Im Studium treffen Studierende mit Erfahrung in einem Fach nicht nur mit solchen aus anderen
Fächern, sondern auch mit solchen aus anderen geographischen Regionen und mit jüngeren
zusammen, und damit mit anderen Sprachen im weitesten Sinn des Begriffs.
Juan Mauricio Schmid Bello ist 1993 in Kolumbien geboren. Vor dem Master Transdiziplinarität
hat er an der ZHdK Mediale Künste studiert. «Der Trigger, warum ich mich für das Studium
beworben habe», sagt Mauro, «war, dass hier nicht nur Künstler und Künstlerinnen sind, sondern auch Leute, die von der Uni kommen, Leute mit anderen Berufen, selbständig Arbeitende, Schreibende … Am Ende des BA-Studiums hatte ich sehr viel Drive, ich war mit Musikmachen unterwegs, machte Ausstellungen, Performances. Aber ich war wohl fast ein wenig
zu gierig – oder besser: zu fokussiert auf ein bestimmtes Künstlerbild. Ich hatte das Gefühl,
sich mit anderen auszutauschen lohnt sich nur, wenn daraus auch ein Format entsteht, ein
Produkt.»
Der Master Trasdisziplinarität ist kein Ersatz für eine Szene. Auch wenn es zuweilen darum
geht, das Loch, den Trash, die Reste und Witze in temporären Szenarien zu ihrem Recht kommen zu lassen, beﬁnden sich Szenen anderswo, oft ausserhalb des Sichtfelds von Dozierenden. Der Studiengang ist vielleicht eher eine Art Anti-Szene, in welcher die Unterschiede immer wieder zutage treten. Auch dies geschieht oft ohne das Zutun von Dozierenden.
«Nebst der Möglichkeit, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten», sagt Mauro, «war es
das Beste für mich, mit Leuten wie Antoine, die einer andern Generation angehören, sprechen
zu können. Was ich von ihm gelernt habe, hätte ich von jemandem, der sich nicht wie er bisher
ausserhalb von Institutionen bewegt hat, nicht bekommen können. Dass ich in einer so gemischten Gruppe studieren konnte, hat mich von bestimmten Vorbildern befreit und mir geholfen, mich auf meine eigenen Ziele zu konzentrieren.»
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In unterschiedlichen Konstellationen und in verschiedenen Sprachen wird nicht nur diskutiert,
es wird auch produziert. «Theorien wirken auf uns, weil sie verbunden sind mit dem
Versprechen auf Transformation des eigenen Kopfes», schreibt Valentin Groebner, «Theorien sind deshalb ganz und gar nicht ‹rein›, ‹abstrakt› und körperlos, sondern materialisieren sich notwendig» – nicht nur in Körpern, auch in Objekten. Zuweilen geschieht
dies, unter Anleitung von Dozierenden, in Praxisseminaren und Studiengangsprojekten, oft
aber, weil sich die Studierenden gegenseitig in eigene Vorhaben involvieren oder solche gemeinsam generieren. Immer wieder werden dabei disziplinäre Aufteilungen unterlaufen oder
überschritten. Weil damit auch in Frage steht, wer dazu etwas Qualiﬁziertes zu sagen hat, gilt
es, die jeweiligen Sprecherpositionen mit zur Sprache zu bringen.
Die vorliegende Publikation gibt Einblicke in solches Sprechen und Tun. Auf weissem Papier
publizieren die Diplomandinnen und Diplomanden Auszüge aus ihren Masterarbeiten oder –
in Anlehnung an die dort behandelten Themen – eigens für diesen Band erarbeitete Beiträge.
Die weissen Teile sind auch als einzelne Hefte verfügbar. Das Buch hat daher keine durchgängige Pagina. Orientierung bieten die rosafarbenen, fortlaufend nummerierten ‹Scharniere›, die jeweils eine Brücke zwischen zwei individuellen Beiträgen bilden. Sie wurden entweder von zwei Studierenden gemeinsam oder von einem Mitglied des Kernteams verfasst.
Aufschlagen lässt sich der Band also bei einem beliebigen weissen oder rosafarbenen Block.
Die Lektüre führt dann gleichsam rund ums Buch herum und zum Ausgangspunkt zurück. Verbindend bei der Erarbeitung der Beiträge war, bei aller Heterogenität, das Stichwort «Kritik»
in seinem umfassendsten Wortsinn – bis hin zum Versuch, sich klassischen Einteilungen nach
Sparten zu entziehen und damit mindestens indirekt nach anderen Ordnungen von Wissensund Praxisfeldern zu fragen.
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So etwa Dominic Oppliger, der in seiner Masterarbeit schreibt, er sei an der ZHdK zum ersten
Mal Menschen begegnet, die sich selbst – ohne Hemmungen und offenbar ohne zu zweifeln
– als Professionelle im Feld der Künste darstellten. «Obwohl ich eine mehrjährige Praxis als
Musiker und Liedermacher hinter mir hatte, erlaubte ich mir nie, mich als Musiker, geschweige
denn als professionellen Musiker zu bezeichnen. Dominic bewarb sich für den Master Transdisziplinarität als ausgebildeter Sozialarbeiter ohne Berufserfahrung und unausgebildeter
Musiker mit Berufserfahrung, beachtlichen Erfolgen und Burn-Outs. Während des Studiums
arbeitete er konzentriert an literarischen, in Mundart verfassten Texten und setzte sich mit unterschiedlichen Formen der Performance auseinander. «Bald merkte ich, dass ich durch meine
lange Bühnenerfahrung durchaus das Rüstzeug dafür mitbrachte. Das jahrelange bitterernst
unreﬂektierte Un-Performen als shoegazender Indie-Rocker war beim Betreten dieser neuen
Bühnen plötzlich ein wichtiger Erfahrungswert. Es brauchte das Studium an einer Kunsthochschule um zu merken, «dass ich vieles im Feld der Künste sehr wohl beherrsche, dass ich ein
handwerkliches, reﬂexives und theoretisches Vokabular besitze, welches ich in verschiedenen
Aufgabenstellungen und Situationen abrufen kann und unter Beweis zu stellen vermag. Ich
agiere durchaus professionell, auch wenn dies auf Papier bisher nicht nachweisbar war.»

Das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden ist im Master Transdisziplinarität nicht primär deshalb ambivalent, weil letztere von einem anfänglichen dilettantischen Status in einen
professionellen ‹hineindiszipliniert› werden, andererseits aber Teil des Spezialisierungsfelds
sind, in das sie ja erst eingeübt werden sollen. ‹Transdisziplinarität› ist kein Fach, keine eigene
Disziplin; vielmehr geht es um eine Arbeitsweise, eine Haltung oder ein Forschungsprinzip.
Die Aufteilung zwischen Lehren und Lernen wird, mit Rücksicht auf die Kompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten, die die Studierenden mitbringen, daher immer wieder neu in Verhandlung gebracht, nicht nur zwischen Studierenden und Dozierenden, sondern auch unter den
Studierenden und zuweilen auch unter Dozierenden.
«Man kann», schreibt Erhard Schüttpelz, «auf jeder Stufe wieder ‹dilettantisch› sein …,
auch auf der Ebene des Meisters oder Professors, es gibt keine Stellung in der Hierarchie, die einem vor dem Vorwurf schützen würde.» Wie in den Masterarbeiten und
den Beiträgen in diesem Band geht es dann, vielleicht, für manche noch einmal ums Ganze.

Juan Mauricio Schmid Bello
Ausschnitt aus
Eingang /Ausgang

die Wichtigkeit
von medialen Verhältnissen
zwischen den Disziplinen
Eines Tages an der alten ZHdK sah ich, wie ein Mann, der nicht viel älter
war als ich, eine Holzkonstruktion abzubauen versuchte. Gerne half ich ihm
bei der Arbeit, denn er wirkte sehr beschäftigt. Er war für meine Hilfe dankbar, und wir unterhielten uns über die Schule, ihre Regeln, das neue System,
einfach über die Themen, die von Menschen, die in der gleichen Institution
arbeiten, oft besprochen werden. Er sagte mir, dass er Doktor der Philosophie sei. Aus meinem grossen Interesse an der Philosophiegeschichte befragte ich ihn nach seinen Ansichten und seinen Erfahrungen in den Künsten. Nach dem Gespräch, in welchem ich meine eigene Vorstellung von den
Künsten heute darlegte, darunter mein grosses Interesses für die Medienkunst, fragte er mich, ob denn Medienkunst nicht eigentlich vorbei sei. Er
meinte konkret, dass man heute – im Gegensatz zu früher – nicht mehr viel
über die Medienkunst höre, weil sich die Künste seiner Meinung nach vermischt hätten. Sogar die Bildenden Künstler, so meinte er, beschäftigte sich
mit kinetischen Installationen, und die Fotograﬁnnen versuchten immer
mehr, mit mobilen Bildern zu arbeiten. Dieses Gespräch blieb mir lange in
Gedanken, sodass ich meine künstlerische Praxis über Monate hinweg immer wieder in Frage stellte und mich nochmals mit ihren Grundfragen auseinanderzusetzen begann. Die Frage nach der Medienkunst heute scheint
äusserst vielschichtig zu sein. Ab und zu höre ich Leute, die mich Multimedia-Künstler nennen, oder auch solche, die meine Praxis als intermedial
bezeichnen. Und da ich einen Master of Arts in Transdisziplinarität besuche,
kam irgendwann das Adjektiv transmedial dazu.
Ob multimedial, intermedial oder transmedial: Wenn es um die künstlerische Auseinandersetzung mit neuen Medien oder Computern oder um performance-artige Aufführungen mit digitalen Medien 1 geht, wird dem Substantiv Kunst meist das Adjektiv medial beigefügt, um diese Praktiken von
den traditionellen Künsten abzugrenzen; doch ihre ästhetische Relevanz
bleibt präsent. Gewiss versteht man umgangssprachlich, was mit diesen
adjektivierenden Beifügungen gemeint ist, nämlich eine Art Fusion von analogen und digitalen Formaten, die Verfahrensweisen der traditionellen
Künste adaptiert haben. Andererseits verstehen viele Menschen diese als
Erweiterung von traditionellen Formaten, etwa beim Entstehen von piktorialen Formaten durch digitale Medien, so im Fall der digital art. Präﬁxe wie
inter, trans oder multi bezeichnen aber bedeutende Unterschiede, wenn es
darum geht, unterschiedliche mediale künstlerische Praktiken zu verstehen, denn sie stammen aus verschiedenen Kontexten und meinen unterschiedliche Arten und Weisen, wie Medien dabei interagieren.

1 Damit beziehe ich mich auf die seit den 80er-Jahren entstandenen neuen Medien, die
sich von den elektronisch analogen unterscheiden, da sie durch digitale Komponenten den
Markt revolutioniert haben und eine technische Differenzierung ihrer Funktionalität
gegenüber den alten Medien besitzen.
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verschiedene Interaktionsweisen:
multi-, inter-, transMultimedialität ist vielleicht der gängigste dieser Begriffe, denn mit ihm
wird sofort «Multimedia» assoziiert, ein Begriff, der in den 1990er-Jahren
ziemlich wichtig war: Multimedia-Shops, Multimedia-Installationen, usw.
Mit dem Präﬁx multi wird eine Mehrzahl von etwas bezeichnet, es verweist
somit auf eine Gruppe von bestimmten Einheiten. Im vorliegenden Fall geht
es um verschiedene Medien, die sich zu einer losen Gruppe zusammenfügen
– etwa bei einem Verkaufsladen, der eben multimediale Produkte anbietet,
gleichzeitig ein wenig konsistentes Bild einer heterogenen Anzahl von Produkten abgibt. Der Begriff ist weitgehend quantitativ deﬁniert, sagt aber
nichts darüber aus, wie die Einheiten sich aufeinander beziehen und ob sie
überhaupt etwas miteinander zu tun haben.
Als eine erste Erweiterung, die mediale Beziehungen zwischen den involvierten Medien beschreibt, gilt die Intermedialität. Am Präﬁx inter kann
man leicht erkennen, dass es in diesem Fall um eine Interaktion geht. Der
Begriff taucht oft unauffällig und in zahlreichen Kontexten auf und bietet
einen einfachen Ansatz, eine experimentelle künstlerische Arbeit einzuordnen. Meine Recherchen haben ergeben, dass sich die Ursprünge des Diskurses um Intermedialität seit dem neunzehnten Jahrhundert in den Literaturwissenschaften ﬁnden und dass mit Intermedialität meist Intertextualität
gemeint wird; dabei werden intertextuelle Referenzen auf einer Textebene
übereinandergelegt, und neue Bedeutungsebenen können experimentell in
einen Text eingezogen werden. Ab den 1960er-Jahren gab es jedoch eine
ausgeprägte Tendenz, den Begriff für experimentelle künstlerische Praktiken zu verwenden, denn das Interesse an neuen Formaten war wegen der
weltweit zunehmenden Verfügbarkeit von neuen technischen Mitteln sehr
gross. Verwendet wurde er als weitgehend unterdeﬁnierter Begriff, der einfach ein aus zwei Medien neu entstehendes Produkt bezeichnet. Gemeint
ist damit die Entstehung eines dritten Mediums, eines Dritten, indem zwei
Medien zusammentreten. Konkreter und adäquater erscheint die Deﬁnition
von Juliane Rebentisch zu sein, die sich auf Marshall MacLuhans Wortprägung des Media-Mix (auch Hybride genannt) bezieht und Intermedialität als
einen Begriff beschreibt, «der sich seit den sechziger Jahren für all jene
künstlerischen Praktiken durchgesetzt hat, die sich nicht mehr in die traditionelle Klassiﬁkation von Kunst nach Künsten eintragen lassen.» Und so
erklärt sie weiter, dass die Künste zu dieser Zeit «neuartig hybriden Bereichen zwischen den Künsten anzugehören scheinen. Anders als bei multimedial zusammengesetzten Werken scheinen die Künste hier ineinander
überzugehen.» 2 Dieses Phänomen der Intermedialität ordne ich einer interdisziplinären Logik zu und verstehe es als eine Vorgehensweise, die von
einer linear produzierenden Haltung geprägt ist und dabei in dualistischer
Weise zwei Positionen deﬁniert, um durch ihr Zusammenkommen ein neues Produkt entstehen zu lassen. Es wiederholt dadurch die Struktur der

2 «Medium und Form, Clement Greenberg und Niklas Luhmann», in: Juliane Rebentisch,
Ästhetik der Installation, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, S. 79
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bisher bekannten Produktionsmethoden, um darstellerische Zwecke zu optimieren, doch die involvierten Prozesse werden nicht wirklich reﬂektiert.
Dieser Gedanke von Intermedialität war historisch der Grundstein, auf dessen Basis Überlegungen zu einer darauf folgenden Transmedialität aufbauen konnten. Nach der Prägung des Begriffes in den 1960er- bis 1980er-Jahren
kam es mehr und mehr zu Vermischungen der verschiedenen Medien. Die
entsprechende künstlerische Praxis hat gezeigt, dass das Zusammentreffen
verschiedener Medien nicht mehr nur eine Tendenz war, sondern zur Entstehung eines ganz neuen Feldes führte. Dies kündigte bereits ein bedeutendes Potential von künstlerischen Formaten an sowie eine Strömung, die
sich für die Überwindung künstlerischer Grenzen interessierte, um die Künste aus ihren technisch-medialen Bedingungen zu befreien. 3 Dies scheint im
Hinblick auf eine potentielle Autonomie der Kunst durch intermediale Verfahren möglich, wie Juliane Rebentisch dies formuliert: «Die Interpretationen, welche die ästhetische Medien durch die historischen Formbildungen
erfahren, müssen daher letztlich im Dienste dieser Grenzen stehen; sie dürfen den Begriff der jeweiligen Künste erweitern oder erneuern; intermedial sprengen dürfen sie ihn nicht. Eine solche Sprengung […] wäre allerdings
das Ende nicht der Reﬂektion auf die Speziﬁka der jeweiligen ästhetischen
Darstellungsmittel, sondern lediglich das einer Identiﬁkation derselben mit
den Weisen der Formbildung innerhalb der traditionellen Gattungsgrenzen.
Unter dem Zeichen der Intermedialität wäre der Begriff der Medienspeziﬁk
nicht mehr zu identiﬁzieren mit Gattungsspeziﬁk.» 4 Dies suggeriert die Entstehung eines transmedialen Verfahrens als einer Autonomie der Medien
und daher der ästhetischen Medien – und somit der künstlerischen Praktiken. Die Unterscheidung zwischen intermedialen Verfahren und transmedialer Konstellation ist für meine weitere Argumentation von grosser Wichtigkeit.
Man kann sagen, dass der zentrale Unterschied zwischen Intermedialität
und Transmedialität darin besteht, dass ersteres als ein Mechanismus verstanden werden kann, der zwei Einheiten vermischt und ein drittes Medium
entstehen lässt, während zweiteres als eine Kooperation von mehreren
Einheiten gilt, die durch ihr Zusammenkommen eine eigenständig funktionierende Konstellation ergeben, welche deren Medialität und die Bedingungen ihres Zusammenspiels selbst thematisiert und befragt. Im aktuellen

3
Dies war die Frage von Niklas Luhmann, ob die Künste durch intermediale Verfahren
eine Befreiung von den alten Paradigmen erfahren und die Möglichkeit einer transzendieren Logik der Künste in Form und Medium bestünde: «An die von Greenberg […]
geteilte Prämisse, dass die Frage nach einer Deﬁnition ästhetischer Autonomie nur
mit Bezug auf die irreduzible Eigenheit der jeweiligen ästhetischen Darstellungsmittel
beantwortet werden kann, lässt sich aber mit Luhmann eine grundsätzliche Frage richten.
Luhmann fragt nämlich danach, ob eine Einheit in der Vielheit, das heisst eine die jeweiligen Künste oder Kunstwerke transzendierende Speziﬁk oder Eigenlogik von Kunst,
nicht vielleicht in der Strukturlogik des Verhältnisses von Medium und Form zu suchen
wäre. Es wäre doch möglich, dass diese auf verschiedenen Medienterrains Analoges
zu realisieren sucht – zum Beispiel eine besondere, eine autonome Funktion von Kunst.»
Vgl. «Medium und Form, Clement Greenberg und Niklas Luhmann», in: Juliane Rebentisch,
Ästhetik der Installation, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, S. 89
4 «Medium und Form, Clement Greenberg und Niklas Luhmann», in: Juliane Rebentisch,
Ästhetik der Installation, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, S. 88
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Feld meiner Untersuchungen scheint es eine starke Beziehung zwischen
Transmedialität und Transdisziplinarität zu geben, die nicht nur durch die
gleichen Präﬁxe Sinn macht, sondern eben dadurch, dass für beide die Bedingungen der Zusammenarbeit von grosser Relevanz ist.
Im Gegensatz zu Interdisziplinarität verstehe ich unter Transdisziplinarität
ein Verfahren, das durch die heterogenen Formen von zusammenspielenden Medien Strukturen und Prozesse befragt, die zu einem gegenseitigen
Verständnis der verschiedenen involvierten Disziplinen führen können.
Dies entbindet die involvierten Disziplinen nicht von ihren gegebenen
Strukturen, sondern macht sie gegenseitig bewusst – und dies geschieht
nur dann, wenn eine Kooperation entsteht, und nicht bloss eine Vermischung stattﬁndet. Eine transdisziplinäre Vorgehensweise bei der Bearbeitung eines Widerstreits, einer Fragestellung, usw., ermöglicht die Integration und Wahrnehmung von anderen Disziplinen und ihren verschiedenen
Methoden und Denkmechanismen. Somit ist für die repräsentativ-politische
Ebene wichtig, dass es eine gleichberechtigte Integration verschiedener
Positionen gibt, da es im transdisziplinären Moment – so könnte man sagen
– um die Generierung eines gemeinsamen inklusiven Wissens geht, das Fortschritt und Verstehen in einer positiven Art bringen kann. In diesem Sinne
möchte ich auch den Begriff Transmedialität verstehen.

Ofﬂine Zeitkapsel
2015 – Intervention,
einbetonierte USB Speicher
Die folgende Arbeit mit einbetonierten kleinen USB-Speichern war meine
erste bewusste künstlerische Begegnung mit dem Begriff Intervention. Sie
ist eine Art Reenactment der Arbeit Dead Drops des deutschen Medienkünstlers Aram Bartholl, entstanden zwischen 2010 und 2012. In Dead Drops
versucht Bartholl, eine Re-Lokalisierung des File-Sharings zu thematisieren,
indem er das Einbetonieren von USB-Sticks an öffentlich zugänglichen
Standorten als Strategie nutzt. Dass ihre physische Existenz und Funktionalität vom Ort abhängig ist, eröffnet eine spannende Diskussion über die
Ortsspeziﬁk und Ethik von Cloud-Servern und Peer-To-Peer-Transfers. Selbst
Bartholl musste sich vor den Gesetzeshütern verteidigen, weil die USBSticks missbräuchlich dazu verwendet wurden, um angeblich illegale Inhalte zu tauschen.5
Medien können schnell missbraucht werden, und so ging es Moritz
Bartl – dem Entwickler des Tor-Browsers – ähnlich, der sich gegenüber den
Autoritäten wegen des Austausches von illegalen Inhalten verteidigen
musste. 6 Dead Drops oder der Tor-Browser stellen die Frage nach dem Eigen5 https://motherboard.vice.com/de/article/wie-aus-einer-kunstaktion-ein-toterbriefkasten-fuer-bombenbauer-und-drogenkoeche-wurde-444 (Stand 07.03.2017, 15:48)
6 http://www.carta.info/37973/wie-umgeht-man-zensur-moritz-bartl-momentan-ﬁndetein-wettruesten-statt/ (Stand 07.03.2017, 16:13)
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tum von Inhalten im öffentlichen Internet und der damit zusammenhängenden Gesetzgebung. Mich interessierte die Konfrontation von ofﬂine und
online und die Tatsache, dass sich die Bezeichnung Dead Drops auf den von
Spionen und Journalisten verwendeten Toten Briefkasten bezieht. Als ich
von der Arbeit hörte und ich sie analysierte, beeindruckte mich die künstlerische Strategie von Bartholl, und sie motivierte mich dazu, die Idee,
USB-Speicher einzubetonieren, selbst auszuführen.
In meiner Anwendung wollte ich mein persönliches Interesse am Verlust
von digitalen Formaten und File-Extensions untersuchen: Die einbetonierten Zeitzeugen sollten als ein Ort des Sterbens und Vergessens von digitalen Datenformaten dienen. Dass ich die Sticks bewusst als digitale Friedhöfe verstehen wollte, basiert auf der Faszinationskraft, die bei der Begegnung mit alten Dokumenten entstehen kann. Als grosser Liebhaber von
Zeitkapseln wollte ich diese Sticks so verwenden, dass man irgendwann in
der Zukunft bei einer dieser versteckten Kapseln vorbeiläuft und eine innere Faszination verspürt beim Wiederﬁnden von alten Dateien. Weil ich mich
täglich mit digitalen Formaten befasse und ich mich aus eigenem Antrieb
viel mit den heute bestehenden Betriebssystemen auseinandersetze, begegne ich immer wieder dem – für mich spannenden – Phänomen, dass sich
beim Kopiervorgang in der Unix-Umgebung ein File nicht öffnen lässt, weil
es vielleicht zu alt oder einfach nicht mehr kompatibel ist.
Drei dieser USB-Sticks sind im Toni-Areal einbetoniert. Einer davon ist bereits weggenommen worden, aber zwei sind noch immer aktiv. Die Sticks
sind unaffällig an Orten platziert, die täglich von vielen Menschen besucht
werden. Um einen Stick zu ﬁnden, muss man sich etwa unter den Tisch
ducken, vielleicht, weil etwas heruntergefallen ist. In diesem Sinne geht es
in der Arbeit nicht um eine intendierte Vernetzung, eher ist es einem alten
Koffer vergleichbar, den ein Zeitzeuge aus der Vergangenheit wieder ins
gegenwärtige Leben bringt.
Die Sticks habe ich so programmiert, dass man Daten nur schreiben, nicht
aber löschen kann. Jeder Stick hat eine MS-DOS- und eine OSX-extended-Partition, auf die Windows-, OSX- oder Linux-User alle Formate speichern können. Die gespeicherten Dateien können aber anschliessend nicht mehr modiﬁziert werden. Der Grundscript der Sticks ist demnach geschützt und nur
mit einem Passwort zugänglich, und es gibt keinen einfachen Weg, den
Read-Only-Modus zu überwinden und die Zugriffsrechte zu ändern. Gewiss
ist dies keine allzu schwierige Aufgabe für jemanden, der über gute Command Line- 7 und Terminal-Kenntnisse 8 verfügt, aber das ist auch nicht die
Absicht, da es in der Arbeit vielmehr um eine metaphorische Auseinandersetzung mit Formaten geht.

7 Script Befehle, die mit NTSF Festplatten kompatibel sind. Von Windows entwickelt und
prinzipiell nur für Windows-Betriebssysteme gedacht.
8 Script Befehle, die mit HSF+- und EFI-Festplatten kompatibel sind. Prinzipiell mit allen
UNIX-basierten Betriebssystemen kompatibel.
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Detail eines einzelnen, am 28.10.2015 einbetonierten USB Sticks

Vor Beginn meiner Auseinandersetzung mit aktuelleren Diskursen zu Performance und Intervention und ihren Bezügen zur Digitalität entdeckte ich
meine grosse Faszination für Computer wieder. Computer standen am Beginn meiner künstlerischen Auseinandersetzung. Ohne sie hätte ich als
Teenager nie angefangen, Skate-Videos zu schneiden, und ohne sie hätte
ich mir höchstens die Hälfte meines heutigen Wissens aneignen können.
Alltägliche Vorgänge, die ohne einen rechnergesteuerten Prozess stattﬁnden, sind kaum mehr denkbar. Ein Lift, ein Telefon, ein Kühlschrank, praktisch alle prozess-optimierenden alltäglichen Geräte werden digital oder
bis zu einem gewissen Grad durch einen Chip gesteuert.
Dies ist auch der Grund, weshalb heutige Trends wie Analog und Vintage so
erfolgreich wurden. Die öffentliche Ablehnung digitaler Medien, die von
vielen Menschen nicht als gute Technik wahrgenommen werden, eröffnete
Marktlücken, die von klugen Marktbewerbern ausgenutzt werden. Was
aber unter den Labeln «analog» oder «vintage» verkauft wird, folgt nicht
der konstruktiven Absicht, analoge Medien zu verbessern, sondern einem
Schein-Neo-Humanismus, welcher der Menschheit eine Identität wieder
zurückzugeben verspricht. Erfüllt wird eine kollektive Sehnsucht, die aktuelle medientechnische Prozesse immer noch als dubios betrachtet und
nicht wirklich bereit ist, sie zu akzeptieren und anzunehmen. Dies bezeichne ich, zusammen mit ähnlichen Fällen ausserhalb des Feldes der elektronischen Geräte, als Eco-Pop-Wirtschaft, die im Grunde die These der Biopolitik von Michel Foucault als Subjektivierungsweise und Manipulationsdispositiv bestätigt und stark von einer Wiederkehr des Dualismus Mensch-Natur geprägt ist.
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AutoRun HTML in Terminal, Screenshot am 28.10. 2015

Hinsichtlich der Tatsache, dass es vermehrt unvorstellbar wird, sich alltägliche Prozesse ohne die Beteiligung digitaler Medien und Rechner vorzustellen, sehe ich, dass mit dem Internet ein ähnliches Szenario stattﬁnden
wird. Es sieht immer vermehrt so aus, als ob die alltägliche Kommunikation
ohne netzbasierte Medien unmöglich erscheint. Dies auch deshalb, weil das
Bedürfnis nach Interaktion heute grundlegend geworden ist und wir gewissermassen immer online sind. Die täglich notwendigen kulturtechnischen
Kommunikationsprozesse wie Telefonanrufe werden nicht mehr über Kabelanschlüsse oder Radiowellen, sondern über Satelliten hergestellt, und
die Infrastrukturen werden zunehmend durch das Internet ersetzt. Im Grunde geschieht dies aus ﬁnanziellen Gründen, weil die alten Infrastrukturen
und Verbreitungsmedien zu teuer sind und keine Notwendigkeit mehr besteht, veraltete industriellen Gepﬂogenheiten aufrechtzuerhalten.
Durch das Einbetonieren der Sticks erhalten die digitalen Netze eine Ortsspeziﬁk, die im Grunde immer eine Rolle spielt, obwohl man ständig zu
denken geneigt ist, dass digitale Inhalte und Formate sich irgendwo in der
Luft, der Cloud beﬁnden. Meine Intervention verstehe ich deshalb auch als
eine Kritik am etablierten Paradigma, das in der Behauptung besteht, dass
es tatsächlich einen Cyber-Raum gäbe, der vom physischen Datenträger
unabhängig ist und wirklich nur aus Code bestünde. Damit beziehe ich mich
auf den wirtschaftlichen Aspekt von Computern. Denn wenn dieser Raum
über keine physische Infrastruktur verfügen würde und keine primäre Präsenz ermöglichte, so wäre auch ein rentables Wirtschaften kaum möglich.
Durch meine Thematisierung von File-Extensions wird zusätzlich eine Auseinandersetzung mit dem Hardware-Software-Markt angeregt, die auch den
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Markt von Produkten als nur eindimensional präsent in Frage stellt. Wie in
jeder Industrie ermöglicht erst die Vermarktung, in diesem Falle von Hardund Software, sowie das damit zusammenhängende Copyright ein rentables Wirtschaften. MS-DOS, ExFat, HSF+ oder EFI sind Protokoll-Namen für
Datenformate, die nur von bestimmten Betriebssystemen lesbar sind.
Obwohl ich gewisse meiner Werke bewusst im Feld der Bildenden Kunst
positioniere und mich auch immer wieder mit Fotograﬁe beschäftige, wurde mir bereits bei früheren Arbeiten – so meiner Polyrhythmischen Klangskulptur – bewusst, dass meine aktuelle Praxis vom Computer als Operationsmaschine abhängig ist. Damit meine ich nicht, dass der Computer immer
als ein Fetisch bei meiner künstlerischen Praxis auftreten muss, sondern
dass meine Arbeiten offenbar oft einem Bezug zu solchen Technologien
herstellen und diese befragen. Dies zeigte sich auch bei der Entstehung der
Ofﬂine Zeitkapsel, weil ich dort einen Umgang ﬁnden musste mit Formatierungsproblemen und Betriebssystemkonﬂikten und damit auf ein Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und Fragen der Autorschaft bei
Software und Data stiess, welche mir vorher noch nicht in diesem Ausmass
bewusst war.
Ich träume von einer Zeit, in der ein Transkapitalismus oder, eher marxistisch gesagt, eine Überwindung des Kapitalismus tatsächlich zu Stande
kommt und wir die Privatisierung der digitalen Datenträger gemeinsam
organisieren können. Erst so könnte ein transdigitales universelles Betriebssystem entstehen, das sowohl Microsoft Windos-basierte Formate wie
NTSF wie auch Unix-basierte Protokolle umfasst. Nun, mit universell meine
ich nicht eine Totalität im kolonialen Sinne, sondern ein inklusives Gemeinsames, das von allen Akteuren ständig weiterentwickelt werden kann. Dies
würde den Open Source-Zugang in eine funktionierende Wirtschaft verwandeln und den Traum der Linux-basierten Plattform Ubuntu zur Realität verhelfen.
Computer sind ein Spiegel von uns, indem sie durch Software zeigen, dass
die Vorstellung von Inhalten und Sprachen Konstrukte aus Zeichen sind. Die
Notwendigkeit des physischen Datenträgers – verstanden als Hardware –
erinnert zusätzlich an eine inhärente Körperlichkeit und primäre Präsenz.
Ich sehe meine Arbeit Ofﬂine Zeitkapsel im metaphorischen Sinn als eine
Art digitalen Friedhof, und meine Faszination an diesen Zeitgeistern hat
damit zu tun, dass sie so geheimnisvoll wie verlorene Dokumente bleiben,
die nach einer gewissen Zeit und unerwarteterweise interventionistisch
auftauchen und ihre Entstehung phantasievoll imaginieren lassen. Man
stellt sich vor, wer überhaupt so etwas kopiert hat und aus welchem Grund,
und die damit verbundene Faszination erinnert mich an Momente meiner
Kindheit, in denen ich alte Bücher, Fotos oder andere Zeitgeister in Schränken oder Kisten fand, die ich in späteren Jahren mit dem Gefühl einer ästhetischen Wahrnehmung assoziierte. Ich beziehe dies auf den Grundgedanken von Präsenz, bei dem das Lesen auch ein Schreiben bedeutet, und dies
bestätigt sich bestens dank digitalen Formaten, die zeitgleich verändert
werden können und so etwas wie die Idee eines Senders und Empfängers
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als bikonditionelle Existenz bestätigen.9 Ich werde in einigen Jahren diese
USB-Sticks wieder aufsuchen, falls sie sich noch ﬁnden. Auf die Zeitgeister
der gegenwärtigen Zeit gegenüber dieser zukünftigen Zeit freue ich mich,
als ob ich mich nochmals wie ein Kind fühlen könnte, das alte Quellen als
Zeitzeugen von anderen Zeiten faszinierend fand und die Präsenz von Menschen dadurch erleben konnte.

Performance und Präsenz
Meine Eltern arbeiteten als MusikerInnen und PädagogInnen, und so war
Musik in meinem Leben immer präsent, vor allem ihre Aufführung. Bereits
als Kind lernte ich Gitarre in einer klassischen Akademie, und je älter ich
wurde, desto mehr wurde sie ein Hauptinstrument und Werkzeug in meinem
Leben. In späteren Jahren interessierte ich mich für alles, was Musik betraf:
Perkussion, Rhythmus, Notation, Rock, Jazz, Mikrotonalität, usw. Trotzdem
merkte ich, wie wenig ich in Musikakademien passte und wie wenig ich
überhaupt diesem Bild von einem Musiker mit einem Repertoire entsprechen wollte. Somit wurde mir klarer, dass die disziplinäre Grenze für mich
immer problematischer wurde, wenn sie sich als nur selbst-referentiell versteht und die Institution, wo diese praktiziert wird, eine unreﬂektierte und
gelernte Aneignung von Geschichte ausbildet. Aus diesem Grund ﬁng ich
mich mehr für die Künste und vor allem für die neueren Künste 10 zu begeistern. Dies meine ich nicht in einem romantischen Sinne, als ob ich dem
Gemeinplatz folgen würde, dass Praktiken in diesem künstlerischen Feld
eine angeblich absolute Freiheit anbieten, weil sie scheinbar nicht diszipliniert aussehen. Der Grund meiner Faszination liegt eher im historischen
kulturtechnologischen Aufbruch, der durch die Entstehung von digitalen
Medien ausgelöst wurde, und an den kritisch reﬂektierten Hochschulen, die
durch die technisch-formelle Entstehung der künstlerischen Praktiken ihre
Geschichtlichkeit in Frage stellen und reﬂektieren.
Im Gegensatz dazu scheinen mir die meisten Kunstakademien eine eher
musealisierte,11 nachahmende Ausbildung anzubieten und nicht wirklich
einen eigenständigen Umgang damit zu schulen. Weil ich mit digitalen Medien und Netzen aufgewachsen bin, befand ich mich ständig in einer Posi9 Damit möchte ich mich auf ein Zitat über die Mnemotechnik und die Existenzprozesse
der Menschheit durch Maschinen beziehen: «Schon lange gibt es Literatur, die ihre Leser
in den Schreibprozess einbezieht, und zwar nicht bloss imaginär im Sinne des ‹impliziten
Lesers›, wie ihn die Rezeptionstheorie entworfen hat. Die Rede ist von einer Literatur,
in welcher die Materialität und das Medium ihrer Artikulation auf eine sehr direkte Weise
präsent sind, indem sie darauf aufmerksam macht, dass und vor allem wie sie hergestellt
wurde – oder besser: wird.» Vgl. Peter Gendolla, Jörgen Schäfer, «Wechselspiele – zur
ästhetischen Differenz in Mensch-Maschine-Kommunikationen», in: Urs Meyer, Roberto,
Simanowski, Christoph Zeller (hg.), Transmedialität. Zur Ästhetik paralietararischer
Verfahren, Wallstein Verlag, Göttingen 2006, Seite 82.
10 Damit beziehe ich mich nochmals auf die zur Zeit meiner Kindheit zeitgenössischen
künstlerischen Praktiken. Wie bereits in der Einführung gesagt, soll das Verständnis der
Künste in diesem Sinne differenziert werden.
11 Hiermit beziehe ich musikalische, theatralische und ﬁlmische Traditionen mit ein und
nicht nur die verschiedenen verwendeten Medien in der Geschichte der Künste.
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tion, in der mehrere Zugänge zu Wissen und Information für alle verfügbar
wurden und ich den Inhalt in den von mir verwendeten Medien im Netz
selber aufsuchen konnte. Dank der Epoche, in der wir uns beﬁnden, und
letztlich dank den Computern als einem Medium, das dies ermöglicht, konnte ich ziemlich früh herausﬁnden, dass der traditionelle akademische Weg,
Musiker zu werden, nicht der einzige ist. Und zusätzlich stellte ich fest, dass
es in alternativen Netzwerken noch viel mehr Personen wie mich gab und
dass die Möglichkeit besteht, daraus eine Karriere zu gestalten.
Als ich dem Ende meines Bachelorstudiums in Medienkunst an der ZHdK
näher kam, bewegte ich mich auf einem Grat zwischen Performance und
Intervention, der von mir eine weitere Auseinandersetzung erforderte. Natürlich wollte ich keinen zweiten Bachelor absolvieren, und am liebsten
wollte ich nicht in einen Fine Arts-Master gehen, der trotz der Integration
relevanter gesellschaftlicher Diskurse dennoch die Idee von Kunst als Kunst
und nicht als ein Dazwischen stark wiederholt. Ich meine, ich bin Künstler,
aber vor meinem Bachelorstudium war ich Musiker, und für mich funktioniert meine künstlerische Praxis nicht nur in einem Rahmen, der bloss zur
Selbstreferentialität tendiert und den immergleichen Kreis von Besucherinnen und Besuchern anspricht, wie es im Fall der Künste heute noch oft der
Fall ist. Was ich sagen will, ist, dass ich es als sinnvoller ansehe, mit Architekten, Sozialpädagoginnen, Tänzern, Naturwissenschaftlerinnen usw. meine Praxis zu bereichern und mir nicht ausschliesslich die Meinung von Leuten aus der gleichen Szene anhören zu müssen.

㌶⚏ – Gefangenschaft
2016 – Performative Intervention,
20 min, zwei Mikrophone,
sechs Verstärker,
Video-Synth, zwei Computer
Der Titel dieser künstlerischen Arbeit entstammt dem Kantonesischen und
bedeutet auf Deutsch ‹Gefangenschaft›. ㌶⚏ entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen Ernesto Coba, Jonathán Ospina und mir und wurde in dem
von der ZHdK unterhaltenen Kunstraum Connecting Space in Hong Kong
ausgestellt. Diese Arbeit formte sich nach einer Vorbereitung in zwei Seminaren von Christoph Brunner und Amélie Brisson-Darveau im Master Transdisziplinarität, welche mit einer Projektwoche in Hong Kong abgeschlossen
wurden. Im Seminar haben wir uns intensiv mit den Begriffen Textur und
Öffentlichkeit befasst. Bereits im Verlauf des Seminars wollte ich mit Ernesto und Jonathán zusammenarbeiten, und als wir von der Möglichkeit
erfuhren, ein sorgfältig konzipiertes Projekt in Hong Kong ausstellen zu
können, versuchten wir, unsere eigenen Ideen und Fähigkeiten zusammenzubringen und einen adäquaten Vorschlag für eine künstlerische Arbeit in
der Ausstellung zu entwickeln.
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Juan Mauricio performt und nimmt mehrere Statements zum immer abnehmenden Zwitschern von Vögeln
in Hong Kong auf; Hong Kong, 13. 04. 2016

Weil wir uns alle für die Auseinandersetzung mit dem Begriff Textur aus der
Perspektive von Klang interessierten, liessen wir unser Projekt durch Andres Bosshard mentorieren. Bosshard ist ein Meister der Klangkunst, der
mich bereits bei der Entstehung meiner Polyrhythmischen Klangskulptur
begleitete und mich seitdem immer wieder unterstützt hat. Nach seinen
Erzählungen über Hong Kong und seiner eigenen Erfahrung vor Ort blieb
ihm das Zwitschern von Vögeln fast wie ein Index der Stadt in Erinnerung.
In den 80er-Jahren sei Hong Kong ein Ort gewesen, in dem man immer Vögel
hörte. Man sah selten einen Käﬁg, denn die Vögel waren überall und konnten in Freiheit leben. Wir beschlossen, mit dem Gedanken des privaten
Raums als Käﬁg zu arbeiten und den Kunstraum zu einem Ort einer metaphorischen Auseinandersetzung zu machen, die sich mit der zunehmenden
Privatisierung des öffentlichen Raumes in Grossstädten beschäftigt. Aus
diesem Grund entschieden wir uns, unsere künstlerische Arbeit Gefangenschaft zu nennen.
Lange schon wollte den Connecting Space der ZHdK kennenlernen. Ich kann
noch immer nicht glauben, dass eine Kunsthochschule über einen eigenen
Kunstraum in einer teuren ostasiatischen Metropole verfügt. In all meinen
Jahren im Bachelor hatte ich nie davon gehört, und erst im Masterstudium
habe ich davon erfahren. Zudem war ich zuvor noch nie in Asien gewesen.
Mit Asien assoziierte ich ein Bild von einer weit entfernten Welt, vergleichbar mit dem Bild, das ich von Russland oder Australien habe, Orte, von denen
ich denke, dass ich sie nie in meinem Leben sehen werde – zumal ich auf
einem anderen Kontinent, in Südamerika, aufgewachsen bin. Natürlich
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Dies war der auf Kantonesisch übersetzte Satz: Erklären Sie uns in einer Minute,
wieso es so viele Kanarienvögel in Käﬁgen in Hong Kong gibt!

wusste ich schon einiges von ostasiatischen Metropolen, da ich Medienbilder kannte und mir ihre Bedeutung für die Gegenwart bewusst war. Als ich
dann tatsächlich und physisch an einem solchen Ort war, habe ich gelernt,
wie vorgeprägt, wie kodiert man eigentlich ist. Als ich mich von unverständlichen Zeichen umgeben wiederfand, war ich mit einem Gefühl konfrontiert,
das ich so noch nicht gekannt hatte: das Gefühl des Fremdseins. Ich weiss,
dass ich westlich bin, auch wenn ich in Kolumbien aufgewachsen war. Ich
bezeichne mich als einen post-europäischen Menschen, weil mein ganzer
Code westlich geprägt ist und sich nicht mit nicht-westlichen Sprachen
vermischt hat. Englisch, Spanisch, Deutsch, sogar Französisch oder Italienisch sind Sprachen, die ich kenne; einige spreche ich ﬂiessend, die anderen
muss ich durch unsere lingua franca Englisch ersetzen, und am Ende komme
ich irgendwie durch. Ein wirkliches Fremdsein habe ich nie erlebt, solange
ich mich nur in westlichen Kontexten bewegt habe.
Als wir in Hong Kong landeten und unsere ersten Begegnungen mit der
Stadt machen konnten, merkten wir, dass kaum Vögel zu hören waren. Eher
gab es Vögel in Käﬁgen, die auf Märkten zum Verkauf angeboten wurden,
aber nicht frei und überall zwitschernde. Dies führte uns zu der Hauptfrage
unserer Intervention: Wo beﬁnden sich die Vögel, von denen uns Andres
Bosshard erzählt hatte? War Hong Kong damals wirklich so anders? Sind
private Räume unsere Käﬁge geworden? Und dies in einem Zeitalter, in dem
wir dank heutiger Kommunikationsmittel über viel mehr Freiheit verfügen?
In ㌶⚏ fragen Ernesto und ich zufällig ausgewählte Personen auf der Strasse, ob sie uns in einer Minute erklären können, wieso es in Hong Kong so
viele Kanarienvögel in Käﬁgen gäbe. Wir haben ihre Antworten aufgenom-
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men und sie im Ausstellungsraum in einem Loop abgespielt. Jonathán bespielte die Loops auf einer weiteren Spur mit Vogelgezwitscher. Der Klang
wird zeitgleich durch eine Video-Synth bearbeitet, auf eine Diskokugel projiziert und evozierte im Schattenwurf einen Käﬁg.
Für die Befragung der Personen auf der Strasse hatten Ernesto und ich ein
Blatt Papier dabei, auf welchem unsere Frage in Kantonesisch zu lesen war.
Mit Zeichen und Zeigen aufs Mikrofon konnten wir zu verstehen geben,
dass wir ein Interview führen wollen. Die Idee für ein solches Papier war
nicht ganz falsch. Obwohl Englisch in Hong Kong immer noch die aktuelle
lingua franca ist, kamen wir über die chinesische Schrift leichter mit den
Menschen ins Gespräch als wenn wir sie ausschliesslich auf Englisch ansprachen. Dennoch scheiterten wir immer wieder, besonders auf der Strasse vor der Galerie, weil die Leute hier wohl meistens dachten, dass wir etwas verkaufen, sie zu einem Gamble Game einladen oder ihnen sonst irgendwie Geld abknöpfen wollten. Ich sehe die künstlerischen Kräfte im
Format des Soundscape 12 als ein ortspeziﬁsches Bewusstmachen von sozialen Phänomenen. Die Entscheidung, eine Soundscape-Arbeit zu machen,
hat auch viel mit der Frage des Missverstehens zu tun. Wir sind davon
überzeugt, dass Klänge nicht von einer ikonographischen Wahrnehmung
abhängig sind und dass sie einen breiteren Raum für Gespräche eröffnen
als Bilder. Bereits die kulturelle Herkunft von Ernesto, Jonathán und mir –
wir sind alle in Kolumbien aufgewachsen – ist dabei äusserst hybrid: Wir
verstehen uns zwar als Teil der ersten Welt, tragen in unseren Körpern aber
auch das Scheitern der präkolumbianischen Urkulturen gegenüber den Spaniern mit, und dies machte die kulturellen Schranken in Hong Kong noch
grösser. Lateinamerika ist eben ein Dazwischen, das einerseits die Traditionen des Abendlandes geerbt hat, gleichzeitig um eine eigene Identität
ringt. Mit Gefangenschaft bringen wir ein globales Problem in einer Weise
zur Diskussion, die nicht Minderheitenposition zu ihrem Ausgangspunkt
macht, wie im Falle einer Kunst, die sich postkolonialen oder Gender-Themen annimmt. Dabei würden Menschen – aus der Schweiz, aus Kolumbien
oder aus Hong Kong – durch den Faktor des privaten Raumes miteinander
verbunden, es geraten Minderheiten in den Fokus, die ein altes Paradigma
der Problembehandlung wiederholen. Vielmehr gehen wir von einer lokalen
Position aus, aus der eine globale Fragestellung hervorgeht. Indem wir lokale Zeitzeugen in ihrer Heimatsprache aufnehmen und ihre Stimmen anschliessend in die Galerie, den Käﬁg, mitnehmen, zeigten wir uns nicht als
Menschen von ausserhalb, die in einer fremden Stadt irgendeine Aktivität
entfalten, sondern wir demonstrierten damit, aus einem ortsspeziﬁschen
Inhalt eine globale Fragestellung zu eröffnen.

12 Damit möchte ich mich auf die folgende Deﬁnition beziehen: «It promotes active
listening, environmental awareness, cultural practice sensitive to questions of place, and
location-oriented musical education. While pinpointing local sound as a powerful presence
affecting the human condition, ecological balance, and the rhythms of life, acoustic
ecology, in turn, expands locality to global proportions. (...) Thus, to listen to a sound is to
listen to the entire body of the sound world in micro-detail.» «Seeking Ursound: Hildegard
Westerkampf, Steve Peters and the Soundscape», vgl. Brandon LaBelle, Background Noise
– Perspectives on Sound Art, 2015: Bloomsbury, S. 195.
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Jonathán Ospina performt mit den von Juan Mauricio und Ernesto aufgenommenen Statements;
Hong Kong, 13.04. 2016

Um wieder auf den Begriff der performativen Intervention Bezug zu nehmen: In Gefangenschaft haben wir die Position von Oprateuren eingenommen. Selbst Jonathán, für das Mischen der Sounds zuständig, war nicht
wirklich als Performer wahrzunehmen. Dies wurde noch bestärkt durch die
Verwendung einer speziﬁschen Infrastruktur, eines mobilen Urban Labs,
das von Christoph Brunner und Amélie Brisson-Darveau entwickelt worden
war und als ein Dispositiv dazu dienen sollte, Texturen im öffentlichen Raum
zu bearbeiten und zu archivieren. Das Lab wurde im Rahmen des Seminares
extensiv verwendet und war eine unserer Voraussetzungen für die Untersuchung des urbanen Raumes. So blieben wir dem interventionistischen
Aspekt treu, und unsere Autorschaft war einzig erkennbar in der Nennung
unserer Namen in der vermittelnden Ankündigung. Interveniert haben wir
also in den Raum der Galerie und dadurch, dass wir das Thema des öffentlichem und des privatem Raumes durch das Einbringen von Stimmen der
befragten Personen inszenierten. Die befragten Personen – oder vielmehr
ihre Stimmen und Statements, welche die Vogelmetapher hervorbrachten
– waren die eigentlichen Performer, und dank ihnen funktionierte die Arbeit.
Dies hat mich darin bestätigt, dass der Gedanke einer performativen Intervention durch ein kollektives transmediales Verfahren ergänzt werden
muss und dass dieses künstlerische Format die feinen Grenzen von als
Dogmen verstandenen Dualismen in Frage stellt: Öffentlich – privat; Kunstraum – Nichtkunstraum; passive Wahrnehmung – aktive Teilnahme, dies sind
meistens die Entgegensetzungen, die durch einen künstlerisches Umgang
hinterfragt werden wollen.
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ein Computer
prozessiert einen Code,
nicht ﬁxe Bilder
Ein Kommentar von Alexander Tuchaček, der in meiner Ausbildung in Medienkunst dozierte, ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Wir lernten die
Grundlagen von Terminal-Commands in Unix-basierten Rechnern, und er
zeigte uns, wie man ein File durch einen Code von einem Ordner zum anderen kopiert. Er verlangte, dass wir diese Übung auch machen. Als ich ihn
fragte, wieso das nötig sei, da man das File viel schneller mit Command-C
kopieren und dann mit Command-V im neuen Ordner platzieren kann, sagte
er, dass das Beste, was er durch Computer gelernt habe, sei, dass Menschen
eben nicht durch Bilder sprechen, sondern mit Wörtern.
Meine Erfahrung in der Kunstwelt hat mir gezeigt, dass Künstler (vor allem
Bildende Künstler) ihre Arbeit tendenziell meistens lieber mündlich vermitteln als schriftlich, da sie eine Schmälerung der künstlerischen Wahrnehmung befürchten. Der Werkdiskurs als Methode gilt in meiner Erfahrung als
das beliebteste Modell für Künstler, um ihre Arbeit erklärend zu vermitteln.
Allerdings unterscheidet sich mündliche Kommunikation in ihrer Funktion
und Lesart nicht stark von der schriftlichen, weil jede Vermittlung auf einen
Code angewiesen ist, den die Mitmenschen kennen müssen, um diesen
vermittelnden Akt überhaupt verstehen zu können. Und so wie man das
Lesen und Schreiben als Kind lernen muss, um Bedürfnisse zu kommunizieren und sich selber für andere verständlich zu machen, kann man als Künstler nicht einfach romantisch erwarten, dass die Zuschauer eine künstlerische Arbeit per se in all ihren Bedeutungsfacetten verstehen können.

ArtIsMoneyIs
2015 – Intervention
15 min, zwei Computer, vier Verstärker
ArtIsMoneyIs beschäftigt sich mit der Performativität einer Intervention als
zentrale Frage. Dies geschah dadurch, dass ich und Bene Andrist zwei Computer auf einem weissen Sockel in der Mitte des Ganges zwischen Eingang
und Ausstellungssaal der Kunstmesse Kunst 15 in Oerlikon Zürich so platzierten, dass die beiden Computerscreens sich gegen einen der beiden Ausgänge richtete; die Besucher der Messe konnten aus der jeweiligen Richtung, aus der sie in den Gang kamen, das Handeln des Scripts auf dem
Bildschirm verfolgen. Die Arbeit basiert auf einem Python-Script, der das
Internet nach den Sätzen «contemporary art is» und «money is» zufällig
absucht und den gefundenen Inhalt mit bis zu 100 Zeichen pro Suchergebnis
vorliest. Genauer gesagt: Das Script sucht über die Google-Suchmachine,
und der bis zu 100 Zeichen gefundene Text wird auch in einem Terminal-Fenster, auf dem Bildschirm, gezeigt. Die Sätze und Satzfragmente werden vom
Computer über vier Lautsprecher vorgelesen, die sich jeweils links und
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rechts von jedem Zugang beﬁnden, sodass die Besucher schnell auf die in
der Mitte des Ganges stehenden Computer aufmerksam werden.
Mitte Oktober bekam ich einen Anruf von der Kuratorin dieser Kunstmesse,
und sie fragte mich, ob ich dort die bereits bestehende und für einen anderen Kontext entwickelte Polyrhythmische Klangskuptur performen möchte
und damit einen schönen atmosphärischen Klang erzeugen könnte. Aus
technischen Gründen, aber auch, weil ich meine Arbeiten nicht von ihrer
ortsspeziﬁschen Entstehung lösen möchte, lehnte ich dieses Angebot ab.
Stattdessen fragte ich Bene Andrist, ob er mit mir eine neue Intervention
für den Kontext der Kunstmesse entwickeln wolle. Bene ist Medienkünstler
und ein guter Freund von mir. Wir haben bereits gemeinsame Projekte realisiert, und wenn es um potentiell interventionistische Ansätze geht, arbeiten wir bestens zusammen, weil wir eine ähnliche Art von subtiler, nicht zu
plakativer Kritik suchen. Wir hatten am 15. Mai 2014 bereits die Arbeit Metaraum gemeinsam erarbeitet, eine installative, siebenstündige Klangperformance, in welcher über fünf mit Skype verbundene Computer Beteiligte
aus Kolumbien, Spanien, Deutschland, England, den USA und der Schweiz
visuell und klanglich frei an ihren Orten performen konnten. Der installative Raum wurde damit zu einem Metaraum, der mehrere Räume an verschiedenen Orten auf dem Globus in einem einzigen Raum zusammenführte. Dies,
indem die Skype-Performer ihre Umgebung und die Strassen aus der Nähe
zeigten, ein Instrument spielten oder uns ihr Zimmer, Zeichnungen und Gemälde vorführten oder Musik hören liessen.13
Für Metaraum war das Element Zufall zentral, und der Zufall sollte auch der
Ausgangspunkt für das neue gemeinsame Projekt sein. Und so entschieden
wir uns für eine künstlerische Strategie, welche die Zufälligkeit ausnutzte,
mit der eine Suchmaschine im Internet Sätze zu bestimmten Suchbegriffen
ausgibt. Dies war ein Thema, das uns bei unseren Gesprächen beschäftigte
und dem wir einen künstlerischen Ausdruck geben wollten. Gewiss ist Zufälligkeit in diesem Sinne nicht problematisch, wenn wir dies nur als ein
medientechnisches Verfahren denken, also die Art, wie man Informationen
im Netz ﬁndet – im Gegensatz zu Bibliotheken und Büchern, wo eine akademische Autorschaft bereits eine Vorstellung eines Begriffes erarbeitet
hat. Gleichwohl soll dies Akteure wie Google, Facebook, Wikipedia, usw.
nicht idealisieren, denn auch dort ist die Frage der Autorschaft zentral.
Die Idee der Generierung von zufälligen Sätzen, basierend auf speziﬁschen
Suchbegriffen, verstehen wir eher als einen Trigger für das Verständnis der
medienspeziﬁschen Dynamik des Internets, wenn man Text als Darstellungsmittel verwendet. Davon sprechen auch Peter Gondolla und Jörgen
Schäfer, die neue Generierungsmethoden von literarischen Texten im Internet thematisieren: «Was traditionell als Intersubjektivität bezeichnet wurde, erhält eine neue Dimension, wenn automatische Transkriptionen des
intendierten und realisierten Textes ins Schreiben und Lesen eingreifen und
eben nicht nur das ‚Design’ eines Textes verändern, sondern seine Seman13 Dokumentation und mehr Information unter https://www.monsterwheel.ch/.
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Bene Andrist (links) und Juan Mauricio Schmid Bello (rechts) bei unserer Arbeit an der Kunst 15,
Zürich, 31.10.2015

tik.» 14 Auch wir verstehen das Generieren von Texten im Netz als ein ständiges Übersetzen, bei dessen Entstehung der Text seine Aura und seinen
Anspruch nach Wahrhaftigkeit verliert. Es mag sein, dass diese Aura und
Wahrhaftigkeit und die damit zusammenhängende Authentizität der Autorschaft in der Tradition akademischer Institutionen weiterhin gängig ist.
Doch das Dubiose des Internets, dem ein platonisches Verständnis westlicher Prägung nur Skepsis und Ablehnung entgegenbringen kann, stellt dies
in Frage; denn der Text im Netz erscheint nur deshalb dubios, weil seine
Referenzen und Traditionen nicht ohne weiteres rekonstruierbar sind. Darin zeigt sich, dass die Deﬁnitionsmacht von Begriffen einem territorialen
Mechanismus folgt, und die Prämisse, einen Text im Netz zu generieren,
negiert diesen Zusammenhang.
In diesem kritischen Sinne beziehen wir uns darauf, wie Wendungen wie
«contemporary art is …» oder «money is …» in einem Eventkontext artikuliert werden können, der primär von ﬁnanziellen Überlegungen ausgeht und
pädagogische, sozial orientierte kollektive Praktiken in den Hintergrund
drängt. Dies betrifft durchaus auch die historische Avant-Garde oder die
heutige Performance-Kunst, die durch ihre Musealisierung und ihre Behandlung als Kunst in gleichem Masse an sozialem und intellektuellem Wert
verliert, wie sie an ﬁnanziellem Wert gewinnt.

14 Dokumentation und mehr Information unter https://www.monsterwheel.ch/.
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Luca Caluori (mitte oben), Medienkünstler, Musiker und guter Freund von uns besuchte die Intervention
am 31.10.2015

Zudem wiesen wir in ArtIsMoneyIs der Materialität der Computer in ihrer
Funktion als Performer bewusst eine zentrale Rolle zu. Bei beiden Computern handelte es sich um 13”-MacBook Pro-Laptops, also um Einsteigermodelle unter den Apple-Produkten. Gegenüber seinem Vorgänger, dem weissen MacBook aus Plastik, proﬁtiert dieses Modell von der leistungsfähigeren Hardware-Technologie von Apple und macht es zu einem Professional
Consumer-Produkt, das sich inzwischen als Standard in der Gesellschaft
kreativ Tätiger etabliert hat. Diese Computer sind demnach bewusst als ein
Element der Intervention eingesetzt, denn sie inszenieren eine kreative
Gesellschaft und markieren ein Zeitalter, indem darin die Ästhetisierung
des nomadischen digitalen Life Styles als einer kapitalistische Instrumentalisierung sichtbar wird. Dieser Bezug wird durch das Ausstellungsdisplay
verstärkt: Die Computer stehen auf einem weissen Sockel, damit wird die
kunsthistorische Referenz einer Reduktion der Materialität der Künste mit
einer Kritik an einer materiellen, ästhetisierten Kunstwelt zusammengeschlossen.
Damit soll auch ein Bezug hergestellt werden zu den anderen künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung und zu der wirtschaftlichen Problematik
der Bildenden Künste, in der Werke einen Markt dadurch herstellen, indem
das Konzept der Autorschaft einen Mehrwert erzeugt, der über die Produktionskosten hinausgeht. In einer ähnlichen Rolle ﬁnden sich Musiker, die
aufgrund der nicht mehr proﬁtablen Tonträgerinsdustrie Auswege ﬁnden
müssen; denn Musiker, die von ihrem Beruf leben wollen, erreichen dies
nicht durch den Verkauf ihrer CDs, Vinyl-Platten oder iTunes-Releases, son-
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Python Script Screenshot

dern durch eine grössere Vielfalt von Arbeitsformen wie Konzerten, Workshops, Clinics, Masterclass-Videos15 oder als PädagogInnen, sei dies im Privatunterricht oder in öffentlichen Institutionen. Die Künste verwenden
ähnliche Strategien, und im Grunde stellt ArtIsMoneyIs die Frage nach der
Abhängigkeit der Künste und ihrer Ökonomie von ihrer Materialität und
ihrem Kontext.
Darauf bezieht sich der interventionistische Aspekt der Arbeit, und dadurch
begründet sich, wieso Bene und ich auf die beiden Wendungen «contemporary art is…» und «money is…» als kritische Bezugspunkte kamen. Indem
wir statt «art is…» «contemporary art is…» verwenden, machen wir deutlich, dass wir solche Kunstmessen im Sinne eines Revivals von warenbezogenen Ökonomien der Moderne verstehen und darin keine transversale
oder inklusive Möglichkeit für eine Ökonomie sehen, in der Nachwuchskünstler ihren Platz haben.

15 Peter Gendolla, Jörgen Schäfer , «Wechselspiele – zur ästhetischen Differenz in
Mensch-Maschine-Kommunikationen», in: Urs Meyer, Roberto, Simanowski und Christoph
Zeller (hg.), Transmedialität. Zur Ästhetik paralietararischer Verfahren, 2006: Wallstein
Verlag, S. 86
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die kontextspeziﬁsche Grenze
von Text, Sprache und Klang
Dank meiner Auseinandersetzung mit digitalen Daten und ihrer Ontologie
kam ich zu dem Schluss, dass die digitale Weise des Schreibens für uns fast
wie ein heiliges Geschenk ist. Wir stellen erst in unserem digital nomadischen Zeitalter fest, dass Computer uns dabei helfen können, besser zu
verstehen, wie wir Zeichen verwenden und wie wir überhaupt denken. Ich
bin überzeugt davon, dass Selbsterkenntnis nur möglich ist, wenn wir uns
mit der Kodierung unserer Wahrnehmung auseinandersetzen. Der menschliche Verstand ist in einem ständigen Kodierungsprozess begriffen, und
unsere kollektive Identität beruht nicht auf einem einzigen, exklusiven
Code, sondern auf mehreren Codes. Wollen wir uns ausdrücken, so müssen
wir diese Codes ständig übersetzen, und diese Übersetzungen generieren
eine Sprache, die erst eine soziale Existenz ermöglichen.
Ich glaube daran, dass Klang keine Deﬁnitionen per se erzeugt, sondern erst
durch die metaphorische Verwendung von Begriffen eine sprachliche Dimension erhalten kann. Eine Metapher ermöglicht die Vorstellung eines gewissen Etwas oder eines Begriffes, doch bleibt sie Metapher und wird nicht
zu einer Deﬁnition, solange Klang nicht einer Logik der Darstellung folgt.
Ich empﬁnde es nicht als negativ, dass Klang keine selbstreferenzielle Darstellung eines Begriffes ermöglicht. Im Gegenteil: dies bestätigt vielmehr,
dass wir in einer Kultur des Auges leben, in welcher die visuelle Ebene gegenüber der auditiven einen Vorrang besitzt. Klang hingegen vermag kein
mimetisches Verhältnis im Sinne Platons zu begründen, und so widerstrebt
das Phänomen Klang dem Gedanken, dass die Welt aus falschen Vorstellungen bestünde und es so etwas wie die richtige Vorstellung eines Begriffes
in einem metaphysischen Reich der Ideen gäbe.
Diese Überlegungen motivierten mich dazu, Text, Sprache und Klang näher
zu betrachten und ihre ontologischen Dimensionen künstlerisch zu befragen. Denn Klang hat für mich letztlich etwas Mysteriöses, er entzieht sich
ikonographischen Zugängen, oszilliert vielmehr zwischen Symbol und Index. Auch Verklanglichungen müssen mit diskursiven Mitteln belegen, woher sie stammen, denn es lässt sich allein durch Klang gar nicht beweisen,
ob dieser Klang überhaupt ein Abbild ist. Gewiss zeigt die bald hundertjährige Geschichte der Klangaufnahme, dass es eine Indexikalität des Klanges
geben kann, doch ist diese Art von Index weiterhin ein Mysterium, das ein
visuelles Abbildkonzept in Frage stellt. Denn Klang als Index funktioniert
nicht gleich wie ein Film oder eine Fotograﬁe. Wenn ich beispielsweise eine
gewisse Strasse aufnehme und damit bestätigen wollte, dass diese Strasse
tatsächlich dort war und eine Dokumentation von ihr ist, so kann ich die
tatsächliche Existenz der Strasse gleichwohl nicht beweisen. Denn da diese Aufnahme der Strasse keine Abbildung ist, entsteht keine feste Vorstellung, und die Evidenz der Existenz wird noch dubioser, weil jeder weitere
Zeuge diesen speziﬁschen Moment der Aufnahme nicht miterlebte und deshalb seine visuelle Erfahrung nicht an meine visuelle Erfahrung anschliessen
kann. Deshalb kann diese Strasse, die doch wie eine Strasse klingt, auch
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jede andere Strasse der Welt sein, aber nicht nur diese eine. Aus diesem
Grunde glaube ich, dass die Sprachlichkeit des Klanges nur als ontologisch
selbstverständlich funktionieren kann, wenn diese im Kontext des Klanghaften selbst miterlebt wird und im Moment ihres Ereignisses zu einer
Vorstellung assoziiert werden kann.

ein Ich in allen Dingen
2016 – Performative Intervention,
20 min,
sechs Kopfhörer,
sechs gedruckte Texte,
Computer
Im Rahmen des 100-Jahre-Dada-Jubiläums in Zürich wurde ich von meinem
Kollegen Dyonis Damann für einen Kunstabend im Kaﬁ Schoffel eingeladen.
Die Jubiläums-Feierlichkeiten fanden im Niederdorf der Stadt Zürich statt,
also dort, wo der Dadaismus entstanden war und wo sich das Cabaret
Voltaire als zentralen Treffpunkt der Kunstszene etabliert hatte. Cafés und
Restaurants dieses Zürcher Stadtteils zelebrierten während zwei Wochen
ihre Geschichte, und somit gab es viele Perfomances, Konzerte, Vorlesungen
sowie Artist und Curator Talks, die sich mit dadaistischen künstlerischen
Arbeiten oder einer eigenen dadaistischen Praxis befassten.
In Ein Ich in allen Dingen wurden im Publikum sechs Personen angefragt,
eine von mir geschriebene ﬁktive Geschichte mit einem Metronom vorzulesen. Die Metronome sind von Person zu Person verschieden, sodass sich
verschiedene Rhythmen überlagern. Ähnlich wie in einem meiner früheren
Werke, der Polyrhythmischen Klangskulptur, habe ich nur Primzahlen als
Divisoren für eine gegebene Zeitlänge verwendet, sodass eine rhythmische
Vielschichtigkeit entstehen kann. Nach einem gemeinsamen Start sollten
die Performer den Text laut und im von ihrem Metronom vorgegebenen
Metrum vorlesen und sich zusätzlich möglichst viel im Raum bewegen.
Die Anregung zu dieser Arbeit entstammt aus der Begegnung mit John Cages Buch Silence, dessen Art des Schreibens ich bereits beim ersten Mal,
als ich das Buch zur Hand nahm, bewunderte. Es ist nicht in konventionellen
Absätzen aufgebaut, vielmehr sieht es aus wie eine Partitur, die man vorspielen kann. Die Wörter des Textes werden in jeder Zeile auf vier gleich lange
Abschnitte verteilt, und zwischen den Wörtern gibt es unterschiedlich lange Abstände. Dies suggerierte mir, dass dem Text eine rhythmische Regel
zugrundeliegt, und so las ich das Buch mit einem Metronom. Jedes Wort
und jeder Abstand zwischen den Wörtern versuchte ich in meiner eigenen
Interpretation zu lesen, und plötzlich merkte ich, dass ich nicht am Lesen
war, sondern am Spielen. Ich spielte dieses Buch, als ob ich eine Partitur
spielen würde.
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TeilnehmerInnen aus dem Publikum lesen den Text im Kaﬁ Schoffel, Zürich, 23.03.16

Diese Erfahrung inspirierte mich, und seither plante ich, die Lesung von
Texten mit einem Metronom zu kombinieren. Ich fragte mich, wie der Rhythmus und die Intonation eines Textes durch ein Metronom verändert werden
können. Aus meiner Erfahrung in Jam-Sessions wusste ich, dass man ohne
Metronom dazu tendiert, weniger auf den Rhythmus achtzugeben und sich
nur auf den Inhalt und die Performance zu konzentrieren, wodurch man
unbewusst verinnerlichte Schemata wiederholt, so etwa Vier-Viertel-Takte
oder gewisse metrische Akzente, die meist von binären Taktarten herkommen. Auch wenn kluge Jam-Musiker synkopiert oder polyrhythmisch spielen, so ﬁnden solche Alterationen doch nicht wirklich ausserhalb eines binären Metrums statt, und auch wo eine rhythmische Idee seltsam klingen
mag, ist sie nicht per se ausserhalb eines binären Schemas. Mein Interesse
an der Lesung mit einem Metronom hat demnach mit der Frage zu tun, inwiefern man seine verinnerlichten Redeformen bewusst machen kann. Musikalität und Aussprache sind bei einer Textlesung nicht ganz voneinander
getrennt, und dies zeigt sich, wenn man ein Text vorliest, denn jede Sprache
verfügt über eine gewisse normalisierte unbewusste Musikalität, die man
bereits in jungem Alter lernt. Wenn sich die Lesung aber nach einem Metronom richtet, wird man sofort mit seiner eigenen Musikalität konfrontiert,
denn das Metronom lügt nicht. Die Ausgangfrage dieser Arbeit war demnach, wie zufällig gewählte Personen ihr Zeitgefühl gegenüber einem Metronom interpretieren, wenn sie einen für sie fremden Text lesen.
Dionys Damann ist ein Medienkünstler aus Zürich, der seine eigene Kunsthochschule gegründet hat: die ZHdK, allerdings nicht die Zürcher Hochschule der Künste, sondern die Zürcher Hochschule dunkler Künste. Die Zürcher
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Hochschule dunkler Künste liegt im ﬁktiven Fabribraland, auch dies eine
Erﬁndung von Damann. Zentrales Thema der Anlässe im Kaﬁ Schoffel – ein
Format dieser ZHdK – war Pataphysik, ein historischer Begriff des französischen Schriftstellers Alfred Jarry. Die absurde Wortschöpfung Jarrys erscheint erstmals 1893 in einer französischen Zeitschrift, doch erst 1911
lieferte er eine Deﬁnition und bezeichnete Pataphysik als die Wissenschaft
des Partikulären. Es handelt sich um eine parodistische Breitseite gegen
die Metaphysik, als Gegenbewegung zu den abstrakten Begrifﬂichkeiten,
die Folge der aristotelischen Kategorienbildung sind. Denn in der gängigen
Lesart von Metaphysik liegt diese ausserhalb des Emprischen, Partikulären,
beschäftigt sich mit dem Allgemeinen und kann so als blosse Illusion erscheinen.
Damann verbindet jedoch das Absurde am Begriff Pataphysik mit dem Dadaismus und schafft damit eine kontextuelle Assoziation zu dem Jubiläum
und seinem Ort. Damann ersetzte Pataphysik durch Dataphysik und bezieht
sich mit dem Präﬁx ‹Data› auf seine eigene medienkünstlerische Praxis:
Behauptet wird damit eine Art absurder Wissenschaft, die nur Daten als
eigentliches Wissen anerkennt im Gegensatz zu einem materiellen oder
physischen Wissen, das über Experimente erzielt wird, wie dies in der Tradition der positiven Wissenschaften der Fall ist. Damanns Dataphysik, die
sich in Form eines Instituts manifestiert, diente uns dazu, mit einer Gruppe
von lokalen Künstlerinnen und Künstlern ein Verständnis des Dadaismus zu
erarbeiten, bei dem geschichtliche Fakten nicht im Zentrum standen. Maria
Pomiansky, Vadim Levin, Milenko Lazic, Noah Oliel und Aleksander Shumov
sind Kunstschaffende, die in der zeitgenössischen Zürcher Kunstszene be-
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Detail vom Setting im Kaﬁ Schoffel, Zürich, 23.03.16

reits viel länger aktiv sind als ich und an der Veranstaltungsreihe ebenfalls
teilnahmen. Es war für mich eine grosse Ehre, meine Arbeit neben denjenigen von mir so hoch geschätzten Künstlerinnen und Künstlern zeigen zu
können, auch wenn es nur für einige Stunden war, und dass ich Teil dieses
Jubiläums im Kaﬁ Schoffel sein konnte, gleichzeitig in einem Haus, das einer
der Begründer des Dadaismus, der Zürcher Künstler Hugo Ball, bewohnt
hatte.
Den Text, den die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Publikum vorlesen sollten, hatte ich bereits früher, an einem regnerischen Sonntag im
Jahr 2013 geschrieben. Sein Anlass war die Beschäftigung mit dem ersten
Weltkrieg, da ich mich für die Gründe interessierte, die zum Ausbruch dieses
Konﬂikts geführt hatten. Zeitgleich mit dem ersten Weltkrieg fand eine
medientechnische Revolution statt, welche Fotograﬁe und Film als neue
Kunstformen etablierte und in der soziopolitischen Situation im Grossraum
Europa und in den Kolonien zu grossen Umbrüchen führte.
Den Text hatte ich für eine Literaturveranstaltung im Café Langstars an der
Zürcher Langstrasse verfasst, die ich damals oft und gerne besuchte und
wo ﬁktive Texte zu einem jeweils gegebenen Thema vorgelesen wurden.
Publiziert habe ich Ein Ich in allen Dingen allerdings nie; er handelt von zwei
Doktoranden, die sich kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges treffen, und er schien mir perfekt als Grundlage für mein künstlerisches Vorlesungsprojekt zu passen. Denn einerseits bezieht er sich auf die Selbst-Referentialität von Wissensproduktion in den traditionellen Wissenschaften,
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die ein einheitliches System in allen Gegenständen zu ﬁnden versucht und
damals ein Grund für die kritische Gegenbewegung der Pataphysik darstellte. Andererseits nimmt er Medienentwicklungen in den Blick, denn der Text
erzählt von zwei Wiener Freunden, die sich lange Zeit nach ihrem Studienabschluss wieder treffen und über Fotograﬁen sprechen, die einer von beiden von einem Aufenthalt in Nordafrika mitbrachte. In der Erzählung erfährt
man nichts über den Inhalt der Bilder, vielmehr ist von der Faszination die
Rede, welche das Medium Fotograﬁe auslöst; sie scheint eine beinahe göttliche Dimension zu besitzen, glaubt man in ihr doch die Nachahmung unserer Momenthaftigkeit zu sehen.
Diese Arbeit sehe ich ganz bewusst als eine performative Intervention,
denn die zufällig angefragten Mitglieder des Publikums wurden zu Performerinnen und Performern, und meine eigene künstlerische Rolle war weniger an die eigene Präsenz gebunden, vielmehr bestand sie in der Initiierung einer kollektiven Intervention in einem gegebenen Raum. Selber präsent war ich nur auf der Ebene der Vermittlung, die mit Werbung und Dokumentation zu tun hatte. Das künstlerische Moment bestand also darin,
andere Personen an der Arbeit performativ beteiligen zu lassen, und mit
der für sie unerwarteten, aber notwendigen Partizipation den interventionistischen Aspekt zu vervollständigen.
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Ein Ich in allen Dingen
Wien, Österreich-Ungarn, 9. April 1913
X und Y, zwei Kollegen, trinken einen Kaffee in einem gemütlichen Gasthof. Sie haben
sich lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. X unternahm eine dreijährige Reise nach
Afrika, um die Lebensverhältnisse der Kolonien zu studieren. Er hatte seine Doktorarbeit
an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Wiener Universität geschrieben, sein Thema waren die möglichen Risiken des Imperialismus, und er wollte alle seine Vermutungen unbedingt am eigenen Leib erleben. Darum entschied er sich, nach seiner Promovierung sofort dorthin zu reisen. Dort hielt er sich bei einem französischen Arzt auf, der
fünf Jahre früher aus Frankreich hatte ﬂiehen müssen, weil die Polizei vermutete, er
habe aus eingebildeter Untreue seine damalige Freundin mit Arsen vergiftet.
Im gleichen Haus wohnte auch ein klassisch ausgebildeter mexikanischer Pianist, der
aus Liebe für die pentatonische Tonleiter und die unstabile Metrik der afrikanischen
Musik sein Heimatland verlassen hatte. Er war der Besitzer dieser kleinen einstöckigen
Wohnung und, weil er nichts mit seiner Ausbildung anzufangen wusste, vermietete er
die leeren Zimmer. Der Musiker dachte, er werde eine Familie gründen und seine Kinder
in der alten, freien Urkultur der afrikanischen Musik erziehen, aber alle Frauen, mit
denen er anbandelte, betrogen ihn, stahlen ihm seine stereoskopischen Kameras, seine spanischen Unterrichtsbücher und die Daguerreotypie, die seine Eltern anlässlich
ihres Besuchs in Paris im Jahre 1865 zeigten.
Y war während dieser Jahre in Europa geblieben, mit Ausnahme einer kurzen Expedition nach Island, wo er sich nicht anpassen konnte und deswegen nach Österreich
zurückkehren musste. Nach seiner Promovierung ﬁng er an, an dem Deutschen Institut
für Sozialwissenschaften in Berlin zu forschen. Da er nicht mit den Ideen der damaligen
kaiserlichen Hierarchie sympathisierte und sich immer mehr für die Vorzüge der Herrschaft unter Bismarck zu interessieren begann, wurde ihm – auch aufgrund seines
unmotivierten und eher pessimistischen Benehmens – gekündigt. Anschliessend begann er, selbständig und als freier Intellektueller zu arbeiten. Der Grund, weshalb er
nach Wien zurückkehrte, ist unbekannt. Man vermutet, die Polizei sei den Spuren seiner
Arbeit über die Entscheidungen im Wiener Kongress nachgegangen, und dass er wichtige Informationen und Dokumente als Beweise besitze, die belegen, wie ungerecht die
Aufteilung des afrikantischen Kontinentes vonstatten ging, und die er später in den
Vereinigten Staaten veröffentlichen wollte.
«Siehst du?» X zeigt ein paar Bilder auf dem Tisch. «Gewisse Trauer, mein Herz verloren,
ich suchte etwas, das mir immer entging, etwas, das mir entgangen war.»
«Etwas wie der Klang der Mitternacht oder die Stille auf dieser Photographie?» fragte
Y interessiert. X nahm ein anderes Bild aus der Tasche.
«Etwas wie ein inspirierender Blick in betrunkenem Zustand, wie die Kraft der Jugend,
die alles Mögliche zum Sprechen bringt, meistens wenn eine junge Frau anwesend ist,
oder etwas Gewünschtes, das aber entschlüpfen muss, sodass es als ‚gewünscht’ noch
bezeichnet sein kann. Etwas, welches nur so sein darf, etwas, welches uns in die Sehnsucht mitnimmt, etwas, das …»
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Y unterbricht ihn. «Meinst du eine Art Gefühl und eine Frustration darüber, alles verloren zu haben? Ein Wunsch? Unvollkommenheit des menschlichen Körpers im Bett?» Er
betrachtete die Inschriften auf einem Bild, auf dem X und ein Ehepaar vor einem Haus
stehen.
«Nein, nein, du verstehst nicht, es ist befriedigend, sehr befriedigend. Es ist ähnlich wie
das Gefühl, geliebt zu haben, aber wenn man das schon überschritten hat und sich
nicht mehr einsam fühlt. Als ob man sich in seinen Erinnerungen ganz zufrieden eingerichtet hätte. Etwas wie Anarchie, die unser redliches Benehmen verlangt, aber wir
sie als einen wilden Traum erhoffen.»
Eine nachdenkliche Stille herrschte im Raum für etwa zwei Minuten. Beide gedachten
der früheren Zeiten, als man noch keine Vorstellung hatte und die Dinge mit wortlosen
Zeichen unterscheiden musste.
X schenkt sich einen grossen Schluck Kaffee ein und spricht unverständlich: «Etwas,
das uns zu grossartigen Freien, verzeih mir diesen Irrtum, zu freien Menschen führt.»
Beim Wort «freien» machte er Anführungszeichen mit den Fingern. «Etwas, was die
sexuellen Regeln bricht, etwas, das man nur träumen kann, nochmals, etwas, das als
Nachfolge von einem Fest oder einem Konzert bleibt … Verstehst du jetzt?»
«Ja … Ganz gewiss. Wie eine dorische Progression oder ein violettes Bild. Oder die
Ausbreitung einer Emsigkeit?» Er betrachtete die Bilder weiter.
«Naja, ähnlich, aber tiefer. Ich meine … Es geht weiter, es ist wie die Tendenz, alles
machen zu können, wie der Instinkt, man wäre fähig, alles zu Stande zu bringen, als ob
wir uns in allem Möglichen erkannten.» X trinkt seinen Kaffee zu Ende.
«Ich würde es eher so bezeichnen, die Negation der Wahrnehmung vergessen zu können, oder alles aus einer kindischen Perspektive betrachten zu wollen. Etwas Anormales, etwas, das zur abwesenden Gegenwart wird, etwas, das uns die Figur, die Form des
Helden, etwas, das uns dieses Andere vor Augen führt, aber nicht mehr als Anderes.
Etwas, das uns zu vorurteilslosen Wesen macht, etwas, das… Ich weiß nicht, etwas,
das …» Er greift sich in die Haare und beginnt wortlose Zeichen mit den Händen zu
machen. «Etwas, das uns zu Idealen führt, aber es ist in uns drin, es ist der Motor des
Lebens, es ist eine Kraft des Inneren, die uns zu Lebendigen macht. Verstehst du?
Ähnlich, wie wenn du bei deinem Fenster eine Zigarette rauchst und du die ganze Welt
reﬂektierst. Dieser Moment ist perfekt, er wird zum Kunstwerk, er ist für diesen Zweck
entscheidend, weisst du? Eben, du siehst die ganze Menschheit aus deinem Fenster,
du siehst die geschriebene Geschichte auf einem Bild reduziert, du gibst diesem Blick
eine Bedeutung, eine Bedeutung, ja …»
«Etwas wie das Göttliche in den Schriften von Augustinus?» fragte Y, der sich schon auf
den Weg machte. X hatte sich schon die Jacke übergezogen und wollte eilig etwas erwähnen, da merkte er, dass der Zug in zehn Minuten abfahren wird. «Ja, aber repräsentationslos. Es ist einfach, es ist einfach da, und sobald es nochmals reﬂektiert wird,
sobald wir uns davon abstrahieren, sobald wir unsere schwache Moral einmischen,
sobald wir ein Wort bilden, dann, ich betone dieses dann, dann haben wir es nochmals
verloren.»
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Die beiden verliessen den Gasthof und merkten erst später, dass sie die Bilder vergessen hatten. Nach dem Ende des ersten Weltkrieges konnte man wieder in Wien herumspazieren, ohne kontrolliert zu werden. Das Gebäude wurde aber vor zwei Jahren umgebaut, und die Fotograﬁen, seine geschätzten Dokumente, wurden niemals mehr gesehen. Alle Ereignisse und Momente verschwanden für immer und X träumte davon,
seine Bilder und seine Vergangenheit wieder zurückzubekommen, weil die Zeit des
Vergessens sich immer mehr zeigte und das Alter, mit geräuschhaften und verschwommenen Erinnerungen, endlich kam.
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ON NOTATION
A critique in one act: performed, recorded, and notated post factum

by

Juan Mauricio Schmid Bello
Rosamund van der Westhuizen



FADE IN:
EXT. TONI AREAL - GRAND CASCADE ENTRANCE - AFTERNOON
In the gradually gentrifying old industrial sector of Zurich, on a long
street with a tram line running adjacent stands the gargantuan structure
of the Toni Areal. A grey-green mass of concrete and metal, it houses
Zurich University of the Arts. The sound of light traffic can be heard,
and bikers pass at intervals. The sky is the pale blue of early spring,
streaked with wispy cirrus clouds and a few dissolving straight streaks
left behind by high-flying planes.
DISSOLVE TO:
INT. TONI AREAL - SEVENTH FLOOR - TRANSDISCIPLINARY STUDIES ATELIER AFTERNOON
A handful of students occupy various positions in a spacious and lightfilled atelier. Some are in chairs at a shared table, working together,
talking in earnest, and looking pensive, some are lazing/working on the
large bed surface labelled “Hospiz der Faulheit”, one or two on a couch
eating/working, earphones on. There is the hush in the room of an ongoing
seminar - work time. Traces of less serious activities also mark the
room. Curious objects of various sorts: toys, cooking utensils,
decorations, empty beer bottles, and bits of rough crafts mixed in
with/on top of rows of books.

ROSAMUND, South African woman, late(st) twenties, in more or less
shapeless outfit, a frown of concentration lining her forehead, stands up
from her position at the large table, tucks her laptop under her arm,
stuffs a cellphone, student card and packet of cigarettes into a large
pocket, and ambles over to a desk where a young man with flowing dark
hair is sitting frowning into his own computer screen.
ROSAMUND
Ready to go?
MAURO, Swiss-Colombian man, early twenties, looking very much like a
stage musician, blinks up from a desk with a mirror surface and grabs a
notebook, printed pages, Zoom recording device, cellphone. He gets up and
pockets what he can.
MAURO
Yes, let’s do it.
They both head towards the door and exit.
CUT TO:
INT. CORRIDOR
[[CAMERA FOLLOWS THEM]]
They trace a path along several corridors, through a number of doors
opened by buttons or card scanners, up a staircase, and out into the
fresh air/light.

EXT. ROOFTOP OF TONI AREAL
Lawned areas are lined with flower beds where trees and shrubs are
beginning to bloom. They walk through the gardened area past along a rail
that lines the a great quadrangle.
[[the camera looks down to see some students playing ping pong and having
beers a few floors below]]
They move on to a shady spot where one chair stands. Mauro walks a few
steps to fetch another chair from a nearby table where an unknown person,
sitting there, lets him take it. They sit down and Mauro sets up a Zoom
recorder on the ground,
[[close up of settings being adjusted on recorder]]
picks it up again to place his bunched up hoodie under it to support it
(and probably for other audio-technical reasons on which Rosamund has no
grasp). There is a little breeze, and the tree under which they sit
whispers softly as it is moved. The atmosphere is a little tense despite
the spring weather - there is a time limit on the day and the conversation, and both are a little distracted and visually distracted from the
task at hand. Mauro fumbles with his printed out the question sheets and
grips his notebook at the ready, a pen keeping his place between the
pages. They give each other a final nod and Mauro activates the recording
device.
ROSAMUND
(nervously but decisively beginning the dialogue)
Right!
MAURO
Hellooo.
ROSAMUND
So we’re two musicians sitting on a roof, surrounded by plants and air
and sounds of trains, and we want to talk about notation. And we come
from different, well, not too different but significantly different
musical backgrounds and practices, and I think the idea behind this
conversation is just to see what we both think about notation and how we
have both changed the way we think about it and now use it in terms of
our own musical creation and performance.
MAURO
Yeah.
ROSAMUND
You want to start with a question?
MAURO
Yah. So, actually, because of this topic of notation, and the big
similarity to writing…to this act of writing, you know, my first question
would be: Why do you think it’s important to write?
ROSAMUND
(confused)
In the notation?

MAURO
Yeah..it’s like a big question..You can answer however you understand it.
ROSAMUND
Hmmmm. You are asking within a musical world? Or anything at all? Why is
it important to create?
MAURO
(struggling for the right words)
Hmm what do you- Or, is there a difference to you between stuff that just
happens, and stuff that’s written, and what does it mean for the future?
ROSAMUND
In terms of performance?
MAURO
Well, not only.. What do you actually write? What do humans actually
write?
ROSAMUND
What do we record on paper?
MAURO
Yeah. Exactly, yeah.
ROSAMUND
(thinking out loud)
Things that we want to keep. I think. Things that were good, and we want
to do again. (cont.)
Two girls laugh heartily somewhere off screen.
ROSAMUND
Or, things that are in our head and we want to communicate to others? Or
things that can’t exist in such a complex form until you start writing
them down. Some combination of that… That’s a good question. Where does
the impulse to write come into the creative question… or process… or the
living process (rolls eyes at herself). Why are we doing this interview,
haha..
MAURO
(laughing half-heartedly)
We’re also actually kind of writing, so…
ROSAMUND
Yes.
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MAURO
way - I mean we have this idea of creativity
arts and - just like in a bigger sense like
existence. Human beings, we’re kind of these
make their own history… like we’re always
writing…

ROSAMUND
So in a sense a lot of our existence is what is on paper?

MAURO
(Nodding in agreement)
Yeah yeah. And well yeah definitely, and paper of course in a broader
sense, like not only paper butROSAMUND
Yeah yeahMAURO
Video and film, and recorded sound and all that stuff.
ROSAMUND
Would you consider these other media like sound and film like forms of
notation in a way?
MAURO
Actually yes, definitely. For me its like- I have this kind of- Yes there
are- Notation… Ufff.
ROSAMUND
(laughs)
MAURO
How should I say this? Like, because writing is kind of only a symbolic,
um, code, if I could say that. For example film, or photography - more
the index of something, the presence of something, really the existence…
How should I say this. The, um, raümlich..
ROSAMUND
(nodding)
Ahum.
MAURO
Like really the room-specific existence of something. Kind of… Or this
for example we call it music. It’s kind of, the notation would be like
the imitation of the performance, not just of a bigger concept, of a
bigger idea. It’s like the translation degree, it’s really not that big
if you compare it with the sheet music of like pentagram, or stuff like
that. Or the classical sheet music…
ROSAMUND
(pauses)
The… pentagram?
MAURO
How do you call this in English… um, the fiveROSAMUND
(keenly)
The five lines. Um yeah.
MAURO
What’s the right name?
ROSAMUND
Stave notation, I guess.

MAURO
But if, for example you would look at a work from the Renaissance that
has only fourROSAMUND
Ah…Yah I don’t know the name of it, but for the now standardized five
lines.
MAURO
Anyway, you get the idea, like.
ROSAMUND
Yah I do.
MAURO
It’s just a menu of something - not the notation of the time of something
happening. So yeah it’s definitely another kind of notation.
ROSAMUND
We’re also kind of discussing now what we understand behind the idea of
notation… Because it can be- In some senses, like in my background, and
this is one of the questions I wanted to ask you, is how did you learn
notation? For me it was a way of reading what I was already hearing. And
it was kind of a backward - I know it’s not like this for everyone - but
I think in classical music training you first learn to get to know
classical music… you listen to symphonies, or I did because I grew up in
a classical-listening family, I heard the work of Mozart, etc. etc. And
then when I started to play an instrument, which I also started doing by
ear firstMAURO
(chuckles in an amused way)
ROSAMUND
I then had to arduously and annoyingly learn classical music theory and
notation, so that I could kind of understand what I was hearing, in
retrograde,
MAURO
(chuckles again)
ROSAMUND
And then that turned around and then I was able to read it before I could
hear it. So it was an interesting process of learning how to understand
what I was hearing and then being able to see how it works and then
understanding it conceptually on the page and then bringing that back
into what it sounds like, which is a weird circle. And- How did you
start with notation? Or in terms of this, how do you understand notation?
In your musical training, I guess…
MAURO
Ufff. Well, I come also actually from a classical background, and I did
first- Actually yes, what should I say… FirstlyConversations from other groups on the roof break through.

MAURO
Firstly there was all this like, same as you, like really learning how to
learn in a context how to play a thing by listening to it, and then go to
the menu of that. Actually I kind of left it a long time until when I was
a teenager, and that’s the reason why I love new media and social media
and all the stuff we have because I actually kind of grew up with this
kind of new notation already in the way I do stuff, you know. Like, if I
found a song really interesting in a concert, I was really up in the
internet looking for it and I was twelve, no maybe thirteen, fourteen and
the internet kind of became more free and you could really have access to
all this stuff - everything you could find. YouTube was I guess 2007 or 8
when it really began to be big, this internet thing.
ROSAMUND
(in agreement)
Ahum.
MAURO
So yes, and I was then searching for this song and I
the video or whatever it was and really trying to
listening understanding how it was timed, the time
stuff. So that was kind of my notation for a

was really watching
recreate just by
accents, all that
long time.

ROSAMUND
That’s really interesting. So kind of a performance as a notation.
MAURO
(nodding vigorously)
Yeah definitely. Yeah. AndROSAMUND
(following a thought and interrupting)
Do you think there’s room in that for interpretation?
MAURO
(pauses for a moment, then seems slightly surprised by his answer)
Actually yes. Definitely. Well, yes. I think that has never been
separated from like the old school - let’s call it that - of reading
sheet music. Because you’re always interpreting the world even thought
for example all these impressionist composers tried really to get, to
write the feeling, you know? Like, for example, what is his nameROSAMUND
Debussy, maybe?
MAURO
Debussy yes, but there’s another one that- (snaps his fingers) Satie.
ROSAMUND
Aha.
MAURO
That really wanted to- It was a bit like his statement you know, like
having these long chords and really you know not difficult stuff to play
like… For him it was more about the performance and he really wrote on
every note like “play the key as if it was a feather and try to”-

ROSAMUND
(getting carried away by the image)
So big instructions for very small things.
MAURO
Yeah. For example I was actually wondering how you play something really
longue et triste…
ROSAMUND
Yeah…
MAURO
Like how you play something triste - triste is um…
TOGETHER
SadMAURO
Yeah. So this kind of interpretation is always with emotions. So how you
really take this thing you’re trying to recreate. And you adapt it to
your own idea of sad… So I think there’s always interpretation…
ROSAMUND
Yeah… I like this idea that there’s interpretation of performance as
Partitur. Because the way I’m always thinking about notation because of
how I learnt it, is that the sheet music with the traditional symbolic
language that we learn in classical music theory at the moment is
actually quite limited in terms of expression unless you have composers
who really indicate for every note what to do, which is starting to
happen with composers like, um, i don't know, Grisey, who have really
specific, like, to-the-second kind of instructions about how music is
structured formally. But if you look at something like a Bach manuscript,
the harmony is obviously prescribed - it’s on the page - the tempo is an
idea associated with a traditionMAURO
(agreeing)
Ahum. Ahum.
ROSAMUND
And there’s no very clear indication of where emphasis should be putAll of this depends on your knowledge of the musical tradition,
your understanding of the harmonic structure… And that’s why we have so
many hugely, vastly different interpretations of Bach, because each
person who comes to it, understands it in a slightly different way,
depending on how their brain works, how they feel that day I suppose,
how they understand Baroque music’s context and history, which is- It’s
surprising how different people understand it in a different wayand have different opinions about it- even write completely opposing
things about how it should be done. Um.. And it’s almost like
you’re never confronted with a final performance when you come to this
kind of notation. It’s always a kind of a backbone, and what
I consider interpretation is how to fill it out. How to give it flesh
and soul. And how to bring it into this performance realm that
you take as notation. Which is interesting. I think. Um-

MAURO
This would mean then that in this case the- let’s take for example again
the Satie. Like Eric Satie would like in a hypothetical way he was really
like sitting at the piano and he just had like this amazing idea and he
played it, finished it, and ok- and then he translated how he would play
it, do you mean? Or how would you mean that? Is there always likeBecause I think it really depends on how you approach the music. In this
kind ofROSAMUND
Hmmm. For me I think we’re talking about slightly different things, um.
The Partitur as something that exists outside of the immediate world
where the composer is creating it. I think what you’re talking about is
the moment of composition.
MAURO
Yeah.
ROSAMUND
And how this connection with the written part that Satie’s giving us is,
while Satie is there, it is like- it is the performance. The thing that
you can capture on film. But what happens when a 15 year old named, I
don’t know, Larry, finds the book of Satie pieces, puts it on the piano
and now he reads it for the first time, he doesn’t know who Satie is, he
doesn’t even know that he was French, whateverMAURO
Yeah yeah.
ROSAMUND
He doesn't have any context. How does he come to a- What does notation
mean in this kind of context? And how is it related to what Satie wanted?
I think this is the question that’s interesting to me and to you- Why do
you, as you asked me, why do we write things down? And, something I’d
like to get to is how effective are the kinds of notation that we have at
the moment at transferring what we want to the person- for (starts
laughing) whatever reason we want it to be written down… and have you
found yourself trying to change how we use notation? In your projects.
Or have you always just created your own version of notation for
what suited your purposes? I mean when we worked together, we had a
single sheet with very basic cues and most of our creative process
happened in speaking and trying and improvisation, right?
MAURO
Yeah. Yeah.
ROSAMUND
So in a sense notation for our project was a basic symbolic recording of
what we had done in practice so we could remember it.
Mauro.
(making nodding noises)
Yeah that’s- Though that would bring me to a contra-question, what? How
would you call it?
ROSAMUND
Yeah yeah, contra-question. Counter-question! Hehe!

MAURO
For you what would then be the difference between playing music interpretation - from a recording, or from a sheet. And by recording I
mean also video. So from written to likeROSAMUND
(taking a big breath)
That’s an interesting question because a recording of a performance in my
mind, the way I think about notation, and I’m not saying mine is the
right way to think about it - it’s just my way - is that already there
have been decisions made about taking time here, there, it also depends
on the kind of music you’re talking about. Um, with classical notation
the indicated things- the things that you can’t change are brand ideas
about rhythm, if composers are very strict about wanting certain
structures, then interpretation doesn't allow you to play around with
that too much… Interpretation comes more in the sense of understanding it
in context - it’s kind the story you tell yourself about the music.
Because with classical music, unless there is a text, it’s very often
extremely abstract and the only way you can relate to it is to think what
it makes you feel, what it reminds you of. The storytelling aspect behind
it. Does this line on the cello sound like a Russian grandfather
speaking? Or does it sound like someone running down a hill, or- I was
just watching a video of Paul Tortelier and he was playing one of the
Bach suites saying that it sounds like a range of mountains.
MAURO
(chuckling)
ROSAMUND
I mean this is abstract stuff, and yetMAURO
Yeah that’s pretty abstractROSAMUND
But it’s this- For me interpretation means throwing these images, these
stories onto very black and white symbols on a page, and I think what
you’re asking is how would I see- how would I interpret an already
performed piece. And that for me is a really difficult question. I’ve
never had to do that. Not as a text. Because I’m always seeing that
already as an interpretation, you see?
MAURO
(pauses)
Definitely. I think that this brings us to one of the big questions,
actually, and a question that has fascinated me. It’s like really the
cognitive dimension from sound compared to visual.
ROSAMUND
Ahuh?
MAURO
Because most of our written language, if this would be something between,
you know, like the code- like the main code, let’s call it that. It’s
like just because of philosophical historical reasons we always tend to
associate actually the meaning of a word with its representation. Of
course it’s all this Plato Greek thing that makes this Western
civilization what it is. We are really this, you know, eye culture.

ROSAMUND
Ahuh.
MAURO
It’s definitely like that. But I’ve always found it interesting that
sound- if sound is not being, how do call this, if it’s not being- if
it’s not, ah shit, zusammen?
ROSAMUND
Together?
MAURO
Together. If it’s not together with the image of something, with the
representation, then you definitely lose this possibility of creating for
yourself a
ROSAMUND
…a story…
MAURO
-possibility of how it should look…
ROSAMUND
Yeah…
MAURO
Yeah. How it should maybe be… I mean like that’s the point with sound it’s always a metaphor for something, you can never say that it sounds
like - it’s never gonna be that because it’s impossible.
ROSAMUND
(sounding skeptical)
Hmmmm.
MAURO
Sound is, again, you can’t say- What we’re doing is actually an
interpretation of language. All these frequencies. But if you really go
to the point of that, just to go back to your example, this with the
mountains?
ROSAMUND
Yeah. The mountain ranges. But the shape- It’s interesting how sound can
reflect shape in someone’s head, right?
MAURO
Again, exactly. But for example a minor third, or just like a sequence
of, I don't know, from like a harmonic minor cadence or something like
that, how that just can’t mean that, you know? It’s just impossible, it’s
just sound. In theROSAMUND
And yet there are these associations, right?
MAURO
Yeah!

ROSAMUND
It’s interesting - almost everyone in the western world would agree that
a minor cadence is a sad-sounding thing… I knew one guy who didn't get
this. He didn't understand the association, or didn't feel it. Which is
interesting. Or maybe he was just saying that haha!
MAURO
Yeah definitely, like, it’s exactly like that! And that’s what I was
trying to say with emotions, maybe like- emotions are more or less how we
really make, or let’s say, modulieren…
ROSAMUND
Ahum.
MAURO
Um, maybe context though. Our emotions so that we really- In the end, it
is just nothing, it doesn't make the piece, in a technical way different,
whether it’s minor or major. But we really associate it with all the
rest, and kind of something metaphorical like really in between
representation andROSAMUND
Do you think it changes how your body plays it?
MAURO
Definitely yes yes. Definitely. Absolutely. If I was playing- Um, let’s
go maybe, to my practice as a guitar player. Because with percussion the
thing is, it’s another big topic. Because then you don't have this
really- Of course yesROSAMUND
(laughs)
MAURO
-drums and all these instruments also have tone and can also do anything
if they’re low or they’re high, I don’t know- if they’re glitch or
they're full acoustic I don’t know. For example when I play guitar and I
was really like playing some cadence always going to the fifth of the
fifth in dominant chords, like something really jazzy for funk, and I was
really strong on that four-four downbeat, I would not really be sad, you
know? I would be just kind of enjoying that. It would be like maybe my
body would be like, I don’t know, racing with some adrenaline more than
anything else. And if I was really like playing a really slow thing like
a ballad in thirds, I don't know, and it was like really full minor
chords, like really loaded, then I would be like (makes a “heavy” face).
ROSAMUND
Then it would affect you…
MAURO
It’s another mood… to play in.
ROSAMUND
So in a sense, if you let this kind of thing guide you, when you’re
interpreting my kind of Partitur,
MAURO
Yeah…
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ROSAMUND
of stuff, when tempo and harmony is dictated beforehand,
a certain kind of non-freedom in how you can interpret
it almost already tells you how you should feel about
Right. Then, what’s left to interpret is maybe tone
colour, or your particular take, but it’sMAURO
Yeah yeah, I get it.

ROSAMUND
-these are interesting things totally about.
MAURO
I think also it has a lot to do with - well of course it always
a lot to do with the historical background of things but - I think
a lot to do with how Western music is actually coded, because
really have this splitting, this major landing on the first and
tonic, and then the minor thing.
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ROSAMUND
Tension and release, it’sMAURO
Absolutely, and we really work- we are really coded within this schema.
Same as the downbeat and then you have the space for improvisation where
you just go away form the downbeat- How do you say? Going away from
tension to normality, you have this duality thing.
ROSAMUND
Yes.
MAURO
For example if you look at Eastern music, not so close to Europe, maybe
like Arabic music that has kind of slightly different intervals maybe
with microtonal difference, but- How for example they interpret augmented
chordsROSMAMUND
Yeah…
MAURO
-actually more in the way that we would interpret happy chords. But for
them it’s not sad, it’s not really something that creates tension.
ROSAMUND
Right. It’s kind of about Zeitgeist, I mean in the middle ages these
tonal systems- To our modern ear it sounds like they are centered on the
dominant sometimes, because they never really resolve to what we
understand to be the tonic, it’s just kind of these traditions, these
fashions of sound.

A bird flies past in the space between them. There’s a short silence as
they watch it fly away.
[[Camera follows bird’s flight then settles back on the two speakers]]

ROSAMUND
And I was also wondering the same thing about popular music, because I’ve
been in an exchange situation with someone who doesn't really like
classical music and is a lot more focused on how text influences the
meaning of music, and so very basic harmonic structures that really just
serve as a background - as a Stimmung for what the text brings to the
piece - and it’s interesting to me that these are very very different
musical worlds… Where I love to listen to what harmonic functions do to
make me feel things, this friend likes to focus on text or lyrics, and
poetry, the poetry of words, and at the same time tension and release
have a similar function in text, um, as it does in harmony. Why it makes
us interested in the story that it’s telling. And these are very- I mean
I know you also produce what could be called non-classical, but more in
the popular realm, or alternative music.
MAURO
Hmmm hmm.
ROSAMUND
I don’t know - how would you describe it? How do you describe the kind of
music you make? Do you work with text as well?
MAURO
(long pause, then laughing)
What is a text to you?
ROSAMUND
(laughing)
MAURO
It’s a good question.
ROSAMUND
Let’s say words. Do you work with words?
MAURO
With words as notation? Like really for me to- Yes. Lots of the time,
like- I have a very own, well not very own, I wanted to say that- but I
really have- I could definitely- If I was about to play with someone and
I really want that person to play it the same way as I would play it, I
would definitely go the old way and do a nice correct Partitur. For me,
for my own understanding of it because I really like this recording thing
as the foundation of notation because if I like how it sounds and it’s
recorded like that, then I don't have to have big struggles on paper to
have toROSAMUND
Yeah…
MAURO
I make it just way much easier for everybody. If I would like them to
play, if that was my first goal… Anyway, I write actually a lot- I have
really concrete things like chord sequence, time signature, and the
accents, like - let’s say as in a very easygoing version of a sheet? How
do you call it?
ROSAMUND
Yah a score or sheet music.

MAURO
A score, that’s the word. It’s more like a really easy version of the
score, and I would just kind of write more or less how I was feeling or
what was happening in that moment, and maybe also reference to which song
I would have- Or how I would- Like, how I would play it.
ROSAMUND
Yeah ahuh. And do you trust that that would be enough to bring- I mean I
suppose that’s a question. You would put everything on the sheet, or on
the paper, in words or in symbols, that you think is absolutely necessary
for this piece to be what you want it to be. And the stuff you would not
put down, would be where interpretation is left open?
MAURO
(pensive pause)
…yeah.
ROSAMUND
I’m trying to create a kind of theory of notation. What are the important
things that we- What is there, and what is left out.
MAURO
(nodding)
I think I can relate that to an amazing text of SchoenbergROSAMUND
Yeah?
MAURO
And it’s a text about music as an idea. Well it doesn't say idea, it’s
actually thought… der Gedanke, and I think it’s really interesting to
know the background of why it was interesting for the artist in that
moment, more than- Of course their own interpretation in relation to a
certain text you wanted to try out, but- For example, if I wanted
somebody to play some really hardcore polyrhythm on the drums, I would
really kind of write that I want that person to try to find the groove in
that, or maybe like an approach, and not thinking it too mechanical. You
know what I mean?
ROSAMUND
Yeah.
MAURO
Try to get the syncope of that, not really just the perfect division in
prime numbers or whatever.
ROSAMUND
So you think there's a kind of limitation to this “pure symbolism” that's
used, or, what did you call it? Code.
MAURO
Yeah. Yeah yeah.
ROSAMUND
What’s interesting to me as well in my project is to talk about how I’m
trying to start using notation. Because I work a lot with free
improvisation in my project, with other people, um, I’ve chosen
to use this Interactive Notation, which is just- There are no five

lines or pitch ideas/centres. There are only empty blocks,
and these blocks designate the parts in which certain actors
are creating or playing something at the same time. And the symbols
that are used are things like “take over from this person”, or
“accompany this person”, or “play at the same time”, or “do free
improv by yourself”, and so it’s very kind of idea and instruction based.
Role based. But doesn't designate exactly the kind of music that will
come out- the kind of sounds or the kind of rhythms, or even the
associated feelings. Um. And that’s how I’m kind of trying to
challenge the way- well not me, but through a tradition of people doing
it- um, but trying to get away from music that can’t exist without
a paper there, in the classical sense. And trying to shift the importance
of the Partitur to where it doesn't need to be on stage, but where it
forms the backdrop, or the backbone of the performance, but then as
the performance grows and evolves, it can fall away. That it’s kind of
just an orienting point. But this is the kind of thing that can only
work with a lot of improvisation, obviously. Because if you have
very specific desires for what it should sound like, then it needs to be
written down and then memorized.
MAURO
Ahum.
A woman’s laughter interrupts the thoughtful pause.
[[camera looks for the source]]
ROSAMUND
It’s really interesting- So we have, so far, at least three completely
different kinds of notation systems that we’re talking about. The one
could be a recording of a performance, video or sound. The other would
beMAURO
That would be two categories.
ROSAMUND
Two categories. Yeah absolutely. Why not.
MAURO
Two big topics the weROSAMUND
Yes.
MAURO
AndROSAMUND
As you were saying, visual and sound being very interestinglyMAURO
Together or not together makes a huge- It’s really- Those are worlds, you
know?
ROSAMUND
Yeah.

MAURO
And the other two were?
ROSAMUND
Er, that would be kind of symbolic, or coded notation, where everything
is on the page and there are no other instructions in terms of long words
or discussions with the composer, it’s just what we have left from what
they wanted. And it’s all printed on paper. Some composers do provide
texts, like introductions of how they want it to sound, but short,
usually, the comparison. And then the third would be this kind of, um,
very bare Interactive Notation, where the symbols are created by the
performers, often, and it’s a guideline for quite a visual but also a
conceptual kind of music that comes out. Um. Can you think of any other
kinds of notation? (short pause but then continues without waiting for an
answer) I know my supervisor works with her own art as notation. She
calls them son iconsMAURO
Son icons?
ROSAMUND
Like sound icons. Where she draws with two hands and these beautiful
patterns come out, and then she reads these as notations for her live
performances. And in that sense it’s kind of half improvisation, half
interpretation of her own visual production.
The sound of an airplane interrupts the conversation briefly.
ROSAMUND
And I know some people who use traditional coded score but then play
around with the shapes of the symbols to bring more ideas like…umMAURO
To really recreate the texture of theROSAMUND
Yes yes. Like shape and um Stimmung/feeling…
MAURO
Kind of serialism stuff.
ROSAMUND
Exactly. Exactly.
MAURO
Cage and Ligeti and all that stuff. And of course there’s a big big
colour theory trying to actually categorize the moods that they- these
abstract, the emotional interpretation of these abstract frequencies
actually mean. I mean, Kandinsky has a whole book about that. Why blue is
more like the minor thing, and maybe violet is like only the… All in a
schema that you can like kind of read. (a look of skepticism crosses his
face) I personally don’t- I don't know… I prefer, because I’m a person of
my time, let’s say- (laughs)
ROSAMUND
(laughs)

MAURO
I prefer really to go to the recording. That’s the reason why I love
actually music albums, or- I think that’s- I love to go to concerts of
course, but it’s for me like just the listening is an amazing thing
because yah I like really- the possibilities of this [indiscernible] is
not only what I said at the beginning, you know. It’s not anymore, for
me, the symbolical interpretation of that when you have really to do
yourself the bridge. You can kind of - ok and that’s also a big
discussion - you can kind of passively get into the performance of
somethingROSAMUND
SoMAURO
-just because it’s recorded and it really has this- and it’s actually the
index of something that happened. And it has this time dimension that’s
just- It was that moment. And thenROSAMUND
(seeming to want to say something to this)
AhumMAURO
(insistently)
-just to finish my side heheROSAMUND
Yes of course!PleaseMAURO
And then for me it’s again the whole thing about the media. And media as
medium to do something because what you are listening to is not actuallyIt’s of course all this text thing, kind of inside you and how you’d
play it, because we all have a history… But it’s more like really
listening to the texture, the pure texture of one certain thing, you
know, like your computer. It can be computer generated, it can be also
really acoustic and really well recorded and you're going more to the
that thing- really the medium. The texture. Yeah, and that’s the reason
why I always talk about texture. And really getting to- And you have it!
Listening. It sounds like that! That’s the texture.
ROSAMUND
And do you think that someone else who listens to it would create the
same texture?
MAURO
If you were to interpret it?
ROSAMUND
I’m trying to see whether you think there’s such a thing as selective
listening. Like a selectiveMAURO
Yeah! There is a selective listeningROSAMUND
-reading of a text-

MAURO
Yeah! And I think we are approaching more and more the new possibilities
within the auditive- That actually, yeah, you're not anymore a passive
listener. You can always- yeah now you can begin to listen to whatever
you want. As you could close your eyes and justROSAMUND
Yah…
MAURO
-just look at something because
ROSAMUND
That’s interesting that you sayMAURO
-because you're really kind of developing finally this- um, another
thing.
ROSAMUND
So you can use your ears as an eye and selectMAURO
Yeah!
ROSAMUND
Like focus on rhythm orMAURO
DefinitelyROSAMUND
Or sound colour, orMAURO
Yeah! That’s an amazing sentence there what you said. Yeah because- And
it’s actually that’s the point of this texture’s really- It’s really
sound-specific, let’s call it that.
ROSAMUND
Ah-hhhm.
MAURO
Yeah it’s really sound-specific and it’s medium-specific. It’s like how
you would look at something, it’s the same how you listen to something.
You know what I mean?
ROSAMUND
Yeah yeah I know what you mean. There are kind analytical structures you
canMAURO
Definitely yeah yeahROSAMUND
-you can, what’s the word, unveil, or- different methodologies or
approaches to-

MAURO
Absolutely. And it has a lot to do with body- I would also interpret a
danger in a picture or whatever- it’s the same in here. You can like kind
of get like really to the texture thing- to the textural thing- how- why
does it actually feel cool, why does it feel like (makes a scared face)
maybe frightening, I don’t knowROSAMUND
That’s interesting. So you always also have this kind of somatic or
bodily interaction with your own reading of the text?
MAURO
Yeah! Really always! I think the body- Yeah we’re now finally getting to
the body as really the main instrument or main medium of our reality, not
just thinking out certain ideas andROSAMUND
Tool that we use, yeahMAURO
Kind of, yeah.
They both laugh, and a voice from another conversation breaks through.
MAURO
I just have one last question.
ROSAMUND
Ok.
MAURO
Well, I really talk about how I would in the future let people perform my
stuffROSAMUND
AhumMAURO
That’s why I always record myself and I’m a big fan of documentation. ANd
I love to be the person that does that because, yeah- What do you think
about that? Would you like to let people- If that was kind of your goal,
your aim? How would you let peopleROSAMUND
That’s interesting that makes meMAURO
-interpret your work.
A police siren grown slowly louder and louder in the background.
ROSAMUND
That brings up the question of what is my work. And I’m still not
entirely sure whether I’m a creator or an interpreter. Um. Because when I
think about the project I’m performing in June, I don't think of it as
something that can stand outside of my involvement. And I’m not sure that
I’m interested in this kind of immortality or longevity of my own work.
But rather in the idea that it has been done. That it existed at a

certain time and that it doesn't really need to be repeated. But that’s
this work, I don’t know how I will feel about other works- whether I
might go into composition ideas- At the moment I feel my role as musician
is to kind of sharpen my abilities as an interpreter. And that’s the
thing about- I’m becoming really interested in free improvisation, and it
seems almost counterintuitive somehow to record it, because it can only
exist in that moment with the other people doing it with you.
MAURO
Yeah.
ROSAMUND
I mean I know this sounds really ephemeral, but in terms of my interests
I’m not really usually interested in recording what I’m doing. It’s
rather what I learn from it, at the moment. That might change. I might
feel myself developing an identity as a creative artist.
MAURO
Hmmm.
ROSAMUND
Yah.
At this point it becomes clear that the dialogue is over, and Mauro claps
loudly to signal the end of the recording session.
[[The camera, stationary but panning, follows the two]]
They gather their things, and walk off back towards the entrance to the
lower levels of the school, continuing their conversation
(indiscriminate).
[[camera pans 360 degrees, showing the now empty roof terrace in the
fading light of the afternoon, settling on a spot where the low sun
reflects from the great tower of the Toni Areal]].
FADE OUT:
FIN.

Unsent

Letters
I–XIII
—-—
Rosamund van der Westhuizen

Foreword
This collection of letters came into my possession by unornamented accident. Not the kind that is orchestrated by scheming
fates, foreseen by divine providence, or result in grand Romantic
gesture, but rather by the collective forces of entropy, which seek to
cast the world ever further into a state of chaos. There is no Reason
involved, except as spied by the bespectacled eye of retrospect. No
latent intent, despite how language sets us up to perceive it there. No
arching narrative, or quest that needs to be fulfilled. These letters are
lost. Like we all are in a world without inherent purpose. And yet in
these letters, like in that world, a certain beauty and poetry can be
found. Traces of a struggle, of an attempt to make sense, to give, and
to find comfort. It is for this reason that I have decided to publish
them. Under no name, with no broader agenda, just as they were
found. Simple utterences. Traces.
The letters were found in an antiquarian bookseller’s, in one of
those boxes that usually line the corridors of the dodgier kind of
second hand store, filled with stuff waiting dustily to be sorted. I ruffle through those on occasion as treasures that have not yet been priced
can often be found there, or odd but significant pairings that speak
more of the previous owners than of the objects themselves. Curiosities from someone’s life. Photos, or a copy of Ted Hughes’ Birthday
Letters tucked into the worn and supple cover of Tristram Shandy.
Books that have lost their covers, or covers that have lost their books.
All they have in common is the bleakness of missing context. These
letters were scattered at the bottom of such a box, no obvious chronological order preserved. After fishing them out of that chaos of leftovers, becoming absorbed in them, and giving them a good ironing,
it occurred to me that I could find no reason not to preserve them. I
have tried to present them here in a sequence that seems logical, and
which preserves (or produces?) some sense of development.
The letters, all in the same hand, are addressed to one “S.”, and
are obviously the intimate correspondence of two close friends or
colleagues, not meant for a wide readership. The responses have, un-
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fortunately, not been preserved, and so it is left to us as readers to
infer the character of “S” from the letters we have. It seems clear that
some responses were received during the course of the correspondence, but not how many or how often. It is also highly likely that some
letters are missing, if the concept of completeness can be entertained
in the first place (as if the curated collection were always the final
goal!). The letters we do have treat a variety if topics, and often have
the quality of lateral thinking or stream of conscious writing (quite
distractible at times), and often seem to serve more as a sounding
board or an aide to the writer than as a means of communication. At
any rate they are obviously cathartic, and clearly addressed to someone whom the writer knew to be a patient listener.
The writing of the letters seems to have taken place during a new
and challenging study or project taken up by the writer, during which
(s)he, clearly a musician, is pushed outside of certain spheres of habit. (S)he shares her/his discoveries, inspirations, observations, determinations, as well as disappointments, doubts, and difficulties. The
letters read like confessions, at the same time as they read like confidences. Often they resemble essays in the non-academic sense,
tryings-out. There is risk in the writing, and enough trust to lay bare
both the asymmetry of experimental thought and the darkness of
self-doubt. They are letters of admirable (and perhaps foolish) frankness.
There seems to me a clear deterioration in the writing of the
letters from older to newer, whether it is of mental attention or of the
writer’s own devotion to the medium. I have let this sense guide my
curatorial efforts, for better or worse. The last letter included in this
volume is an anomaly, and was placed where it is because it did not
seem to fit in anywhere among the others. In my mind it symbolizes
an epiphany of sorts, or a summary, or something with an altogether
different purpose than the other letters. Suspicions that cannot as yet
be confirmed.
What little information we have about the writer is in the letters
themselves, which I will leave for you to explore in reading. But I will
conclude by noting that it is curious indeed that they are not signed.
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Even intimate letters, especially intimate letters, are signed, as a sign
of affection and of personal devotion. “Yours”, “In trust”, “With
love”. But to sign no name beneath, is nigh on leaving them unsent.
This open question continues to occupy me.
My only hope for this volume, compiled out of respect for the
passion of intimate thought, is that the letters are received and considered with the same generosity of spirit in which they have been
written, and that they are valued for what they are, not for what they
do not attempt to be.
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I

Dear S
My reply is late as usual, and yet seems, as ever, premature. I feel
we are on the brink of beginning to understand one another, you and
I. We are both separate parts of a cloudy world, cloudy because it is
rife with such potential that it thickens the air between us, makes it
heavy and often difficult to breathe. And yet I can see your outline
ever close, if just out of reach. I can’t be sure, but I think I can hear
your voice sometimes, ringing clearly in a large room … though perhaps that is just an echo, a memory. But in my mind the room is real,
and so is the clear ringing sound. The two are related, interdependent,
though they have separate identities. I am hungry to know how
something can be at once an independent entity – a structure with
its own features and physical laws – and yet a part of something larger
as well. Cathedrals come to mind … as they so often do. In essence
a cathedral is a building, of stone and glass and little else. Yet it is also
a manufactured emptiness, a capturing of space – and so a paradox.
As much as it is constituted by the material which gives it form, it is
also constituted by and constitutes in turn the contextual bog which
gave birth to its need to be constructed. It is full of its own meaning,
even as it stands mostly empty. And then it exists so palpably as well!
It even seems to live … It speaks in response to sounds, and lengthens
their lifespans; it can create polyphony out of a single vocal line. It
creates as it was created, and purpose infuses its very existence in both
temporal directions from the ‘single’ moment of creation. It makes
things that neither it nor its creators intended. Like everything humans
create it becomes a feature of the natural world, and becomes subject
to laws we are only beginning to understand. And sometimes it can
be torn down for no other reason but the ideas that have grown to
mean one and the same thing as its existence. It houses birds and rats
and moths and countless other creatures. But it also houses hope, fear,
confusion, and solace. It casts long shadows on both the ground and
the mind, and it makes palpable the heavens even as it sits squarely
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on the earth. All this while it changes the way the wind blows. As an
architectural phenomenon it is a marvel, a feat of engineering sprung
from a ‘higher’ calling and accomplished through costly human
labour and often also human lives. It is an aesthetic milestone – beauty
born from a need for structural integrity. This point interests me in
particular – that physics is beautiful to us. Ideology is the greatest
patron of the arts after all.
Dear S – So it is with the understanding you and I are creating
for and with one another. I speak of you as a player with a face and
a voice because this game of dialogue has existed for as long as humans
have been gregarious animals, and as I think of you as closest confidant,
my other self, it is a small community we nurture here, you see? And
dialogue serves such a powerful developmental purpose. Is it for this
reason that I await your response most eagerly! So I shall speak, in
writing, until a response can be made.
My music, or what I want it to be, is not a thing standing alone by
itself, but a voice that speaks the same tongue as the worldly elements
which seem incidental to it. The world is in dialogue with itself. The
physics are there if one but pays attention. Each aspect of it echoes
the others in a symbiotic relationship, a harmony of relation, a sympathy of sorts. I’ll return to this idea of sympathy soon.
If we conceive of place in a way, as we do with Cathedrals, that
takes ideology at its centre, we are committing dangerous abstraction.
We do so with concert halls. We do so with parking lots and factories.
These places of specific purpose to a large extent lose their pure phenomenological identity in the noise of context – their rich world of
sound and sight and our sensibility to these are hidden behind a veil
of constructed meaning. My question is this: can the pure human
experience of sound, so very much wired into our beings, be redeemed?
And can this be done within the busy, multi-textured hive we inhabit?
Can we conceive of some kind of Sound Cathedral together, you and
I? Can we look and think about the way musical structure resonates
with human societal structures as well as urban edifices? Can we rediscover this shared integrity? I have not used the names of thinkers
before me in this letter to you, because I don’t want the words of
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others in my mouth when I speak about this thing that drives me.
No, that is something that belongs to me and you alone, for now. It
is necessary that it is our own. There have been projects like this one,
I believe, and connections which will resonate with our understanding, and we shall explore these with the respect due to them. But it
is important to me that you know my intentions are not taken from
anywhere except a deep inner desire to build a place for us in the
world, a place from where we can see, learn, and be in the world …
be of it consciously.
Finally, then, I wish us both well on this journey. May whatever
we find along the way be recognised for what it is.

Yours, and mine, truly
—-—
II

Dear S
I was expecting a more prompt reply from you, to be perfectly
honest. We’ve spoken along these lines before, and I remember that
you were as enthusiastic about the topic as I am. I hope you are not
physically or perhaps mentally detained in a way that is unpleasant.
Ihave been thinking much on the topic and will expand a little more
while I await your response.
I have noted a strange resonance between the different kinds of
folk music to which I’ve been listening. Some things remain constant,
i.e. a pitch centre, or a core tonic anchor, upon which interval play
takes place. The other is periodicty, or, in other words, patterned
rhythm. These two elements, and I suspect there are more which I
haven’t noticed, point towards a very visceral human experience of
sound phenomenon within a world that obeys certain physical laws.
We understand on an instinctual level the idea of resonance and, as
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bipedal animals, the principle of rhythm or repetitive motion resulting in a sound pattern, and which manifests also as a “beat” or impact experience in the body. This is backed up by that innate and
necessary rhythm we often overlook – the heartbeat. It is occurring
to me more frequently that music is a result of our human evolution.
It is as natural (if I may use this word) to us as it is to breathe, to walk,
and to see. It simply needs to be called forth somehow …
I can already see you roll your eyes as you read this. Will I bring
out some healing crystals next and set off some chimes? you might
muse silently to yourself. And yes, it is easy to mistake my thoughts
about music for some kind of metaphysical claptrap. I assure you,
however, that it is exactly the opposite that I intend to communicate.
As humans we have a long history of attributing mysterious and
confusing happenings to the actions or powers of a willful external
actor. For millennia of recorded history music has been considered a
divine gift to humankind, not unlike the myths of how fire came to
be used by humans, and therefore necessarily inhuman. It is my belief,
however, that music is inherently mundane, and necessarily corporal,
not ethereal. As a physical phenomenon, sound is nothing but vibration, waves that are dependent on matter. This is the science of the
thing, my dear. Not a single crystal in sight, except in the sense that
it makes a pleasant sound as it falls where I’ve thrown it.
But yes, there is something “holistic” about my approach to this
music, really as primarily a sound phenomenon which obeys fundamental universal laws of physics. It gets interesting when we start
talking about the aesthetics of the thing … But I want to hear your
thoughts on the basics of the project before I ride my horse into that
particular church.

I’m excited by this. Hope you are
and continue to be well.
—-—
10

III

Dear S
Tell me, when does an idea becomes so all-encompassing that it
is no longer useful? I feel I am in danger of reaching this point in my
thinking – when everything points to the same thing, and it becomes
unnecessary to point it out. I wonder whether this whole endeavour
is too obvious or too simple ... A simple detour from having to face
the real, the abrupt consumerist and institutional real, made up of
centuries of complex constructions. But my instinct is telling me that
there is nothing real about that. There is no resonance – only false
desire introduced by the seller and marketer. You will get annoyed
with me for being pessimistic and a hobby Marxist. Make the best of
what is, you will say, and learn the game, play it, then change the
rules! To which I would respond that the playing field seems to be in
a parallel universe, one which doesn’t take our physiological and psychological needs into account.
I take comfort in writing to you, you know? It’s not always the
response I write for, but the release of writing itself, which is in any
case influenced by what I expect to hear from you in return. That
having been said, I look forward to hearing back from the real you,
not only the phantom you in my brain.

Best wishes as always
—-—
IV

Dear S
I’m quickly jotting down a few lines between practice sessions.
It helps to write things down as they occur to me, and before they
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have passed through the cruel mill of reflection. I am still hoping for
a reply from you soon, but understand that certain priorities are in
place. So here is a little more to add to our discussion when you get
around to it.
I am discovering the intricacies of keen, active listening.Intervals
are so interesting – not only can two core tones stand side by side in
a unique relationship (dictated by the inherent hierarchy of the
overtones), but through their simultaneous sounding, they can bring
to life a third and sometimes a fourth tone or, as I like to think of it,
a phantom tone (not unlike your voice in my head), through the
overlapping frequencies of their joint overtones. This is incredible
stuff. Physics made palpable. And playful! These phantom notes are
particularly clear with the secondary and tertiary overtones (the
fourth and fifth intervals) but also with small intervals like the minor
second and the space in between (quarter tones and smaller). String
instruments are uniquely equipped for interval play, with their strings
tuned (mostly in perfect fifths apart). My cello has become a world
unto itself. And my oyster … Moreover, when several of these small
intervals are thrown together in a sound spectrum of sorts, and played with powerful resonance in a room with a responsive acoustic, this
phantom note can sometimes drown out the original tones. What
interests me most is how corporeal the sensation of this phantom tone
is. It doesn’t fall on the ear in the abstract, almost cerebral way that
music sometimes seems to be taken up by the listener. It can feel, it
does feel, as if a feather is being dragged across the organ of corti, and
in extreme cases, a power drill in the eardrum. There is an irritation,
a discomfort (what is called dissonance in a tonal understanding of
musical sound structure). In a way these tones are felt in the body
more than they are heard … What strikes me is the intimacy, the near
invasiveness of this phenomenon. The three-dimensionality, the
embodiedness of it; the slightest turn of the head can cancel or augment the perception of the overtones, in the same way that a sound
would resonate differently depending on where in a cathedral it is
made, or be lost from hearing the moment a certain corner is turned.
It would be interesting to recapture the sense of accident and spatial
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locality where sound and music are concerned – not merely to default
to the optimised resonance chambers that are carefully designed concert halls, but to make listening a process of playful discovery. Not
only of music and space, but of the embodied self. I wonder what I
can do about exploring this …

I’m afraid that’s all I have time
for today, dear S.
I hope to hear from you sooner
rather than later
Best
—-—
V

Dear S
Thank you for writing. I was ecstatic in receipt of your letter. It
always gladdens me to hear that you and the family are well and
happy.
As ever, your response was filled with the eloquent suggestions
of superior experience and wisdom, and it became clear to me immediately how valuable the simple act of real exchange, as opposed
to the imaginary kind, actually is. You are right of course, in pointing
out that my thinking so far could be seen as still very much rooted
in sound and its performance. Indeed, of the many horses pulling this
cart, it is by far the most dominant. However, I would counter that
I am approaching music from an unusual angle, one informed by
insights gained from outside the discipline. From a deliberately em-
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pirical intent, as opposed to a scholastic regurgitation. To me, this
intent constitutes all that is “transdisciplinary”. As to your suggestion
that I more clearly define the key players in my project, you are
absolutely right. My ideas are indeed like a herd of wild horses.
Without restraint and order, the cart will get nowhere, or be toppled
over. Now, having spent some time reflecting on the most important
elements that need to be present for my message to be communicated,
I am left with three main factors: 1) sound, 2) sight, and 3) space
(movement). I believe that the key to bringing these three into conversation lies in the development of a notation system unique to my
ideas. This is the next challenge. And it brings me to some of the
research I’ve been doing.
About Ruskin, Dear S
Through the writings of Lars Spuybroek, a professor and philosopher
of Architectural Design at the Georgia Institute of Technology I have
been reintroduced to the ideas of John Ruskin, the (in)famous nineteenth-century art critic (amongst other things). I first encountered
Ruskin when I was studying the work of the Pre-Raphaelite painters,
and at the time didn’t quite see past the initial dismissive description
of Ruskin as an art critic influenced by his religious beliefs. What a
pity, and a further condemnation of the vileness of categorisation.
This description does not begin to do justice to Ruskin’s very interesting enthusiasm for the connection between nature, art, and society;
an enthusiasm that we share. Ruskin was a unique type of naturalist,
sometimes called a vitalist. He advocated a return to Nature and pure
observation in the art movement of his time, scorning the inherited
neo-Classicism of the Renaissance for its prioritisation of standardisation and mechanisation. “Go to Nature in all singleness of heart ...
rejecting nothing, selecting nothing and scorning nothing.” Find only
what is there. Medicine and Natural Philosophy were doing the same
at the time, but where they came up through empiricism with the
basis of modern science, Ruskin came up with an ontology – a Gothic
ontology. In our time, nearly 150 years after Ruskin was spreading
his Anti-Classicist ideas, and where standardisation and mechanisation have both reached epic proportion, our disconnect with nature
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is more pronounced than ever before. I can’t help but feel the need
to help myself and others reenter a state of sympathy with nature, to
reacquaint ourselves with the processes which are not conducive only
to progress and (for this is what we truly yearn for isn’t it?) immortality. What a pity that Ruskin’s ideas have not stemmed the flow of our
obsession with “progress”. The further we are from Nature the more
readily we destroy it! And furthermore, what can we do about active
listening when most are only willing to hear what they already expect
and understand. I suppose my project is based on a desire to slow
down, really to be where and how I am. To see, do, and experience.
Not only to think, but to feel. The key to this connection with nature
(and so also with people), is Sympathy, a word whose further meanings
I first encountered in Romantic poetry. It has a meaning that extends
beyond “feeling together” into “support”, and resonates with architectural principles. Ruskin describes this sensation of sympathy in the
face of Vital Beauty:
I have already noticed the example of very pure and high typical
beauty which is to be found in the lines and gradations of
unsullied snow: if, passing to the edge of a sheet of it, upon the
Lower Alps, early in May, we find, as we are nearly sure to find,
two or three little round openings pierced in it, and through
these emergent, a slender, pensive, fragile flower, whose small,
dark purple, fringed bell hangs down and shudders over the icy
cleft that it has cloven, as if partly wondering at its own recent
grave, and partly dying of very fatigue after its hard-won victory;
we shall be, or we ought to be, moved by a totally different
impression of loveliness from that which we receive among the
dead ice and the idle clouds. There is now uttered to us a call
for sympathy, now offered to us an image of moral purpose and
achievement, which, however unconscious or senseless the creature may indeed be that so seems to call, cannot be heard without
affection, nor contemplated without worship, by any of us whose
heart is rightly tuned, or whose mind is clearly and surely
sighted.
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As Spuybroek explains in his book, Ruskin’s idea of Vital Beauty
as expressed above spills over into his interpretation of Gothic
architecture where beauty, to his mind, precedes, and is ultimately
groundwork for structure and functionality. This beauty through
Vitality, for Ruskin, exists only in the presence of several interrelated
characteristics. I hope you don’t mind my taking the space/time for
a summary here. Somehow, in explaining to a listener (as you seem
to me when I write these letters), as opposed to a reader, the thoughts
require an altogether clearer manner of distillation.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Redundancy – the presence of elements unnecessary to pure
functionality, but necessary to the natural and elegant resolution
of lines.
Changefulness – the possibility to let similar structural gestures
express and complete themselves in different, unprescribed ways
(this is closely related to the individuality of craftsmanship).
Rigidity – the settling of all free movement of figures into
configurational patterns, hence a flexible rigidity. Here I am
especially struck by the use of the word “ribs” to describe the
network of support patterns used in Gothic vault structures.
There is a sense of breathing ...
Naturalism – the acknowledgement that the Gothic building
structures, though they do not directly mimic animal or plant
structures, has a pronounced sympathy with them nonetheless,
and the recognition of this sympathy.
Savageness – imperfection. Natural dead ends. “Heterogenous
breaks in in fields of variation”, writes Spuybroek. The idea is
that systems which don’t allow for variation, feature more
unnatural cuts and breaks than ones which allow for variability.
Grotesqueness – savageness that goes across the limit and results
in the monstrous, strange, ugly, or humorous! What can seem
like a mistake, but becomes a defining feature.

These characteristics translate effortlessly into sound. It would
seem that Ruskin’s study of architecture has done, or constitutes for

16

me, a great part of my work! At the very least a school of thought
with which I feel myself naturally aligned. The idea that structure and
function can be inherent in beauty is such a revelation, yet not a
surprise. As is the thought that movement can be maintained within
what appears to be a static structure. That it is not static at all, but
rich and potent with the forces inherent in it. If the classicism against
which Ruskin raged is that of the same name in Music, then the
music of the Gothic era, characterized by its natural tuning, it’s sense
of rhythm and space, it’s innate structure, polyphony, and consciousness of the dominant overtone intervals, bells, and echoes, is the
Gothic musical ontology to which I yearn to make a return. But also
to build upon! These six characteristic of the Gothic have something
deeply in common with modern practices of improvisation or instant
composition. Furthermore, Sympathy is an idea that naturally underlies ensemble playing, and when rigid classical notation is taken out
of the equation, the individual players become immediately more
response-able. I don’t play on words by accident.

This is my project, S !
So I have yet again filled pages
with thoughts.
As always, I look forward
to hearing what you think.
Ever yours
—-—
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VI

Dear S
Today I am defeated. My horses, spooked, have bolted and left
my cart overturned and damaged beyond quick repair. All the precious goods I wrapped up in the delicate silk of my infantile musings
have been scattered to the wind. I know I’m being melodramatic. I
don’t care. Through the systematic Romanticisation that is – now I
see it – the unfortunate but inevitable side effect of inspiration, I have
been following a perilous path into the abstract … My language is
my only consolation – don’t be annoyed by my heavily perfumed
outpouring. I annoy myself. That should suffice. I know you will
understand that I need to write out the anguish in these cringe-worthy
images of suffering and self-pity in order to set them down away from
me in graspable and therefore processable forms … But in all honesty
my annoyance does extend to this abrupt requirement to curb and
curtail my interests in such a way that they reflect the broader Zeitgeist and current academic discourse. I stand accused of having
anachronistic taste in ideas and disrespectfully paying no attention to
postcolonial and feminist discourses. S, this was a blow. A hard hard
blow. Even more so since on some level, yes, I was steering clear of
them. But I wonder actively about the place they have in my work.
In my life and that of others? There is no question, of course – not
one I trust myself to utter just yet, at any rate. And must I come to
the conclusion that my ideas are old and abstract to the point of
irrelevance? But then immediately I ask myself, and you, whether all
art must be activistic to be considered! I am angry, S, and hurt. All
ideas and phenomena have contexts. And we are each of us activated
by a certain set of these, unique to ourselves. Is it arrogant of me to
write on behalf of others in this? Am I to reprogram myself? Ha! I
almost retch! Every day is already a struggle to reconcile my inside
world with the one outside, and to feel my delicate and hard-won
thread of connection wrenched and snapped like that was cruel. But
cruelty brings perspective and clarity. It is the indiscriminate wiping
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away of the thin layer of obfuscating paint we apply to the clear glass
of our window into our surrounding world. Or is it the mirror that
we paint to obfuscate ourselves? It’s easier to write this in the collective. I can’t be that honest with myself right now. Thought, no matter
how sincere, is neither immune to scrutiny, nor to snuffing.

Until a better day, S
—-—
VII

Dear S
Your letter was a balm. Thank you. It is strange, the unsympathetic version of you that I dreamt up the last time I wrote … no
doubt as a result of my fierce disappointment in myself and my conviction that the world must reflect it. I was even more unforgiving
than that jury. And it is true what you say, that I carry them (not
them specifically, but some faceless and menacing group) around with
me, and that there can be no progress, no life, while I do. I will
endeavor to … help myself, rather than to build around me a fort of
judgement that does not keep any enemy out, but keeps me trapped
and stilted, and away from the flow of life. You know, S, I find that
it is not enough to hear that one is doing well enough. I must believe
it, and that means recognising the small steps for what they are. It is
becoming clearer how writing to you is pushing me to think beyond
habitual patterns. There is a recklessness in private thought. Because
it cannot be heard or observed it can turn grotesque and irresponsible
as easily as it can fly high in abstract fancy. But putting it down, even
to myself, and knowing you will read it, guides my thoughts into a
sometimes even elegant golden thread of logic, which I curate with
care because I want you to understand. It is in the telling that my
thoughts get a shape. I am surprised by this, and elated. And then
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your response comes, and there is a process of adaptation that takes
place. There is something about response that makes one think further
and more bravely than one dares (or is able to?) alone. It feels like a
prompt of sorts, strangely, or a cue to speak lines that are suddenly
written. It is like being taken by the hand and walking together, half
pulling, half being pulled along.
I cherish your voice, S. Always know that my ears welcome it.

Until next time
—-—
VIII

Dear S
Today’s letter is an act of procrastination. And I’m going to enjoy
it. I’m sitting in a tiny practice room in the basement of my school.
I’ve been standing in a queue for 30 minutes to get this room, and
when I finally unpacked my cello, my mind wouldn’t stay in one
place for long enough to play anything systematic. It’s not always like
this. Sometimes scales and arpeggios feel like washing the dishes
(you’ll remember that contrary to popular sentiment, I actually find
this relaxing). The process of warming up like this distills the age old
problem of having both a mind and a body (hold on, yes I know, I’m
getting to your next point). My everyday practice inside and outside
these little concrete rooms has come down to finding the most painless way to reconcile these two. Because I have the very distinct feeling
that they were friends once upon a time, but underwent some violent
split (I have some theories about the cause of the disagreement) and
have been estranged ever since. The funny thing is that I can feel them
yearn for one another. And in the distance between them is frustration – fumbling lack. Exert the one and the other becomes dormant,
but the I don’t want this see-saw switch! I want them together in the
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same room, thick as thieves. Excuse my metaphors today. It’s been
irritating me for a long time. This split first showed itself when I was
studying music and reeling from the switch between practical classes
and academic classes. Is it not absurd that the way I was taught would
be designed to exacerbate this polarity? A schism within the discipline, I reckon. Or do different parts of the brain and body engage
depending on the task? In any case this is becoming interesting. My
current cello teacher wants me to engage with musical text as I do
literary texts. Let the construction of the bridge begin! But ah. Here
we are again in the abstract, solving schismatic problems with imaginary bridges in the mind. Or is it really only in the mind? Isn’t there
some somatic manifestation in the body when the mind “sorts something out”? I have felt it happen. My bow arm seems miraculously
to have been oiled and recalibrated after I thought slightly differently about which muscle group I wanted to engage. Have they actually
always been working together? And the most important question of
all – how do I get out of this distanced form of self-reflection? While I am writing to you, I suppose I do not.
A scale on the cello, as dreary as it is (well not always), is both a
mental and physical exercise. I need to know the sequence of intervals
from bottom to top, and my back shoulder >> upper arm >> forearm/
hand >> fingers will plot it out on the string. If I’m unclear about this
theoretical arrangement, my hands have nowhere to go … But it’s
also true that there is a great deal of muscle memory involved, as well
as memory of sound quality, and pattern recognition – these too steer
my body. I have been gathering up some form of tacit knowledge
from the moment I started listening to and playing music. And all of
it is still there now, somehow. This is why free improvisation can be
successful in the first place. It relies on this tacit knowledge. Knowledge of structure, of the subtle (almost social) rules of musical exchange, of mood, of different energy levels. S, the stuff that we come up
with when I improvise with others. It’s astounding. Each time a world is opened up. Like a book without a title, but a very clear story
within. There is no need to speak or plan. When the first note sounds,
every player knows what it means to her or him, and immediately
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decisions are being made, but not actively, S. So much of it feels like
a giving over. I suppose it is the feeling of drawing the curtains on
the analytical brain.
But instant composition and project creation are two different
kettles of fish. There are so many different processes running at the
same time in my head and my body. I am simultaneously trying to
refine my technique, harness my physicality, push my brain beyond
disciplinary boundaries (with the help of my body), try to come up
with something compelling to present that will show somehow the
work that I’ve been doing (is that necessary?), or rather something
that will be interesting to see. There is a very great – desire is not the
right word … compulsion (?) – to be creative at an art school. But
this compulsion is alien, and feels parasitic and superimposed. A
requirement. But whence? I honestly can’t make out whether this
pressure comes from the school environment, or from my manner of
interacting with the school environment. You know me pretty well,
S. I tend to be a contrarian. Always doing the thing I believe is not
the generally accepted/expected thing … Is this what is going on? Is
my resistance to the idea of being a creative artist a side effect of this
position? Or am I truly engaging and critical of the concept? I aim
for the latter, at any rate.
I wrote to you once of “my music”. I confess I have not heard it
since the Cathedral came down in pieces. I feel I can read and interpret
existing music. But is this like being a librarian instead of a writer? I
wonder whether anything can be done with the fallen stones …

You have been patient
with me today.
Yours
—-—
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IX

Dear S
A breakthrough. I have mentioned to you the elegant rearranging
effect of the act of telling, and it has brought me all the way (strangely
through Foucault’s Heterotopia) to the concept of line. Tim Imgold
writes beautifully on line and gesture as the common denominator
(and source) of language and music, separated only by traditional and
technological developments. But underlying this gesture is the common desire to communicate, to tell – and more specifically to tell
stories. This is the key – the drive. Why do we write something down?
Why do we play music or perform? To show ourselves? Or to show
ourselves? There is a clear transition from a private space of creative
thought and problem-solving, into a public space of exhibition. At
any rate there is a certain kind of unspoken but shared logic that
reigns during a moment where people come together to hear or see.
There is a hierarchy of exchange – the personal knowledge of the
listener (as opposed to hearer) or spectator (as opposed to see-er) is
suspended, delayed, or temporarily pushed aside, and a kind of learning mode is entered by all, a state in which something can be taken
up, masticated, and swallowed (or spat out). Perhaps even a childlike
state, of allowing oneself to be told or given something. Being hungry
for it, in fact. It’s a function of specific social spaces, of course – the
theatre, concert hall, church, court … Inside these designated spaces,
very specific rules are followed and respected (artists have a history of
challenging or at least pointing out these rules). You know all this, I
think, S. It’s simple reflection.
But it has helped me ask myself which story is behind my work.
Where my drive lies. And it turns out I’m honestly not sure. There is
something about working on technique, method, and theory so relentlessly that gradually etches away at the desire to tell. This is the
biggest problem in my daily work – the attempt to occupy simultaneously the role of the teller and that of the listener. They are different roles altogether! Is the only option really to split myself ? I need
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to think about this more … What I feel myself convinced of, though,
is that I want to present something which would bring something –
perhaps some experience of understanding or even solidarity – to the
watcher/hearer – irrespective of their theoretical reference framework.
And that means there must be story. Actors (protagonist and antagonist – perhaps even the good old hero antagonist), events, objects and
symbols, development, growth or progress, and a touch of the things
that affect everyone – fear, love, ambition, conflict, competition …
the stuff of stories … of our lives. The stuff that makes us want to
know what happens … But these must not be referenced, these bones
of the creature, because seeing the bones means that the think has
died and is decaying. So how do I write a story that speaks, without
turning kitsch and predictable? How do I avoid cliché ? Especially in
the face of eventual evaluation … I mustn’t forget this, S. The work
will be judged. I have to please myself, my audience, and my panel.
Moreover, the Gothic keeps haunting my imagination … like a
black-eyed dog. The images of my Cathedral ruins and the cawing of
crows in the ear, and their black swooping in the corner of my eye.
I’ve decided to take these not merely as fancies but as my material.
They are, after all, the things that give me flavour. I have to stop here
today, but I’ll expand on this is my next letter.

With love and hope,
though ever in uncertainty
Yours
—-—
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X

Dear S
A short note today, just to have it down.
I have a cast of players. I’m not writing theatre, but rather Ballad
or Epic – in the sense of line and direction. Telling form. “One
fucking thing after another”, as Rudge would put it. Die Geschichte.
The ambiguity is a bit more obvious in German I think. And the more
I thought of the crows, the sounds and sights, the monsters of my
inner landscape, the more I realized that the story is in a sense already there. I scoff at autobiography at this stage, but the stuff is there
to be used. Even a bad idea can spawn a good work.
I wrote to you before about the splitting of the self, of inhabiting
different characters within the realm of creation/performance analysis.
It has given me the idea to focus on the already present split self as a
source of my characters. Why not just assign the different parts of my
character (or what I perceive of it at the moment) to the different characters in my piece? I like the simplification that occurs. The undermining, or perhaps deconstruction of the complexity of the self and
its reality. The same thing happens in most stories. Characters have
defining characteristics – good, bad, generous, nurturing, scheming,
ambitious, selfish, cruel, loving, etc. … They become figures. Embodied idea(l)s. Aspects manifest as entities. A split personality in the
psychological sense … functioning somehow independent of one another while being utterly dependent on their mutual existence. And
between them a balance is able to exist. Necessary opposites. Natural
contrasts. They create space somehow, through their separateness,
and so allows for movement – in story, in logic, and … in time. The
only question that remains is direction. Where does such a story
begin and where does it end?

Yours (in plural)
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—-—
XI

Dear S
Allow me to introduce myselves. Yes yes you know I hate that
film. But it’s actually a pretty good example of this whole mechanism …
It is very helpful to me to think in terms of figures. Single entities
with very clear roles/goals. This figurative talk is already there in daily
usage about the inner self (our inner demons, the angel on our
shoulder, the voices in our heads, our inner god/goddess, etc.). We
think ourselves and our lives in metaphorical terms … narrative
terms, for better or for worse. And so I have distilled for the purposes
of this project, four characters that have been flavouring my thinking
and general being. These four characters then step into relation with
a fifth, inanimate manifestation … to which I will return in a bit. Yes,
just bear with me on this. I do worry, as I know you do, that it’s getting too complicated again, but we’ll see. Especially when it becomes
a question of putting it together as a performance.
At the centre of my idea is the Childe (speaking for itself there,
really). I mean the innocent infant yes, but also the quester of literature … Childe Roland towards the dark tower. The hero who is not
yet a hero, if you like. Optimism and naiveté. Confidence and unwitting vulnerability. Room for development, no? I like it also because
it resonates with a psychoanalytical image of an inner child that informs adult reasoning and decision making on a subconscious level.
Of course these ideas are questionable, but that’s not the point. The
point is that they’re useful, and the images very clear (however conrived they may be). There is a degree of simplification that is necessary
for narrative to function, and I have decided to make use of this.
I will play the Childe, in body and on cello. She must have a
musically recognizable theme, like Peter. And where Peter has a wolf,
the Childe will have a Crow. But first there is the Stranger, a dancer
or, as I conceive of it, a character who represents embodiedness. Why
“Stranger”, you ask? Well, that’s how it’s been for me, S. You know
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some of my common tale of woe (hyperbole is our friend). The body
gradually alienated from the mind – a self-preservation method that
has backfired hilariously, because the mind must be housed somewhere. If the Stranger is the Body, then the Childe is the “soul”, if you
like. They belong together, fast friends, halves of a whole, but in the
story something happens to distance them. I like to think here of
heterotopia because Foucault’s spaces represent for me not only ritual spaces, but spaces of rites of passage. The Childe and the Stranger
walk a path together as the same entity until they enter the kingdom
of the Crow.
The space the Crow inhabits is darker place, a place of doubt,
conflict, and felt vulnerability. It is abandonment, judgement, and
then anxiety, and depression. Let’s say, puberty. But it is also the birthplace of inspiration and hope. Because hope comes as a visitor to
places where it is lacking, doesn’t it? And light is valued by those who
know deep darkness. Corny but, again, helpful. I have to think of an
audience. Grey is not a good colour for the stage. So, the Childe is
parted from her friend, and enters into a troublesome relationship
with the Crow – conflict, criticism, mutual wounding and healing …
Without going too deeply into the reasons for these choices, I know
that they will be a point of resonance for the audience. The task is to
make it palpable, musically and in visual terms. In terms of improvisation there will be clear rules of exchange possible here, because it
depends on two sets of innate knowledge being placed on a shared
stage. But the themes of conflict and discomfort will be ripe material for instruction. That reminds me, S, that I must tell you about my
ideas for notation. But first the last.
There is also the Woman. This is a difficult character for me. She
is a singer, and therefore easily embodies voice. She is also gendered
in more explicit ways than the other characters. Questions of the
nature of beauty – more difficult than I wanted to let myself believe
with Ruskin – and agency in the face of expectation and tradition
gave birth to the Woman. There will also be the palpable question of
whether the Childe and the Woman can coexist … An odd quartet,
perhaps you’ll say. A merry band of travellers, I say. It will be, after
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all, about a journey. A road to be followed, places to be encountered,
obstacles to be faced. I found a name too … A Childe Pilgrim’s Song
to the Road. It embodies, I hope, the movement, the sound-world I
intend. I’m curious to hear your thoughts on this. Everything feels
like an indulgence when it comes to creation! I do not have a clear
sense for when I have gone too far, when even the smallest creative
step is immediately a step outside of my usual territory. I try to imagine what you would say, but on this point your voice does not sound
in my head. It makes me wonder.
Lastly, there is the fifth player I mentioned. A letter, not unlike
the ones I’ve written to you. I sense you becoming silent on this point.
Perhaps it does get too “meta”. But it seems to me not altogether
inappropriate that the Letter should figure in this tale. It is after all
the quintessential traveller. It comes into being and is activated by
interaction, by relationship, by time, and by space. It can be followed
and traced with the eye as it moves to different pats of the stage. It is
a visual reference point/anchor, as much as it is a hidden text – gradually revealed …

So, five on a stage,
all part of one.
Music, text, movement bound up
in a single quest.
S, I’m out of words for now.
Hear from you soon?
—-—
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XII

Dear S
It’s coming to the need for practicality, as I always knew it would.
I have to keep it short today – quite a lot of admin to handle with
schedules and venue hire.
Can you think of a way in which a dancer and three musicians
can work off the same Partitur without the need to learn a new notation system? Well I couldn’t either, but the solution crept up on me
in the work of my mentor here at the school … Interaction Notation,
it’s called. It offers a chronological reference system for events, and
allows for relationships between players/actors to be depicted clearly
on the page, while leaving the grid of action conveniently open for
freedom of interpretation (and improvisation!). The idea is to make
up the symbols that will eventually fill out this grid as we figure out
the sound world and choreography of the story. My use of this notation system is as a way to refine and document collaborative strategy
in preparation for performance. It worries me a little that this method
restricts planning considerably (excepting broader concepts), leaving
action quite wide open, and sets the project up for very intensive work
within a limited time frame very near the final performance … And
yes, I know it is a lot to ask of performers who’re already gifting me
their time, also to come up with a strategy for working together. But
I actually think it might make the project the better for it, that it will
make the thing feel also like their creation. And I hope I have chosen
my moments of intersection, or common rite, carefully enough that
they will provide easy access into the little world I have attempted to
bring to life in thought and body, in sight and in sound …

Any further thoughts on this, S?
Wish me luck
29

—-—
XIII

Dear S
We’ve come a long way, you and I. It is not enough that the
world outside us is constantly changing, but the world inside of us
must change continuously as well, it seems … it is odd that movement can feel like stasis… as if it is not we who move, but the globe
that shuffles under us this way and that, ourselves fixed in space, and
our legs scrambling to keep up with the speed, the sudden redirections, and those few moments of rest. A complex and ruthless treadmill! And how the size of things, of matter, seems entirely dependent
on our relation to them … How can we really understand when the
stuff we observe changes while we look, ever moving? And time is that
exactly. Movement. The steady drawing of a line in the sand. A trajectory. And movement is but the manifestation of time. Are we mere
spectators, S? Are my letters reflections, or records, or plans?
I think about this a lot, dear S, and the quality of the thought
changes depending on my encounters at the time. All of experience,
it seems to me, is simply a series of encounters, some further away,
fading in our memories, others branded by the heat of trauma into
the lenses of our vision, distorting our perception, staying always in
our presence. All of our psyche is like a great derma, a living, breathing
organ that bears the marks of our history. A parchment, like the one
bearing the marks of this letter. And the markings differ according to
how they were made; the slow protective development of the callus.
The scar tissue of the deep, sudden wound, and the expressive tattoo
marks of our self-fashioning. It all tells a story. Some who recognize
the marks may understand, but even to those who do not the logic
of narrative is plain as day. We all understand story. The logic of one
thing after another, one thing leading to another, of following from
another. This is why we understand music. Because we understand
the poetry of opposites, which are bound together in an unbreakable
relationship by the logic of Paradox – opposites as a unit! How much
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closer we come to a thing through this impulse towards distance from
it. And we, we humans, we understand this implicitly. Because we
understand lines. Lines that connect, lines that bind, lines that cut,
lines that follow, and lines that lead. So. It is enough that I have
written these letters. Your receipt of them is implied in their existence.
They speak of my love for you, and our ongoing togetherness – no
thanks to space but all thanks to time. In fact it is clear to me now
that a letter, as it is being written, is also being received.

Yours
S
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Rosamund van der Westhuizen is a cellist and writer
and general transdisciplinarian based in Zürich.
She may be reached at revanderwesthuizen@gmail.com
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Dialog

Dialekt

Es werden Dialoge geführt. Ein Dialog mit einem Dialektautor zum Beispiel. Oder ein Dialog als allmähliche Verfertigung
einer Geschichte. Oder als Frage nach den widersprüchlichen
Bewegungen, die darin liegen. Es dialogt, und dies an vielen
Stellen in diesem Band.* Ein Kollektiv teilt sich mit >> Hospiz der
Faulheit. Ein Autor spricht mit sich selber, indem er zwei Monologe ineinanderfügt >> Dominic Oppliger. Oder es wird erstmal zuNLOY[ HSZ (\ZNHUNZPTW\SZ M Y LPUL kɈU\UN a\T HUKLYLU >>
Antoine Chessex. Anderswo werden virtuelle Gespräche geführt,
stumm und entfernt nebeneinander hergehend >> Fabian Gutscher.
Oder aber eine Debatte zwischen sich und sich selbst, zwischen dem Autor, der tut, und dem Autor, der denkt >> Juan Mauricio
Schmid Bello. Und immer wieder werden Briefe geschrieben, das
dialogische Medium an sich >> Rosamund van der Westhuizen >> Dominic
Oppliger. Dazwischen, lachsfarben, steht ein minutiös notiertes
Interview. Dann ein kollektiv verfasster Text, Ausdruck dividuellen Schreibens. Schliesslich ein Dialog in gegenseitiger Abwesenheit. Endlich allein sein, und doch zusammen.

In den vielstimmig geführten Dialogen, worin sich Erfahrungen
ZWPLNLSU )LNLNU\UNLU PTHNPUpY VKLY YLHS Z[H[[ÄUKLU LPUL
Vielfalt von Themen und Gedanken in einem scheinbar unabschliessbaren Vorgang durchwirken, liegt aber immer auch eine
.LMpOYK\UN! 1L HTIP[PVUPLY[LY LPULT )LNLOYLU PU IYPLÅPJOLY
Form Ausdruck gegeben wird, desto stärker scheint die Hemmung, das Gespräch auch tatsächlich beginnen zu lassen, den
Brief in den hungrigen Briefkasten, der zur fast unüberbrückbaren (Heraus-)Forderung wird, zu stecken >> Dominic Oppliger.
Oder dienen Briefe ohnehin eher einem von widersprechenden
Stimmen durchzogenen Selbstgespräch, einer Selbstversicherung? Auch hier besteht der begründete Zweifel, ob die Briefe
überhaupt abgeschickt wurden, bevor sie beim Bouquinisten
in einem Gewühl von allerlei Antiquarischem und gelöst aus
ihrem Beziehungskontext, als Flaschenpost gleichsam, gefunden werden >> Rosamund van der Westhuizen. Die Gefährdung liegt im
Scheitern der Unterredung, im Stottern, im AneinandervorbeiSprechen >> Rosamund van der Westhuizen und Juan Mauricio Schmid Bello,*
H\JO^LUUKPL/VɈU\UNILZ[LOLUISLPILUTHNKHZZZPJOOPU
und wieder, aber scheinbar völlig zufällig, überraschende Resonanzen ergeben >> Dominic Oppliger und Fabian Gutscher.

* Ein Gutteil unserer
Kommunikation
ist nicht dialogisch.
Sybille Krämer

* Der Dialog ermöglicht zwar
Interaktion und das Mit-Teilen
unterschiedlichen Wissens
und unterschiedlicher Realitäten,
aber sein Ziel ist, dadurch neues
Wissen herzustellen, um in der
geteilten Hoffnung etwas anderes
aufzubauen. Rubia Salgado

,ZTHNSVOULUKZLPUKPLILPKLU,SLTLU[LKLZ)LNYPɈZ+PHlog» für einen Moment wörtlich zu nehmen. Durch etwas hinK\YJOZVSSLZNLOLUKPH®PUZLPULYNYPLJOPZJOLU>VY[ILKL\[\UN 0T +PHSLR[® ZWYPJO[ ZPJO L[^HZ H\Z +\YJO KLU 2YWLY
des Sprechenden und mit seiner oder ihrer Färbung. Es entsteht ein Abstand. Ein Abstand auch zwischen Sprechweisen
und dem, was ihnen zugrunde liegen mag. Den Kulturen, den
Disziplinen, den individuellen Dispositionen, den Machtverhältnissen. Je mehr gleichgestellte Gegenüber zwischen solchen Kulturen etabliert sind, desto reicher wird der Dialog.*
Und die Schnittpunkte geraten in ein Gespräch. Beginnen miteinander zu spielen. Es bewegt sich zwischen der Skylla kultureller Abschottung, dem machtvollen Ausspielen des eigenen
Standpunkts, der Stillstellung zu einer nebulösen Identität.
Und der Charybdis des zu frühen Kompromisses, der UniforTPLY\UN KLZ (SSNLTLPUKPSL[[HU[LU 0U ZVSJOLY <U[LYYLK\UN®
schwingt etwas mit. In freier Assoziation an den zweisprachig
H\MNL^HJOZLULU:JOYPM[Z[LSSLY7L[LY>H[LYOV\ZL!,YOY[LPT
\U[LY® KHZ LUNSPZJOL \UKLY® KHZ TP[ KLT KL\[ZJOLU HUKLYLU®HZZVUPLY[0T+PHSVNɈUL[ZPJOLPU(IZ[HUKa^PZJOLU
dem Anderen des anderen und dem Anderen im Eigenen. Und
umgekehrt.

Solcher Abstand zeigt sich nicht selten in den Motivationen,
mit denen Studierende in den Master in Transdisziplinarität
eintreten. Dies kann darin bestehen, dass sich in den Feldern
einer bereits weit entwickelten Praxis Lücken auftun – zwischen den Medien, die zum Einsatz kommen, zwischen den
Orten, durch die sich ihre Äusserungen oder Objekte beweNLU a^PZJOLU KLT ;\U \UK KLT 9LÅLR[PLYLU 6KLY KLY (Istand äussert sich, oft mit eigensinniger und umso stärkerer
Energie, als eine Abstossungsreaktion: Die Kunstorte, an denen ich mich bewege, erscheinen mir geschlossen, mir ist das
zu eng, ich will da raus. Oder: ich werde auf mein Rollenbild als
Interpretin festgezurrt, doch ich habe den Anspruch, eine eigene Autorschaft entwickeln. Und: zwar führt mich mein erlernter Beruf zu Einblicken in die Erlebniswelten verschiedenster
Menschen – inklusive meiner selbst –, doch sie können nicht
zum Ausdruck kommen, werden in ihrem Drängen abgewürgt
von den Strukturen, gegenüber denen ich macht- und sprachSVZ ISLPIL +PLZL )L^LN\UN KLZ ^LN]VU® ZPLO[ ZPJO UPJO[
selten einer doppelten Schwierigkeit gegenüber: Einer pauschalen Kritik an dem, was abgestossen werden will, und ein
)LNLOYLU UHJO LPULT HUKLYLU KHZ KPɈ\Z ISLPI[ +HUU T\ZZ
der Dialog beginnen.

* Effie is looking abstractedly out
of the window. / John: What are you
looking at, Effie? / E: Nothing /
J: What are you thinking of, then? /
E: A great many things. / J: Tell me
some of them. / E: I was thinking
of operas, and – excitement – and –
(angrily) a great many things. /
J: And what conclusions did you
come to? / E: None – because you
interrupted me. Dialogue ends.
John Ruskin

* Man muss bei denen lernen,
die über diesen Abstand zwischen
Gefühl und Ausdruck, zwischen
der stummen Sprache der Emotion
und der Willkür der Sprache
gearbeitet haben, danach bei denen,
die versucht haben, den stummen
Dialog der Seele mit sich selbst
hörbar zu machen. Jacques Rancière

0T +PHSVN® SPLN[ UVJO HUKLYLZ +LY SVNVZ® +HZ >VY[ KLY
:PUU ]PLSSLPJO[ ZVNHY KPL ;H[ 6KLY H\JO KHZ (\ZZWYLJOLU®
KHZPUKLYNYPLJOPZJOLU>VY[^\YaLSKLZ+PHSLR[Z®ILNLNUL[
Es gibt keine Kulturen, Disziplinen, individuelle Dispositionen,
Machtverhältnisse, die nicht benannt werden können. Oder
die nicht gezeigt werden können. Es besteht dabei eine Notwendigkeit zur Unterscheidung. Aber auch eine Lust. Eine Lust
an der Kritik. Am ständigen Hin- und Hergehen.* Am Diskurs.
Denn man kann nicht verbinden, was nicht zuvor getrennt war.
Und auch nach der Verbindung ein Stück weit getrennt bleibt.
Georg Simmel hat diese Bewegung des Denkens und der Körper einmal metaphorisch im Bild der Brücke gefasst, gelöst
von seiner kitschigen Bedeutung. Dabei gibt es verschiedene
>LNLKPLPUKLY3HNLZPUK=LYI\UKLULZa\[YLUULUVKLY.Ltrenntes zu verbinden. Die gegenseitige Spiegelung beispiels^LPZLHSZ9LÅL_PVUKPLKHZ<U[LYZJOPLKLUL]VY(\NLUM OY[
Oder die Reibung, die nicht unberührt lässt, was sich begegUL[LPULUɈULUKLU(U[HNVUPZT\ZLPUM OY[:JOSPLZZSPJOKLY
momenthafte Einfall, der Geistesblitz, der in eigentümlicher
Paradoxie erst entstehen lässt, was anschliessend in einen Dialog geraten will.

+PL(IZ[pUKLKPLPUKLY>VY[OLYR\UM[KLZ+PHSVNZSPLNLURHUU
man miteinander arbeiten lassen, nicht im Sinne von Fixierung
und Zuschreibung, doch in jenem eines forschenden, explorativen Zugangs. Die bisweilen lustvollen, bisweilen beschwerlichen Verfahren, solche Abstände zu bespielen, sind vielfältig,
auch bei den Autoren dieses Bandes und ihren Projekten.* Das
eigene Feld (der Musik) auf Zeit zu verlassen und sich weit in
die Geschiebe- und Gemengelagen von Theoriearbeit vorzuwagen, dort etwas über Subjektivierungsweisen zu erfahren,
scheint eine Möglichkeit: Sie führt nicht nur zu einer grösseYLU +PɈLYLUaPLY\UN PT +LURLU \UK ;\U \UK a\ LPULT (IIH\
WVSHYLY ,U[NLNLUZL[a\UN ZVUKLYU H\JO a\ KLT >\UZJO
dies wieder in die eigene künstlerische Praxis zurückzuführen. Bisweilen, und in anderen Zugängen, entstehen Formate,
die mehr aus einem geklärten Anliegen heraus entstehen, als
dass sie im Hinblick auf eine klare Verortung gestaltet wären;
im Gegenteil, sie werden zu etwas anderem, sobald sie das
Feld wechseln, von der Kunst in den Alltag, von der Musik in
die Literatur, vom physischen Raum in die Cloud. An solchen
Stellen kommt es immer wieder zu Verschiebungen, Deplatzierungen, nichts bleibt, wie es zuvor war. Abstossung und Begehren sind in einen spannungsvollen Dialog gebracht. Ohne
Angst verschieden sein.

* The fundamental difference
between the ‘dialogical’ and
the ‘agonistic’ perspectives
is that the aim of the latter is
a profound transformation
of the existing power relations.
Chantal Mouffe

* Differenz ist dabei als konstitutiv
zu verstehen – es geht dabei
nicht um die Negierung derselben,
sondern um einen Verhandlungsund Austauschprozess, der
tem-poräre Allian- zen ermöglicht.
Dafür ist ein offener Dialog
unumgänglich. Sønke Gau und
Katharina Schlieben

Abstände können auch geographischer Natur sein. Dies zeigt
sich bereits in den Biographien der Studierenden: Der in Südamerika aufgewachsene Schweizer. Der in der Schweiz aufgewachsene Österreicher. Die Südafrikanerin. Der Romand.
Die Schweizer. In der Nähe des Masters Transdisziplinarität
ist in den letzten gut vier Jahren ein Programm mit dem Gedanken entstanden, über zwei Lokalitäten einen Abstand zu
ZJOHɈLU! *VUULJ[PUN :WHJLZ /VUN 2VUN ¶ A\YPJO® /L\[L
A/K2:[HUKVY[ /VUN 2VUN® NLUHUU[ +\YJO KPL Yp\TSPJOLU
Konstellationen, die an den beiden Orten und in einigen darüber hinaus entstanden sind, haben sich eine grössere Anzahl von Akteuren, Themen, Praktiken bewegt. Es wurden
zahlreiche Projekte gestaltet, und es sind einige Programme
entstanden. Den Verführungen einer Import-Export-Logik oder
]VU 2VUaLW[LU LPULY PU[LYR\S[\YLSSLU 2VTT\UPRH[PVU® Z[HUK
das Vorhaben von Beginn weg skeptisch gegenüber. Ein Ja bedeutet oft ein Nein. Visitenkarten werden mit beiden Händen
überreicht.* Gewiss, doch das Fremde am Anderen ist auch in
der Nähe kaum geringer. Der Dialog, forciert mit ästhetischen
Mitteln und konkreten Praktiken geführt, beruht hier wie da
auf Gegenseitigkeit.** Nicht, was der Abstand ist, zählt und ist
die Frage, sondern wie wir mit diesem umgehen. Ein Raum als
Medium einer abständigen Kommunikation.

+PL:W\YLUKPLZPJOPULPUPNLUKLY)LP[YpNLPUKPLZLT)HUKÄUden, ergeben ein sprechendes Bild davon, wie solche Abstände
gleichsam unabschliessbar miteinander zu arbeiten beginnen.
Die Voraussetzungen, mit denen ein ferner Ort aus- und aufNLZ\JO[^PYKNLYH[LUZJOULSSPUZ>HURLU^VKPL)LNLNU\UN
konkret wird. Anderswo ergeben sich plötzlich und unerwartet Nähen, die sich auch aufgrund sprachlicher Barrieren oder
ZVNLUHUU[R\S[\YLSSLY+PɈLYLUaLUUPJO[TLOYH\ÅZLU^VSSLU
Und Missverständnisse vermögen oft zu Triebfedern werden.
In solchem Gelingen oder Scheitern, in solchen Besuchen und
Gegenbesuchen zeigt sich, wie wenig das Gegeneinander von
PKLU[P[pYLY(IZ[VZZ\UN\UKR\S[\YLSSLY=LYÅHJO\UNN S[PNL(Sternativen bietet.* Ob in Hong Kong oder in Zürich oder anderswo: Auf die jeweils auch intern wirkenden Gemenge- und
Geschiebelagen von unterschiedlichen Kulturen, Disziplinen,
individuelle Dispositionen, Machtverhältnissen soll man sich
einlassen, und dies gilt für Orte ebenso wie für die Praktiken
oder die Subjektivitäten, die sie in Gang setzen. Der Abstand
beginnt dann zur produktiven Ressource zu werden, zumindest da, wo er sich nicht ausschliesslich institutionell äussert.
Es mag darum gehen, diesen Abstand scharfzustellen, ihn in
verschärfte Nachbarschaften zu bringen. Vielleicht ist dies nur
ein anderer Name für Gastfreundschaft.

* Hier haben die schwülen
Formeln des Dialogs ihren
Auftritt. Wolfgang Welsch
** Ich frage mich, ob ein
Dialekt nicht eine Sprache
ist, die nicht versucht hat,
aus ihrem Milieu herauszutreten. François Jullien

* dia – across,
through, between;
trans – across,
through, from one
to another
Wiktionary

Zwischen Transkulturalität und Transdisziplinarität, um die
)LNYPɈL U\U KVJO UVJO a\ ILULUULU ILZ[LO[ LPUL MYHWWHUte Familienähnlichkeit. Es mag sein, dass die Blickrichtungen,
^LSJOLKHZQL^LPSZa^LP[L>VY[LSLTLU[H\ZSZ[SLPJO[NLNLUeinander verschoben sind. Kultur wird schnell mit Orten zuZHTTLUNLZJOSVZZLU<UKTP[KLTWÅLNLUKLU)H\LYU+PZaPplin assoziiert Verfahren oder gar Berufe. Und die gehorsame
Schülerin.* Doch beide Zugänge führen notgedrungen zu einer
Beschreibung der vielfältigen Überlagerungen, die sich in und
zwischen den verschiedenen Feldern und welterzeugenden
Praktiken zeigen und wirken. Auch der Master Transdisziplinarität bleibt davon nicht unberührt. In den knapp zehn Jahren
seines Bestehens haben sich dabei die Kriterien gewandelt,
TP[ KLULU ZPJO KHZ Å JO[PNL [YHUZ® KHZ Z[L[Z WYLRpYL KPH®
PU )L^LN\UN OHS[LU SpZZ[ >LN ]VU KLU +PZaPWSPULU KPL H\M
Augenhöhe, ein Drittes produzieren sollen. Das ist nicht falsch.
Doch sind zwischenzeitlich weniger festschreibende Momente prägender geworden: Motivation (der Abstand bei sich
ZLSIZ[9LÅL_PVUKLY(IZ[HUKa\THUKLYLU7YVK\R[PVUKLU
(IZ[HUKPULPUL-VYTIYPUNLU>HZLPULUZVSJOLU(IZ[HUKNLnerieren kann, ist unterschiedlich. Theorie und Praxis. Kunst
\UK>PZZLUZJOHM[+LWHY[LTLU[L\UK3LILU6KLYH\JO!2\Sturen, Disziplinen, individuelle Dispositionen, Machtverhältnisse. Zum Beispiel.

2HUULZZLPUKHZZKPLSL[a[NLUHUU[LU>VY[LPT=LYSH\MKPLZLZ
Textes bereits mehrfach gebraucht werden? Nun, im Dialog
liegt noch eine andere Gefahr, diejenige des Geschwätzes. Der
Master in Transdisziplinarität und seine Studierenden und Dozierenden stehen im Ruf, ausgeprägt diskursfreudig zu sein.
Die manchmal mäandrierenden Dialoge in Seminaren, Projek[LU VKLY >VYRZOVWZ M OYLU UPJO[ PTTLY a\ LPULY ZPJOLYUKLU
Erfahrung.* Aber manchmal schon. Und es taucht bisweilen
KLY ILYLJO[PN[L >\UZJO H\M KPL +PHSVNL UVJO ]LYZ[pYR[ \UK
vermehrt mit ästhetischen Mitteln zu führen. Auch dies gelingt
hin und wieder. Doch vielleicht muss man sich gelegentlich ein
:[ JR^LP[]LYSPLYLUIL]VYTHUL[^HZÄUKL[+PL3\Z[HT(\Z[H\ZJO\UKKLYVM[THSZH\ZNLWYpN[L>\UZJOa\Y2VSSHIVYH[PVU
HILYIPSKL[ZPJOUVJOPUHUKLYLY>LPZLHI!0UKLU>LNLUL[^H
mit denen sich Studierende durch die oft widersprüchlichen
und widersprechenden Kulturen bewegen, die sich (nicht nur)
an einer Kunsthochschule versammeln. Sie bauen sich oft ihre
eigenen, kleinen Studiengänge. Auch die Studierenden beweNLUZPJOa\ULOTLUKMYLPLY<UKNLUH\LY/VɈLU[SPJOILP.LSLgenheit gemeinsam: Gehen wir weiter.

* According to the dialogic
principle, the self is constituted
only through its relationship
to the other, all understanding is
dialogic in nature, meaning
belongs to a word in its position
between speakers. Stuart Hall

* Bei jedem guten
Handwerker stehen
praktisches Handeln
und Denken in einem
ständigen Dialog.
Richard Sennett

— Joan Evans, John Ruskin, New York 1970, S. 196
·:¥URL.H\2H[OHYPUH:JOSPLILU.LZWYpJOZMVYTH[LkɈLU[SPJOL9LJOLYJOL\UKKPL
Notwendigkeit von Dialog», in: Shedhalle Zeitung 1/2008, S. 7
·:[\HY[/HSS2\S[\YLSSL0KLU[P[p[\UK.SVIHSPZPLY\UN®PU!2HYS/YUPN9HPULY>PU[LY
 /N>PKLYZWLUZ[PNL2\S[\YLU-YHURM\Y[HT4HPU
:
·-YHUsVPZ1\SSPLU+PL(ɈLUIY JRL>PLU:
— Sybille Krämer, Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität,
Frankfurt am Main 2008, S. 10
·*OHU[HS4V\ɈL6U[OL7VSP[PJHS(IPUNKVU\UK5L^@VYR:
— Jacques Rancière, Der unwissende Lehrmeister. Fünf Lektionen über die
 PU[LSSLR[\LSSL,THUaPWH[PVU>PLU:
·9\IPH:HSNHKV(\MYPZZLa\Y9LÅL_P]P[p[+HZ,YSLYULUKLYOLNLTVUPHSLU:WYHJOLPU
Museen», Art Education Research Nr. 6/2012, http://iae-journal.zhdk.ch/no-6
 H\MNLY\MLU  :
— Richard Sennett, Handwerk, Berlin 2008, S. 20
·.LVYN:PTTLS)Y JRL\UK; Y®PU!KLYZ)Y JRL\UK; Y,ZZH`ZKLZ7OPSVZVWOLU
 a\Y.LZJOPJO[L9LSPNPVU2\UZ[\UK.LZLSSZJOHM[:[\[[NHY[ :¶
·7L[LY>H[LYOV\ZL3VILPULY+PJO[LYPU\UKLPULZ)H\THYR[SLP[LYZ\UKLPULZ
 4\ZPRHU[LUH\ZKLT.HZ[OH\Z2VTL[®PU!9VILY[.LYUOHYK[7L[LY>H[LYOV\ZL
Anne Duden, Lobreden auf den poetischen Satz, Göttingen 1998, S. 19 –32
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Dank an Antoine Chessex, Daniel Drognitz, Fabian Gutscher, Dominic Oppliger,
1\HU4H\YPJPV:JOTPK)LSSV9VZHT\UK]HUKLY>LZ[O\PaLUZV^PL0YLUL=NLSP
Basil Rogger, Barbara Naegelin, Sønke Gau, Jana Thierfelder, Nuria Krämer,
Katja Gläss, Delphine Chapuis-Schmitz für die ungezählten Dialoge und Dialekte.
+HURHU+VTPUPJ6WWSPNLY\UK9VZHT\UK]HUKLY>LZ[O\PaLUM YKHZ(\ZSLPOLU
ihres Satzbaus.

Was auch
immer
passiert.

Dominic Oppliger

Es war an einem Montagmorgen im Mai des Jahres 2016.
Ich spazierte zur Filiale der Deutschen Post an der
Ecke Hermannstrasse/Siegfriedstrasse in Berlin-Neukölln.
In der Innentasche meiner Jacke befand sich ein
handgeschriebener Brief an Martin Frank, Autor von
‹ter fögi ische souhung›.

3

Die Schwimmlehrerin filmt dich beim Kraulen. Dir bleibt nur das Bild
der Glatze auf deinem Hinterkopf. Die nassen Haare sind gnadenlos.
Dein Körper ist gross und schwer. Sieht scheisse aus. Jünger wirst
du nicht mehr. Fühlen tust du dich wie ein Bub. Bist müde. Trotzdem
gibt’s Applaus.
Sechs karierte, leicht vergilbte Seiten aus einem alten Notizheft. Beidseitig beschrieben in meiner schönsten Handschrift. Fast den ganzen
Samstagnachmittag hatten sie mich gekostet. Am Abend schmerzte
die rechte Hand.

4

Da pinkelt einer auf den Gehsteig. Unter dir sitzt die Französin auf
dem Balkon, hört Tracy Chapman und raucht. Du sitzt mit einem Bier
in der lauen Nachtluft. Beantwortest die Fragen des imaginären Talkmasters.
Im Briefumschlag in der Innentasche meiner Jacke steckte der
Originalbrief. Ich hatte ihn tags zuvor in einem Internetcafé kopieren
lassen. Ein junger Mann Anfang zwanzig hatte ihn entgegen genommen und die sechs Seiten vervielfältigt.
Du hattest die lustig geformte Kartonverpackung eines Handys an dein
Schlagzeug geklebt. Ein Studierendenhaus in Fribourg. Die Schachtel
sah aus wie ein Gesicht. Jemand sagte, das sei typisch für einen Primarlehrer. Es geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Acht Jahre später, Brunnen
im Kanton Schwyz. Nach einem Konzert hält dich ein Besoffener schon
wieder für einen Lehrer. Es scheint einen Generalverdacht zu geben.

5

Der Kopierapparat stand auf der Theke des Internetcafés, das irgendwie auch Kiosk und Spirituosengeschäft war. Ein bisschen schämte
ich mich, ihm diese sechs gelblichen Seiten auszuhändigen. Offensichtlich ging es nicht um das Kopieren eines offiziellen Formulars
oder Ähnlichem, offensichtlich handelte es sich um einen persönlichen Brief. Den jungen Mann schien das nicht zu kümmern.
Einen Dialektroman schreiben. Guter Plan. Nicht allzuviele Referenzen.
Niemanden kümmert’s. Freies Feld. Freie Bahn. Keine Regeln. Könnte
nicht besser sein.
Er redete unaufhörlich in einer Sprache, die ich nicht einordnen
konnte. Es war weder Türkisch, noch Arabisch. Seine Rede war an
einen Mann gerichtet, der halb hinter der Theke stand und wohl auch
zum Laden gehörte. Er sagte nichts, nickte nur. Seine Hände spielten
mit Kaugummipackungen und Schokoriegeln in der Auslage.

6

Es ist dir wichtig Klarheit zu schaffen: «Ich will einfach noch einmal in
aller Deutlichkeit gesagt haben, dass ich mich in meiner Notation ganz
stark nach Martin Frank richte. Ich hab das nicht selber erfunden. Er hat
vor bald 40 Jahren vorgemacht, wie es geht. Kurt Marti in Ehren, aber
Martin Frank hat die Notation auf eine neue Ebene gebracht. Dass er im
aktuellen Dialektliteratur-Diskurs kaum erwähnt wird, ist schlichtweg
haarsträubend!»
Es dauerte ziemlich lange, bis der junge Mann alle Seiten kopiert
hatte. Mehrmals musste er nachfragen, ob er diese oder jene Seite
nun schon kopiert hätte. Am Schluss bezahlte ich achtzig Cent. Keine
Ahnung, wie er auf diesen Betrag gekommen war. Ich versuchte es
auszurechnen: achtzig Cent durch zwölf Kopien. Das ging nicht auf.
Achtzig Cent durch sechs Seiten. Keine Ahnung.
Der Vermieter schreibt dir eine Email und deinen Namen zum hundertsten Mal mit K statt C. Er ist nicht der Einzige. Welche psychologischen
Tricks könnten Änderung bringen? Vielleicht hilft rohe Gewalt? Spezifische Folterinstrumente? Spielt es überhaupt eine Rolle? Vielleicht
könnte man auch einfach mal was sagen.

7

Ich stand vor dem Eingang der Postfiliale und nahm den Brief aus der
Innentasche meiner Jacke. Fast den ganzen Wortlaut wusste ich auswendig. Der Verkehr rumpelte über die Kreuzung. Satzfetzen gingen
mir durch den Kopf. Ich verspürte den Impuls, den Brief noch einmal
durchzulesen.
Ein Nachmittag in Zürich. Die Sonne scheint. Dein Gegenüber setzt
seine Sonnenbrille auf und klagt. Alles ist schlecht und verkehrt. Seine
Scheisssonnenbrille. Ein Gesicht ohne Augen. Knollennase. Kurze
Stirn. Geplatzte Äderchen auf den Backen. Ein gräulicher Eckzahn. Eines
seiner Ohren ist kleiner als das andere. Ein paar zerzauste Barthaare
zwischen Kiefer und Adamsapfel. Ungründliche Rasur. Passiert ihm also
auch.
Ich öffnete den noch unverschlossenen Umschlag und las:
«Liäbe Martin Frank, äntlich schribich inenen briäf.»

8

Deine Mutter fand immer, mit K sei dein Name hässlich. Das ist jedesmal dein erster Gedanke, wenn du ihn heute irgendwo liest. Eigentlich
ist es dir scheissegal.
Es schien mir plötzlich keine gute Idee mehr, den Brief in meinem
Dialekt zu schreiben. Ich stand hier im Begriff, an einen Meister der
schweizer Dialektliteratur heranzutreten. Eigentlich wollte ich eine
Kostprobe meines diesbezüglichen Entwicklungsstandes liefern.
«Bei diesem Anblick erschrickt er zum ersten Mal ernsthaft, wohin
soll das denn führen, das muss aufhören, was ist das eigentlich für
ein Zeug, wo kommt diese Schweinerei überhaupt her, warum muss
das ausgerechnet ihm passieren? Oder geht das am Ende allen andern
genauso, und bemerkt es bei ihnen so wenig, wie sie bei ihm?»*

* Christian Enzensberger: Grösserer Versuch über den Schmutz,
München 1968, S. 13
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Eine schlüssige und überzeugende Notationsweise lag immer noch
meilenweit entfernt. Was ich geschrieben hatte, klang eher wie eine
lange SMS in Dialekt. Undurchdacht und fehlerhaft, durchdrungen
von diesem unsäglichen Minderwertigkeitskomplex hinsichtlich der
schweizerdeutschen Muttersprache.
Dann klatschen sie. Beklatschen die Hingabe. Die zugelassene Ziellosigkeit. Vielleicht beklatschen sie auch etwas anderes. Du bist
erleichtert. Fühlst dich gemocht. Es wird wohl nicht ewig so weitergehen. Was kommt eigentlich danach?
«Das wird erst was, wenn du es liebst», dachte ich und machte Platz
für zwei wild diskutierende Männer, die auf den Eingang der Post
zusteuerten.
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Ihr habt Sex in der Dusche. Ihre Brüste gegen das Fensterglas gedrückt.
Es ist Tag. Sommer. Unten im Gleisgraben rauscht eine S-Bahn vorbei.
Eine Autotür knallt. Nebenan schläft der Besuch.
Der Brief las sich wie eine Einladung an einen Osterbrunch. Oder
schlimmer, wie eine Kontaktanzeige, die vor allem selbstgenügsame
Einsamkeit zum Ausdruck brachte. Angestrengte Lockerheit.
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Dann ein Gespräch. Ja, du darfst eure Geschichte verwenden. Sie fühlt
sich auf unangenehme Weise involviert. Es sind zwar deine Erinnerungen. Es sind aber auch ihre Erinnerungen. Der Text wiederum ist
wahrscheinlich etwas anderes. Die Entscheidung, ob die heikle Passage
drin bleiben soll oder nicht, nimmt sie dir ab. Erleichtert löschst du
Buchstabe um Buchstabe.
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Marcel aus Spreitenbach, 43: «Mittem richtige mänsch aminere site
wäri nämli eigentli u fäzig umpfoller liäbi.»
Der Mann mit dem graumelierten Afro spielt auf einer anatolischen
Laute. Seine Stimme bewegt etwas tief in dir drin. Die spindeldürre Frau
klopft auf einer flachen Trommel. Ihre Stimmen verweben sich. Du
trinkst Bier und isst eine gefüllte Riesenkartoffel, die hier Baked Potatoe
heisst. Es ist die schönste Musik, die du je gehört hast. Deine Augen
füllen sich mit Tränen.
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Ich schämte mich ob meiner Unbedarftheit. Wie naiv von mir.
Zu denken, ich wäre soweit. Diesen Brief abschicken? Unmöglich.
Solltest du anstelle des Smartphones nicht besser ein kleines Notizbuch
verwenden? Ein richtiger Dichter freut sich an einer schmerzenden
Hand. Ach was. Du darfst Konventionen vergessen. Du schreibst einen
Dialektroman.
Ich machte kehrt, überquerte die Strasse und ging auf dem gepflasterten Gehweg die Siegfriedstrasse hinunter. Erstmal Kaffeetrinken.
Ich betrat das Café Leuchtstoff und setzte mich im hinteren Raum
auf das Sofa.
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Es funktioniert. Du fällst bereits selbst schon darauf rein. Andere
nehmen es dem Text auch ab. Ach so geht das. Die wissen ja gar
nicht, was in deinem Kopf abgeht. Wissen nicht, was du alles schon
geschrieben hast. Was du alles nicht geschrieben hast.
Mir gegenüber sass ein junger Mann an einem der grossen Holztischen. Vor sich ein Laptop. Erst beachtete ich ihn kaum. Irgendwann
aber streckte er seine Arme in die Höhe und gähnte. Da sah ich ihn
zum ersten Mal ein paar Sekunden lang an.
Martin Frank kontaktierst du im November 2016 per Email auf
Hochdeutsch. Bis heute weiss er nichts vom Hin und Her mit dem
handgeschriebenen Brief in Dialekt.
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Durch die Klotür des Cafés drang ein Geräusch, das durchaus ein Furz
hätte sein können. In Gedanken stellte ich mir das Innere des Klos
vor. Die Plakate an der Tür. Das Hochregal darüber. Klopapier für die
nächsten sieben Jahre.
Es war für alle okay. Du kanntest sie schon aus der Schweiz.
Island verlor zwei zu fünf gegen Frankreich. Sie arbeitete dort an der
Bar. Scheissbar. Hast gewartet bis zum Feierabend. Zwei Uhr morgens.
Sie trug elastische Jeans. Du mochtest sie besser mit zusammengebundenen Haaren. Acht Monate lang hast du nun nicht auf ihre Email
geantwortet. Zwischendurch googelst du ihren Namen. Sie scheint
vielbeschäftigt. Du bist dir nicht sicher, ob ihre ruppige Art Ausdruck
liebenswerter Stärke ist. Sie ist dir unsympathisch, weil du ihr nicht
wichtig bist.
Der Mann gegenüber sah mir erstaunlich ähnlich. Gross, gebeugte
Haltung, die Beine überschlagen, schütteres, dunkelblondes Haar.
Unrasiert. Abgelaufene Sohlen an seinen Wildlederschuhen. Dunkle
Jeans und schwarzer Wollpullover. Er blickte mit einem konzentrierten Ausdruck auf seinen Bildschirm. Zwischendurch tippte er etwas
auf seiner Tastatur, löschte, korrigierte, verbesserte, kehrte wieder
zur Ausgangsformulierung zurück.
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Beschreibe die Geburt deines eigenen Kindes. Den Brand. Den Unfall.
Die Verhaftung. Die Stunden am Sterbebett. Das unfassbare Malheur.
Das Schmusen mit deiner Katze. Beschreibe die fünfstündige Trance.
Den Trip. Finde Worte für Momente ohne Zeit.
Ich trank Kaffee und las einen Artikel im New Yorker. Irgendwo
in den USA kaufte sich ein krankhafter Voyeur in den siebziger Jahren
extra ein Motel, um die Gäste bespannern zu können. Die Lüftungsvorrichtungen an der Decke baute er so um, dass er jeden Raum
vom darüberliegenden Dachboden aus überblicken konnte. Er führte
während zwanzig Jahren ein Logbuch, das er nun dem Autor des
Artikels vollständig zur Verfügung stellte.
Du fantasierst stundenlang herum und schreibst es auf. Ist das noch
gesund? Unterscheidet sich kaum von Fremdgehen. Ist Verhandlungssache. Abmachung. Blickpunkt. Wahrnehmung. Wenn schon durchdrehen, dann mit einer guten Geschichte. Wolfgang Herrndorf hatte
sich im Pinguinkostüm in die Psychiatrische eingewiesen.
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Ich ging vor die Tür und rauchte eine Zigarette. Der Mann, der wie ein
Lehrer aussah und dieselben Kleider trug wie ich, packte unterdessen
seine Sachen und verliess das Café. Ohne mich anzuschauen, ging
er an mir vorbei.
Ein Pärchen sitzt gegenüber. Wenn die wüssten, welch schlüpfrige
Gedanken du hier in die Tasten haust. Was erhoffst du dir vom Aufschreiben pornografischer Gedankenspielereien? Du liest sie danach
kaum noch. Die explizite Beschreibung ist unerträglich. Unnütz.
Langweilig. Wie wird etwas lebensnah?
Ich öffnete ein neues Email und schrieb: «Guten Tag, ich möchte
mich gerne bei Ihrem Verlag bewerben. Ich habe einen Dialekttext
geschrieben, den Sie unbedingt veröffentlichen sollten. Ich performe
den auch ganz gut, das können Sie mir glauben. Wir können gerne
auch einen Downloadcode für ein Audiofile ins Buch reinpacken.
Das machen wir bei den Platten auch so.»
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Es gibt wenig Schöneres, als einem seelenverwandten Menschen zu
begegnen. Vielleicht wird die Bekanntschaft mit ihm oder ihr noch das
Einzige sein, was nach dem Studium bleibt. Es wäre ein Erfolg.
Ich öffnete ein Weiteres und schrieb: «Hoi, ich möchte gerne an einem
Drehbuch arbeiten mit Dir. Ja, ich glaube, wir haben eine gemeinsame Ebene. Du hast Dinge geschnallt, die andern hier noch verborgen
sind. Ich kann von Dir lernen und Dich zum lachen bringen.»
Es wäre ziemlich platt gewesen, dich, in der Figur des jungen Mannes
im Café, in einer nostalgischen Selbstbeschreibung zu verlieren.

19

Ich dachte an die Probe mit Vincenz, Frieda und der Frau, deren Name
ich vergessen habe. Sie spielten mir ihre neuen Lieder vor und wollten, dass ich mitspiele. Ich wollte aber nur zuhören. Vor dem Fenster
ging ein sintflutartiger Regen nieder. Ich freute mich, dass die Drei bei
meiner Rezitation von Vincenz’ hochdeutschen Gedichten meinen
schweizer Akzent so sehr schätzten. Sie heilten mich ein Stück weit.
Mitspielen wollte ich trotzdem nicht.
Ihre Eltern sind an der Zimmertür. Licht auf dem Flur. Sie fragen, ob
alles okay sei. «Er hat nur geträumt», sagt der halbschlafende Mensch
neben dir genervt. «Achtung, Martin!» hattest du rufen wollen. Doch
da kam nichts. Nur Stöhnen und Würgen. Ein Apartment im Trump
Tower. American Psycho. Martin, ein übermenschlich grosses Monster
in Tiergestalt. Am Ende seiner Kräfte. Traurig. Schicksalsergeben.
Pans Labyrinth. Donald Trump klammerte sich heimlich an seinen
Rücken. Du hattest keine Angst. Martin ist älter als die Welt.
Sieben Monate später eilte ich unter den Berner Lauben zu einem
Gespräch mit einem Dialektautor. Es war ein eiskalter Mittwochabend. Zum ersten Mal in meinem Leben glaubte ich riechen zu
können, wie sehr sich Berner von Zürcher Luft unterscheidet. Kurz
darauf stand ich fröstelnd in einem Hauseingang. Als nach mehrmaligem Klingeln keine Reaktion kam, drückte ich wahllos auf
andere Namen. Der Türöffner summte.
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Du nimmst es dir zu Herzen. Klassiker lesen. Doch Kurzgeschichten von
Miranda July, Jacques Chessex’ allerletztes Büchlein und Daniel Kehlmanns ‹Du hättest gehen sollen› kreuzen Proust. Seite hundertvierzig
von fünftausendirgendwas nach sechs Wochen.
Neunzig Minuten später stand ich wieder auf der Strasse. Im Kopf
einen glasklaren Gedanken. Moment der Erkenntnis: «Du allein
entscheidest, welchen Weg du einschlägst.» Dominic Oppliger, 33.
Herzliche Gratulation.
Heute endlich die letzte Folge der zweiten ‹Twin Peaks›-Staffel. Zum
Ende hin wird’s fast nochmal gut. Vor dem Schlafengehen kontrollierst
du, ob die Wohnungstür abgeschlossen ist. In den Spiegel schaust du
heute nicht mehr. Das mit den Serien wirst du wieder bleiben lassen.
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Nun bin ich hier. Schon wieder geht es einfach nur weiter.
Einen Dialektroman schreiben. Guter Plan. Irgendwann fängst du damit
an, ein paar bereits geschriebene Anekdoten zusammenzuhängen. Du
gibst eine Lesung der Anekdote mit dem Hosenschiss und den Kleidern
am Zürisee. Dazu trägst du die violette Hose. Ein lustiger Witz für die
Aufmerksamen. Für dich aber das lang gesuchte Verbindungsstück.
«What are we to make of a communication that has neither sender
nor recipient until transmission has already occured?»*

*Karen Barad: Nature’s queer perfomativity.
In: Women, Gender and Research (Kvinder, Kønog
forskning), special issue: Feminist Materialisms,
University of Copenhagen, 2012. S. 12
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Wir sehen
einen Blitz.

Dominic Oppliger, *1983 in Zürich, studierte im Master Transdisziplinarität
an der ZHdK, musizierte mit Doomenfels, Yakari, The Legendary Lightness u.a.,
gärtnert für Geld und schreibt und performt in seiner Muttersprache.
dominic.oppliger@gmx.ch
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Nr. 1
d ufnahm louft
jetzt bini einisch ums inseli
i dänke u rede glichzitig

„Man kann alleine reden, aber nur zu zweit denken“ René Pollesch

Aber es existiert ja ein virtueller Dialog über unsere Texte,
also wäre es vielleicht gar kein Alleindenken.
Dass wir zwei miteinander spazieren, ohne nebeneinander zu laufen, scheint mir
sinnbildlich für unsere gemeinsame Studienzeit.
Irgendwie hatten wir miteinander zu tun und irgendwie auch nicht.
Über einander nachgedacht haben wir wohl immer wieder.

luschtig
louft me mit eme mikrofon
gloubt me rede z müesse

Sein Schritt tickt regelmässig in meiner Tasche.

isch o schwiriger nid z rede

und hamer überleit
öpsächt scho nur das blosse schpaziäre
zunere ziit wo eigentlich di meischte lüt am schaffe sind
oder wo ebe gatwuche so wider schtartet
unzöt is laufe cho
ummir mached ap
Meine Blase drückt.

zum schpaziäre

Die Stunde Walk ist noch nicht

undois gedanke mache

vorbei.

undoises sälpschtgschpröch ufznä

Ich gehe langsamer.
Versuche die Rampe hoch zu
gehen.
Gesperrt.
Ach dieses Toni...

Meine Freundin kommt unerwartet mit unserer Tochter nach Hause.
Sie meinte, ich sei draussen am Spazieren.
Ein Missverständnis.
aber i rede ja wärend i dänke
oder dänke dur z rede
und wi sötti da wüsse
mängisch ergit sech ja d bedütig erscht im nachhinein

Es ist Viertel nach eins an diesem sonnigen Samstagnachmittag.
Du sitzt auf deinem Balkon an der Magnusstrasse.
Ich sitze in meinem Wohnzimmer an der Badenerstrasse.

Wir sprechen uns kurz am Telefon.
Unser Versuch ist einfach.
Wir lesen uns beide eine Textstelle vor und schreiben danach beide eine Stunde lang.

öpso öpis e kritik cha si

Die Stunde ging relativ schnell vorbei.
Das gute am Beschreiben der Walks ist, dass ich einen ganz klaren Faden habe, nämlich
einen Weg.
Nun sitze ich, und nur die Welt um mich dringt zu mir.
Ich bin völlig passiv.
Wenn ich gehe, lasse ich die Welt in der uns Menschen vertrautesten Langsamkeit an
mir vorbeiziehen.
Ich bewege mich durch die Welt.
Jeder Moment neu.
Für immer neu …
Meine Mitbewohnerin kommt auf den Balkon.
Sagt was von Geld.
Findet aber: „Oh, du bist ja bei deinem Experiment, ich lass dich.“

Nr. 2
Was ist in diesen sieben Monaten passiert, was in dieser Stunde.
Ich phantasiere mir diese Stunde.
da ischmer amel go schpaziäre
wämmer irgenzones deyt gha hät
oderso
Ich werde beinahe überrennt von einer Joggerin.
Sie lächelt mich an.
Ich lächle zurück.
Ist wohl einfach Frühling.
undichpi foreme wili mal da duregloffe
amene suntignamitag
unta häzmi fesch dra erinnered
eso adi schpaziärgäng
mittirgendwelchne mänsche
wome dänkt hät
di würded eim interessiäre
Erster Gedanke: eine Frau.
Aber das bin ich.
In meinem Leben wäre eine Frau.
zum teil hänzeim ä interessiärt
aber eigentlich ischmer immer rächt psezt xi
foso all dene fantasiärereye
widas no chönti witerga
und wasmer dänn
nach dem schpaziärgang no macht
Mein Kopf muss schon immer in allem eine Liebesgeschichte konstruieren.
vor mir schteit e grosse kran
ha da mau sex gha
Mein Kopf schweift ab.
Ich bin bei meiner letzten Liebe.
Meiner grossen Liebe.
Bin bei der Sehnsucht und dem Frühling.

e frou
e duft
chli schtark
ufdringlech
würde mr mee schmöcke we s ke Parfum gäbt?
Erinnern, Imaginieren, an die Eine denken, Schritt halten wollen, Schritten lauschen, Schritte
bewundern.
hüt weisi zimli gnau
wasi nach dem schpaziärgang no mach
chrüze e velofahrer
sukuläntesammlig
kakteä
Ein liebenswürdiges Zerwürfnis.

Nr. 3a
es schtaat es riiserad ufem bürkliplaz
undich merk dasi kä anig ha
fodene termin umpferaschtaltige
woda amel schtapfindet
es rieserad
esisch ez dänn zwar oschtere
aber kä anig
öb an oschtere e chilbi söll schtapfindenoderwas

Nr. 3b
vor mir ä grosse chopf

en riisige wiise chopf

no so wiiss

ischtiä noi?

neue chopf?

hani no niä xee

oder nur reschtauriert?

wer isch das?

Wer isch es ächt

bürkli?

„gottfried keller”

a nei

wott me das?

gopfriid chäller

i wet nid ufemä socku sta

fo wänn ischtiä?

da forenisch e schtatue

nünzä ﬁäresächzg haha
läk
hundert mal dra ferbi gloffe
unniä xee
da sind boozhüser

Nr. 3c
schwedische boozferein odereso
simmer früener amal inegschliche
hätten guete schtäg zum is wasser gumpe
eimal isch summerwändifäscht xi odereso
da hänzois use gschikt
polytechniker ruderclub
luschtig
schtäg uf e see
isch öppis schöns

party …
es het mau e zyt gä wo mr gsell-

Nr. 4
schaftlichi veränderig dur das hei wöue erreiche
si aber scho lang vollkomme uf dr konsumpartywäut hängeblibe …
überall blueme
oschterglogge
blüet di eigentlech nur bis
oschtere?

Eine weitere Erinnerung ist ebenfalls mit diesem Streifen Niemandsland zwischen Autobahnauffahrt und -abfahrt verknüpft.
Angelehnt an eine künstlerische Aktion der frühen siebziger Jahre, die sich „Die freien Rhizome“
nannte, organisierten Freunde von mir ein Picknick an diesem Unort.
Sie richteten unter freiem Himmel ein Wohnzimmer ein und luden zum Vorbeikommen ein.
Ich verbrachte den Nachmittag mit dem Flicken meiner Arbeitsjacke.

da hets e grabschtei
mahnmal
dänkmal
„Mahnmal der Helden. 1956 … für die Freiheit“
näbedran e läre socku wo drufe schteit
„Vaterland nur dir“
komischi idee
nationalschtaate

Nehme ich aber das Bild des Rhizoms, dann will ich keine Hierarchien.
Das gehört alles zusammen.
bedütig
Bedeutung
bedütig isch so härzig uf schwyzerdütsch
me suecht immer nach bedütig

nid?
und wämmer sich nöd üsseret
und ruig blibt
dänn überlaat mer sfäld
au eifach anderne meinige
und nimmzo ä nöd teil
nimmt scho teil
aber halt eener teil fode schwigende masse
wosich eifach usgliferet füült
und nöd mitgschtaltet
oder ebe doch mitgschtaltet
hm
me chaneigentlich garnöd nöd mitgschtalte
u i frage mi öb i mit em wunsch nach bedütig
mini arbeite eigentlech längwiliger ha gmacht
Ich denke an den Satz von Benjamin Clementine.
Er singt: „I’m sending my condolences to security. I’m sending my condolences to fear.“
Wie wunderschön wäre das doch.
Echte Freiheit wäre das.
Einmal mehr: die nächste Revolution kann nur eine innere sein.
Zurzeit wird das Private oder die Grenze dazu ja gerade ausgelotet.
Ob technische Revolution und die innere Revolution vereinbar sind oder sich ausschliessen.
öps nöd ä en usdruk isch
fomene gwüsse luxus
dasme sich kritik überhaupt cha erlaube

Nr. 5
undich überlegg mer wodu ungefär bisch
du chöntisch öpe
ja waschinli bisch scho ade sukuläntesammlig febi
bisch waschinlich zimli genau wisawi fo miär
dr domi isch jetzt uf dr andere site vom see

wo mr üs ächt träffe wärde?
undezo fom gfül her
dänki dasi dich ez dänn grad xee wird
weli ez dänn grad gfülsmässig
ide mitti fom wäg bin
wo dr domi wou isch?
was waschinli aber nöd schtimmt
welich has gfül
esisch na e witeri schtreki bisidi roopfabrik
wo isch ächt dr domi?
jetzt öppe i dr häufti
warschinlech bim bürkliplatz
jetzt sött dr domi mau uftouche
das isch doch d häufti
niened
wo isch ächt dr domi? hei üs äuä verpasst
mir hei üs gloub verpasst
hätt ne söue träffe
jetzt bin i de baud am ort wo är losglofenisch
wär no schön gsi mit ihm z rede
so diräkt
aber isch ganz luschtig für das experimänt
i gibe chli uf dassi dr domi no triffe
mängisch verpasst me se haut eifach
ja mr hei üs verpasst
das muess me zerscht mau schaffe
ez hani langsam s gfül dasmer ois ferpasst händ
läk
isch ja scho fascht sinnbiltlich
für oisi gmeinsami schtudiäzit
jez simmer dä ganzi wäg mitenand gloffe
di letschte drü jar
untoch simmer ois niä so richtig begägnet
und händois immer chli ferpasst
luschtig
badi müüttenggää
miätteggää
immer offenim winter

git scho ﬁl guez in züri

ICH GEHE.

Nr. 2

HONG KONG - BERN

Nr. 7

BERN - ZÜRICH

Nr. 12

HONG KONG - BRIENZ OBERBURG

Nr. 17

BERN - ZÜRICH

Nr. 1

ZÜRICH - BERLIN

Nr. 6

ZÜRICH - TORONTO

Nr. 11

OGGAU - BRIENZ

Nr. 16

BERN - ZÜRICH

...

HONG KONG - ZÜRICH

Nr. 13

HONG KONG - ZÜRICH

Nr. 8

HONG KONG - LA GRUYÉRE

Nr. 3

OSCHWAND - HONG
KONG - ZÜRICH

Nr. 14

MINSK - ZÜRICH

Nr. 9

HONG KONG - BERLIN ZÜRICH - BERN

Nr. 4

OBERBURG - ZÜRICH

Nr. 15

LANGNAU AM ALBIS BRIENZ

Nr. 10

FFM - BRIENZ

Nr. 5

HONG KONG
16:02 - 17:10
BERN
09:00 - 10:10

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

13–3–2017
9.385,23 km
Eva Seiler
Fabian Gutscher

Nr. 2

Walking alone, together.

So close, yet so far.

Walking. Listening to my steps.
Unheavy, almost dancing.
Listening to the steps in my
pocket.

Walking. Listening to the spring.
With its
quietness. Listening to the
thoughts with no
end and no beginning.

Sonntagmorgen. Niemand geht.
Doch.
Jemand kommt mit.

Ich bin hoch genug. Die Stadt erscheint unter mir. Sie wirkt so klein und niedlich. Nichts
daran ist beängstigend. Um mich ist es grün. Dschungelgewächs. Schaue auf die Stadt.
Versuche mir die Gebäude wegzudenken. Ein Wanderer kommt mir entgegen mit einem
Helm, auf dem drei Kameras installiert sind. Am Gurt trägt er den obligaten Lautsprecher.
Was er genau ﬁlmt, ist mir nicht verständlich. Zurück. Treppe runter. Ich gehe an Tempeln
vorbei. Hochhäuser erscheinen. Hinter Gittern spielen Menschen Badminton. Gehe weiter. Menschen strömen zur Shopping Mall. Nun gehen wir perfekt synchron. Wer hat sich
angepasst? Es fühlt sich nahe an. Einen kurzen Moment lang verlasse ich das Gewühl von
Hong Kong. Lasse mich von der Verbindung wegtragen. Das Hupen eines Taxis holt mich
abrupt zurück. Look right!!! Das Taxi braust ein paar Zentimeter vor mir durch. Bleibe
stehen. Stehe einige Minuten so.

Müde. Etwas verkatert. Wieder einmal etwas getrunken, was ich in Hong Kong selten tue.
Es ist Sonntag. Jetzt geht‘s los. Zeitverschiebung richtig berechnet. Schalte den Synchronisator ein. Da ist ein zweiter Punkt. Eva, Bern. Ich gehe los. Die Treppen runter auf
die Strasse. Die Schritte von Eva stoppen. Der Synchronisator hat ausgeschaltet. Alles
gut. Schalte ihn wieder an. Auch die Technik hat ihre guten und schlechten Tage. Ich gehe
hoch. Raus aus der Stadt. Schnell raus aus der Stadt. Viele Sonntagspaziergänger. Die
Luftfeuchtigkeit hoch. Das Steigen lässt Wasser aus allen Poren schiessen. Das Ticken
ist regelmässig. Ich stelle mir die Aare vor. Die Nebelschwaden über der grünen Aare.
Sonntagmorgen. Wahrscheinlich wenige Menschen, einige „Hündeler“, Familien. Die
frische leichte Luft. Ich stelle mir die Geräusche vor. Das Plätschern des Flusses, das
Zwitschern der Vögel. Es ist Frühling. Dieses Gefühl, wenn alles erwacht. Es kommt mir
eine ältere Frau entgegen mit zwei übergewichtigen Hunden. Vollkommene Unförmigkeit.
Die Schritte stoppen kurz. Ich bleibe stehen, schaue den Dreien hinterher und bemerke,
wie ihre Bewegungen perfekt harmonieren. Gehen mit Minimalaufwand. Leichte Gewichtsverlagerung und Fuss nach vorne. Wir gehen weiter.

- 17:10

KONG

BRIENZ
10:52 - 12:10

16:02

HONG

BRIENZ
11:22 - 12:00

BERN
10:55 - 12:10

BERLIN
11:20 - 17:00

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

22–03–2017
49.34 km
Florian Dombois
Shirlee Tsoi
Kevin Wong
Brandon Farnsworth
Benjamin Ryser
Eva Seiler
Fabian Gutscher

Nr. 4

Es ist Mittwoch kurz vor elf. Der Walk mit Florian
startet gleich. Ich bin bereit. Meine Wanderschuhe
an. Ich schalte den Synchronisator an. Da sind
schon zwei Menschen. Kevin und Shirlee aus Hong
Kong. Ich gehe der Seepromenade entlang. Eva
schaltet sich zu. Kurz nach elf ist auch Florian
dabei. Ich freue mich über die kleine Gemeinschaft,
die hier geht. Ich denke über Nähe im Digitalen
nach. Das Ticken ist stetig und relativ schnell. Ich
höre Evas Schritte. Florian hört meine. Ich stecke
das Smartphone weg und gehe. Ich versuche
mir vorzustellen, wo meine Mitwandernden gehen.
In Hong Kong ist es Abend, der Tag dort ist bereits alt und meiner noch jung. Ich ziehe die kühle
Bergluft ein. Schaue auf den See und denke, dass
die Luft überall einzigartig ist. Ich denke an die
feuchte Hong Konger Luft. Meeresluft und Abgas,
gemischt mit den vielen Düften verschiedenster
asiatischer Gerichte. Berner Luft ist wärmer als diese Brienzer Bergluft und kälter als die in Zürich.
Ich gehe den Berg hoch in Richtung Brienzer Rothorn. Die Schritte im Synchronisator unterbrechen.
Brandon und Benjamin haben sich dazugeschaltet.
Ich freue mich darüber. Nun verbinden wir Brienz,
Bern, Berlin und Hong Kong. Ich muss über die Aufzählung lachen. Das kleine Brienz und die grosse
Welt.
Es bricht überall Frühling aus, die „Wydekätzli“ stehen in voller
Blüte und die Vögel singen durcheinander. Links neben mir strömt
die Aare und folgt meinen Schritten. Es ist graues Wetter, aber hin
und wieder bricht die Sonne durch, kurz und glitzernd. Ich mache
Fotos mit der 360° Kamera, denn mein Mobiltelefon ist durch
den Synchronisator besetzt. Es ist ein Wetter auf der Kippe – voll

Der Gang am See entlang bis zur Kirche am kleinen Hügel eröffnet den
Blick auf den Friedhof. Die Gräber, frisch bepflanzt. Warum stehen
vor allen Grabsteinen Osterglocken? Die bescheidene Blume mit dem
leuchtenden Gelb. Gibt es nur einen Gärtner in diesem kleinen Dorf,
der den gesamten Friedhof bepflanzt – beseelt mit dieser ordinären
Pracht? Oder ist es die Saison, welche automatisch selektioniert?
Wenn doch alle Menschen gleich sind, sind wir denn nicht im Tod noch
gleicher? Warum müssen dann alle Toten im Gegenzug einen individuellen Grabstein haben? Wohl ist dies für die Angehörigen, Zurückgebliebenen – eine Notwendigkeit zur Andacht. Der Weg geht weiter. Den
fremden Schritten folgend. Ins Ungewisse.

Am Anfang waren wir drei Leute, die gingen. Und
ich dachte, wie klänge es, wenn wir vier Beine
hätten? Würden wir uns beim Traben oder Galoppieren aneinander anpassen? Könnten Passgeher
mit Kreuzgehern zusammenlaufen? Oder würden
sie durcheinander kommen? Welches Bein zuerst?
Und dann dachte ich, wie es wohl für die Käfer
wäre? Oder die Spinnen? Oder gar die Tausendfüsser? Inzwischen waren wir sechs Leute, die liefen.
Krakrak, krakrak, krakrak.

Ich bin auf einem Aussichtspunkt angekommen.
Ich mache ein Bild vom See. Eine Kreuzung. Soll ich
links oder rechts gehen? Weiter hoch oder wieder
runter? Ich entscheide mich, weiter hoch zu gehen.
Mehr Natur, weniger Zivilisation. Denke an Berlin.
Denke an Benjamin und Brandon. Frage mich, wo sie
wohl gehen. Um mich grüne Wiesen. Der Frühling
hat auch hier Einzug gehalten. Der Schritt aus
dem Synchronisator bleibt stehen. Ich bleibe auch
stehen. Schaue die Blumen an. Diese kleinen
weissen Schneeglocken. Muss an ein Kinderbuch
denken. Den Titel weiss ich nicht mehr, auch nicht
die Geschichte. Da gab es Zwerge mit Schneeglöckchen-Hüten. Ich gehe weiter. Der Weg geht
über Wiesen. Frage mich, ob die anderen wohl auch
stehen geblieben sind.

Ich gehe weiter entlang des Flusses bis zum Seiteneingang des
Botanischen Gartens. Ich steige die Stufen hinauf – ob mein Mitläufer
die Veränderung der Schritte bemerkt? –, und nun behaupten die
Pflanzen Exotik. Die Gärtner sind am Schaffen, tragen die Bäume
aus der Orangerie. Ich passiere das Farnhaus und trete ins Palmenhaus. Feuchte Wärme umfängt mich. Ich sehe Blüten, roten Ingwer,
gelbe Fleischfresser und Bougainvillea in lila. Es gibt eine enge Wendeltreppe in die Kronen der Bananen, auf der Empore stehen drei
metallene Gartenstühle. Klick – Foto. Umkehr und wieder die Wendeltreppe hinab.

Ich laufe im Tal, das die Aare sich geschnitten hat. Die Hänge sind
von Häusern bestanden. Die Sandsteinmauern speichern die Wärme,
man merkt es. Es kommt eine Hängebrücke, angeblich die zweite
überhaupt in dieser Gegend, wie ich lese, die seit 1834 den Fluss überspannt. Ich gehe auf ihr bis zur Mitte, über mir eine Laterne und
noch darüber die Kornhausbrücke in grossem Bogen den Horizont
zusammenfassend.

Ich steige weiter hoch, zu meiner Rechten der Wildpark Brienz.
Eingesperrte Tiere, zur Belustigung der Menschen und zur Aufklärung.
Tiere ihrer Freiheit berauben, um uns die Natur näher zu bringen?
Ich gehe weiter. Ich denke darüber nach, dass ich immer nur eine
Verbindung denken kann. Ich stelle mir die breiten Strassen von Berlin
vor, dann bin ich in Bern und wieder in Brienz. Wieviel dieses Verbindens ist auch ein Entreissen aus meinem Jetzt? Ich gehe weiter. Vor
mir erstreckt sich der türkisblaue Brienzersee. Ein Gefühl der Freiheit
überkommt mich. Ich fühle mich geborgen und frei. Ich gehe allein
und trotzdem habe ich diese kleine Gemeinschaft, die mit mir geht.
Ich frage mich, warum dieses Gefühl von Verbundensein mir so
viel gibt. Ich gehe allein. Ich gehe immer allein.

warmer Versprechungen und kalter Erinnerungen. Die Luft hat
ihr Schneidendes verloren, sie wird sanft, weht entlang meines
Gesichts. Da wo schon die Blumen blühen, ist es wärmer. Das
Mikroklima. Zur Halbzeit bin ich am Bärengraben, wo zwei grosse
Braunbären miteinander tollen. Der Kirchturm schlägt zweimal.
Es ist halb zwölf.

Wir werden weniger, zwei andere laufen noch mit mir den Hang hinunter. Dann ist es nur noch einer. Wir gehen über die Dalmazibrücke
quer zur Aare. Eine Gruppe junger Mädchen mit Walking-Sticks kommt
mir entgegen. Ich laufe die letzten Meter nach Hause, es ist bereits
still in meinem Kopfhörer. Ich nehme die Post aus dem Briefkasten.
Doch, die Treppe gehen wir noch einmal zusammen. Im ersten Stock
ist das Experiment beendet.

Es folgt das Kunstmuseum, das ich für Fabian fotografiere, ebenso den
Meret-Oppenheim-Brunnen. Es schlägt zwölf. Ich sehe viele Leute,
die mich mit einem Mittagessen in Styropor passieren. Ich komme zum
Bundesplatz, umstanden von Banken und sprudelnd die Brunnenanlage. Daran vorbei, einige Baustellen, zum Marzilibähnli, die Bergspitzen
sind dick in Wolken eingepackt.

Sodann die Schritte in der Manteltasche verstummen, gehen die
Leute weiter über den Kiesweg – mit lauter, und wieder leiser werdenden Schritten.

Ich habe die Höhe erreicht. Schaue auf den Synchronisator: wir sind noch immer fünf. Schön.
Sind Körper und das Digitale Gegensätze? Ich komme an einem Bauernhof vorbei. Eine alte Frau
steht auf dem Balkon. Sie schaut in die Wolken,
bemerkt mich und grüsst freundlich. Ich grüsse zurück. In ihrem Gesicht ein Lachen. Ich lache zurück
und merke, wie dieser kurze Moment Wärme erzeugt. Ich verlasse das Dorf wieder. Ein Jäger kommt
mir entgegen mit einem Stumpen in der Maulecke.
Er schaut grimmig drein. Ich grüsse freundlich, er
nickt. Ich gehe weiter Richtung See. Die Stunde ist
bald um. Mein Schritt stoppt. Werfe einen Blick aufs
Smartphone. Alle noch da. Ich bin nun am See, die
Sonne hat ihren Weg durch die Wolken gefunden.
Ich will mich in die Sonne setzen. Frage mich, ob ich
mich nicht bewegen muss. Schliesslich ermögliche
ich ja erst durch mein Gehen diese Verbindung.
Ich setzte mich. Die Sonne scheint mir ins Gesicht.

Langsam müsste es fast zwölf sein. Also gehe ich zum anderen
Nebeneingang, dessen Treppe unter einer bronzenen Antilope endet.
Ich trete auf die Lorrainebrücke mit ihrem starken Verkehr. Ich
quere den Fluss, zum ersten Mal, weit oben, sicher 30, 40 m über
dem Wasserspiegel. Dann in die Stadt, vorbei an der Essensausgabe
für Obdachlose und dem umzäunten Platz der Drogendealer.
Beide Orte sind leer.

ZÜRICH
13:52 -15:12

TORONTO
8:50 - 9:06

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

24–03–2017
6.480,14 km
Desirée Meul
Fabian Gutscher

Nr. 6

Ich stelle mir Desirée vor. Ich kenne Toronto nicht. Kein Bild. Ich kenne Bilder von Kanada,
aber nur Blockhütten und Schnee. Wird wohl nicht ganz so aussehen. Sie ist Tänzerin.
Performerin. Ich glaube, sie würde nicht gerne als Tänzerin gelabelt. Irgendwie höre ich
ihr Bewusstsein für den Rhythmus. Ich gehe am Fluss entlang aufwärts. Sie bleibt
einige Male stehen. Ich folge. Ich weiss: das Stoppen ist leicht versetzt. Mein Stoppen
erfolgt also immer etwa 5 Meter nach ihr. Würden wir vor einander gehen, würde ich
sie jedes Mal verpassen. Ich bleibe etwas länger stehen. Jetzt müsste sie mich wieder
aufgeholt haben. Ich lächle über mein kleines Austricksen der Technik. Toronto und
Zürich. Gleichschritt? Ich konzentriere mich auf die Umgebung. Denke an den Sommer.
Sehe die Menschenketten, die sich am Letten entlang hochschlängeln. Einerreihe.
Körper nach Körper, ohne sich zu berühren. Noch bevölkern Spaziergänger mit Mänteln
die Ufer. Ich denke darüber nach, dass es wohl die gleichen Menschen sind, die Spaziergänger und die Schwimmer. Andere Jahreszeit. Gleiche Menschen. Meine Gedanken
verlieren sich in der Frage von Huhn und Ei.
Der Rhythmus von Fabians Schritten ist meditativ und zieht mich in einen Sog, sodass
ich meinen Plan, wo ich hingehen möchte, konstant ändere. Ich laufe fremdbestimmt
durch die Stadt. Ich beginne die Struktur der Stadtplanung zu verinnerlichen. Sie
ist simpel-amerikanisch und erstreckt sich wie ein Gitter über die ganze Stadt. An jeder
Kreuzung gibt es die Möglichkeit, geradeaus nach Westen oder Osten zu gehen, mit
dem Wissen, dass sich dort wieder eine endlose Strasse auftut.

Genau acht vor zwei verlasse ich das Seminar. Ich gehe durch die Tür. Betrete die weissen Gänge. Schalte den Synchronisator ein. Ich gehe. Kurzer Moment der Verunsicherung.
Sehe sie. Meine letzte grosse Liebe. Desirée schaltet sich ein. Der Schritt tickt regelmässig. Ich lasse die Universität hinter mir und gehe Richtung Limmat. Die Schritte werden
langsamer und schneller. Ich versuche zu folgen. Es beginnt ein kurzes Intermezzo. Sie
geht schneller, ich folge zunächst, werde dann langsamer. Sie folgt nun mir, beschleunigt
dann wieder. Ein virtuelles Hallo sagen. Jetzt gehen wir synchron.

Am 24. März 2017 um 8.50 verlasse ich mit dem
Lift die 45. Etage eines Wolkenkratzers in Toronto,
Downtown. Um 8.57 aktiviere ich vor dem Gebäude die Synchornisator-App und höre den App-eigenen Sound, der an Schritte erinnert. Es regnet,
der erste Regentag seitdem ich hier bin. Ich beginne
meinen Weg auf der York Street Richtung Norden.
Ich versuche, meine Schritte denen von Fabian anzupassen, gleichzeitig laufe ich mit Menschen durch
die Strasse, die gerade auf dem Arbeitsweg sind.
Ich navigiere zwischen diesen beiden Dynamiken.
Ich treffe immer wieder auf Menschenschwärme.
Laufe mit ihnen und verlasse sie wieder, dabei fühle
ich mich beobachtet. Ich habe das Gefühl die
Leute merken, dass ich eine andere Motivation habe
als sie.

Hier beim Bahnwagen habe ich Desirée das letzte
Mal gesehen. Haben hier ein Bier getrunken und
über das Synchronisator-Projekt geredet. Jetzt ist
sie sechseinhalb tausend Kilometer entfernt.
Wir gehen. Unsere Schrittrhythmen harmonieren.
Ich setzte mich kurz hin. Gehe gleich weiter. Ich
gehe wieder Richtung Stadtzentrum. Es wird laut.
Ich gehe über die Brücke. Das Elektrizitätswerk
neben mir. Links von mir spannt sich in grossem Bogen die Kornhausbrücke über mich. Ich gehe die
Treppe hoch. Vom Fluss in die Stadt. Ich denke über
Städte und ihre Flüsse nach. Die Berner vergöttern
ihren Fluss. Ich bin nun am Limmatplatz, gehe den
Tramschienen entlang flussabwärts. Ich komme
an einem kleinen Kiosk vorbei. Radjid, der indische
Besitzer verkauft noch immer das gleiche Curry.
Ich erkenne den Duft. Habe in der Gegend mal gewohnt. Irgendwann kannte Radjid mich und hat
mir jedes Mal ein Geschichte erzählt, während ich
auf mein Curry wartete. Meistens begannen die
Geschichten mit: „Meine Tochter, die …“ Ich war nie
ganz sicher, ob es einfach väterliche Faszination
für seine talentierte Tochter war oder er sie mir anpreisen wollte.

Ich bin von der York Street nach Osten in die Front Street West gegangen. Später nach Norden in die Yonge Street. Ich denke an die letzte
Nacht, in die nähere Zukunft und hole mich zurück in die Strassen von
Toronto und zu den Schritten von Fabian. Denke daran, wo er gerade
in Zürich läuft. Stelle es mir vor und habe trotzdem keine Ahnung. An
der Kreuzung Yonge Street / Dundas Street gehe ich Richtung Westen.
Treffe auf Orte, die ich bereits kenne. Es regnet immer noch. Ich entscheide, diesmal nicht von der Dundas Street abzubiegen und immer
weiter geradeaus zu gehen, egal was kommt. Ich bemerke plötzlich,
dass die Strassen auf chinesisch ausgeschildert sind, die Läden ebenfalls. Ich muss kurz lachen. Freue mich aber dann, an einem Ort angelangt zu sein, den ich nicht erwartet hatte. Erinnere mich kurz an die
Situationisten, die versuchten, in Paris verloren zu gehen und dafür
Strategien entwickelten. Endlich lande ich in einer Strasse mit kleinen Häusern, an denen weitere chinesische Schilder angebracht sind.
Ich laufe in einem Wohnquartier in Chinatown, keiner spricht mehr
Englisch. Ich sehe auf die Uhr und möchte langsam Richtung zuhause
gehen. Ich muss nur zuerst nach Süden und dann später Richtung
Osten zurück. In Toronto kann man einfach nicht verloren gehen.

Keine Blockhütte. So sieht
Toronto also aus.

Wieder zurück zum Fluss. Über die kleine Brücke nach links. Flussabwärts. Weiter unter einer vierspurigen Strasse durch. Es riecht nach
Gras. Sehe ein Grüppchen Jugendlicher auf den Bänken mir gegenüber
sitzen. Das waren wir vor einigen Jahren, denke ich. Desirées Schritte stoppen. Es ist bereits 10 vor. Ich sollte heute Abend an eine Filmpreisverleihung. Es wird knapp. Ich müsste in einer halben Stunde
bereits wieder auf dem Zug sein. Lasse den Gedanken mal noch bei
Seite. Gehe zurück Richtung Toni-Areal. Komme zur Rampe. Weiss,
dass oben abgesperrt ist. Gehe rein. Noch einmal ein paar Schritte,
dann ist Desirée weg. Ich schicke ein Bild von einem Wanderwegzeichen und einer Blumenwiese. Sie schickt fünf zurück.

Wir sind weit von uns entfernten Menschen
näher als Menschen in unserem unmittelbaren
Wahrnehmungshorizont.

Wir sind es gewohnt, unsere
Geschichten, Erfahrungen
und Gefühle auf diesem Wege
zu kommunizieren.

Ich höre wieder bewusster auf die Schritte, da ich
den Weg kenne und wieder ein Ziel habe. Ich glaube,
wir haben endlich einen gemeinsamen Rhythmus
gefunden. Ich muss allerdings oft an den riesig
grossen Kreuzungen warten. Ich orientiere mich am
CN Tower, den man trotz der vielen Hochhäuser
fast immer sehen kann. Ich überquere die Queen
Street West, biege in die Peter Street, gehe über die
Adelaide Street West in die John Street gerade
auf den CN Tower zu. Es ist kalt und ich versuche
mich zu konzentrieren. Um 10.06 kann ich keine
Schritte mehr hören. Ich bin fast zuhause angelangt. Nach dieser Stunde fühle ich mich, als ob ich
die Zeit durch geredet hätte. Dieses Gefühl ist nur
dadurch bestimmt, dass ich ein Medium der digitalen Kommunikation bedient habe, das schon lange
in unseren Alltag integriert ist.

BERN
14:01 - 15:03

ZÜRICH
13:53 - 15:07

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

25–03–2017
94,77 km
Charlotte Gutscher
Fabian Gutscher

Nr. 7

Sieben Minuten vor zwei ziehe ich die Socken an. Ich suche meinen
Mantel. Der Synchronisator läuft bereits. Ich ziehe meine Halbschuhe
an. Ich gehe nicht mit Wanderschuhen durch die Stadt. Doch etwas
zu eitel, und auf Beton sind Halbschuhe besser. Ich überlege kurz, ob
vielleicht die Turnschuhe die bessere Wahl sind. Bleibe aber bei den
schwarzen Halbschuhen mit weissem Rand. Ich mag diese Schuhe. Ich
ziehe meinen Mantel über. Ich gehe raus. Ich freue mich auf den Walk.
Die Sonne scheint und die Luft ist frisch. Schliesse die Haustür hinter mir und da beginnt das Ticken – meine Mutter hat sich eingeschaltet. Eine Nachricht, dass sie nichts höre. Ich weiss, dass es geht.
Gehe einige Schritte und dann die Entwarnung. „Jetzt geht’s.“ Ich gehe
durchs Zürcher Langstrassenquartier. Ich bemerke eine leicht erotisierte Stimmung um mich. Blicke zweier Prostituierten streifen mich.
Ich beobachte einen Mann, der ängstlich den Wänden entlang
schleicht. Er hat einen Baseballcap in die Stirn gezogen. Ich denke
über Scham nach. Ich gehe unter den Zuggeleisen durch. Es ist laut.
Eisenbahn. Autos. Menschenstimmen. Alles verschwimmt im Hall
der Unterführung. Ich mache das Ticken lauter und wechsle den
Schrittsound zu Metronom. Jetzt höre ich den Rhythmus wieder.
Meine Mutter geht synchron. Also vielleicht gehe ich mit ihr synchron.
Ich stelle mir Spaziergänge vor. Die obligaten Sonntagsspaziergänge.
Salome, meine grosse Schwester, wollte nicht. Ich eigentlich schon.
War aber manchmal nicht sicher, ob ich es jetzt auch nicht mehr
cool ﬁnden sollte. Die ganze Familie zusammen. Ein Gefühl, das ich
mochte. Ich beginne, meine Mutter zu imaginieren. Wir gehen ziemlich

Es ist einer der ersten so richtig frühlingshaften
Tage – ganz Bern ist an der Aare unterwegs. Eigentlich niemand allein – fällt mir auf: frisch verliebt
zu zweit, mit der Familie, mit Hund, mit JogingKinderwagen... Und ich fühle mich trotz der Hintergrundschritte plötzlich unsäglich allein.

Dann höre ich aber ganz leise die Schritte, kann
sie etwas lauter stellen, nehme sie wahr, wenn ich
das Handy ans Ohr halte. Ja, natürlich: mir fehlen
die Kopfhörer – denke ich. Langsam spielt sich alles
ein, ich kontrolliere nur ab und zu den Rhythmus,
sonst gehe ich in meinem Tempo der Aare entlang.

Merkwürdig, mit dem Sohn virtuell zu spazieren,
den man als Mutter längere Zeit nicht mehr gesehen
hat. Deshalb besteht zu Beginn eine gewisse Nervosität, auch bezüglich Technik …

Ich gehe über die Brücke. Rechts über der Fussgängerbrücke zieht
die Eisenbahnbrücke vorbei. Ein Schnellzug braust vorüber. Die Stahlträger singen leicht unter der Belastung. Die Schienen quietschen
und darunter klopft der Rhythmus der Räder. Das Metronom passt.
Ich gehe flussabwärts. Heute hat es viele Menschen hier. Ich höre dem
Ticken zu und mir fällt auf, dass der Spaziergänger mit Hund vor mir
perfekt in unserem Rhythmus geht. Hat er sich angepasst? Habe ich
mich angepasst? Oder ist es wohl nur das Auge, das viel zu ungenau ist
und gerne zusammenbringt, was eigentlich nicht zusammengehört?
Ich gehe schneller. Meine Mutter beschleunigt und auch der Spaziergänger folgt. Der Hund bleibt etwas zurück, dann rennt er los und geht
neben dem Mann vor mir her. Ich denke über Abhängigkeiten nach. In
Gedanken mache ich ein, zwei Mal das Spielchen mit, wer hier gerade
wen beeinflusst hat. Ich schalte den Sound auf hard. Diesen Sound bin
ich gewohnt. Er hat mich von Hong Kong bis Guangzhou begleitet. Ich
mache ein Bild von meinem Schatten. Denke an ein Profilbild meiner
Mutter mit zwei Schatten – mein Vater und sie. Ich bin schon ziemlich
weit gekommen. Es geht manchmal schnell. Ich werde angerufen und

perfekt im gleichen Rhythmus. Es fühlt sich nach meinem eigenen
Schritt an. Ich bin nun am Limmatplatz und gehe zum Fluss. Denke
über meine Liebe zu Wasser nach. Der Fisch halt. Ich habe auch
den Widder dabei. Ihn besänftige ich wohl durch mein Gehen. Das
Ticken in meiner Brusttasche scheint hier niemand zu hören. Verliert
sich der Sound wohl einfach so schnell? Hören die Menschen um
mich ihn wirklich nicht? Vor mir erhebt sich das Kornhaus. Der neue
Turm ist riesig. Ich halte kurz an. Schaue am Turm hoch. Mache ein
Bild. Auch meine Mutter hat angehalten. Was sie wohl grad tut?
Wahrscheinlich hat sie jemanden getroffen, oder sie macht auch ein
Bild.
Eine junge Familie kommt mir entgegen. Die Mutter mit dem grösseren Kind auf dem Rücken hat
sich beim Vater mit dem auf der Brust gebundenen
Neugeborenen eingehängt – sie ist blind. Das Bild
prägt sich mir ein, und der Begriff Vertrauen wird
ganz zentral in meinen Gedanken. Ich studiere auch
sonst viel an dem Wort herum im Moment, nun
drängt es sich mir geradezu auf – auch bezüglich
unseres Mutter-Sohn Verhältnisses. Vertrauen
bedeutet in unserer Beziehung auch „Loslassen“,
das spüre ich. Habe ich doch bereits, übe ich ständig... – rede ich mir ein. Warum also tut es denn
so weh? Vielleicht weil ich merke, dass Loslassen
auch Verlust an Einfluss bedeutet, und ich realisiere, dass das viel mit mir und meiner momentanen
Lebenssituation zu tun hat. Man möchte doch ganz
gerne noch irgendwie auf die Liebsten einwirken,
für sie wichtig sein. Liebe ist aber etwas anderes,
uneigennütziger und vielschichtiger.
.

Es ist nun zehn vor drei. Ich könnte hier über die
Brücke gehen und umdrehen. Die Stunde ist bald
zu Ende, doch ich will weiter. Ich sehe die grünen
Matten der Werdinsel. Ich ziehe die Schuhe aus.
Stecke die Socken in die Schuhe und hänge sie über
die Schulter. Barfuss. Ein lustiges Wort. Ich fühle
die kaltfeuchte Erde. Die Grashalme kitzeln leicht
an meiner Fusssohle. Ab und zu sticht mich ein
Stein. Ich geniesse den Moment. Doch meine Blase
drückt. Ich komme zum Ende der Halbinsel. Ein
nackter Mann zu meiner Rechten und ein schwules
Paar vor mir. Die Ecke ist bekannt. Ich frage mich,
weshalb wir uns immer wieder verstecken müssen.
Ich gehe ins Gebüsch und pinkle an einen Baum. Ich
drehe um und denke über Freiheiten nach. Es ist
zwei Uhr, meine Mutter schaltet pünktlich aus.Ich
schicke ihr ein Foto von meinem Schatten. Sie
schickt mir eins zurück. Zeitstempel drei Minuten
später als mein Photo. Schicke „ ; )“ zurück. Es funktioniert … Ich lasse den Synchronisator an.
Mein Schritt trägt mich nach Hause.

Dann hören Deine Schritte auf – es ist 14 Uhr.
Es fällt mir ein, dass ich kein Foto gemacht habe,
nehme mein Handy hervor und sehe auf dem Display meinen Schatten auf dem Boden. Schön, denke
ich, das gibt ein gutes Erinnerungsbild. Ich drücke
noch ein paar Mal ab und versorge das Handy. Da
klingelt es – Dein Schattenbild kommt an. Motivisch
fast austauschbar mit meiner Aufnahme – aber
eben Dein Bild. Wie wunderbar!

Ich bleibe zwischendurch stehen, weiss nicht, ob du das überhaupt
hörst. Deine Schritte gehen aber weiter – Du gibst das Tempo an.
Ich versuche mich anzupassen, fühle mich immer ein wenig neben
deinem Rhythmus. Ich kann das aber – trotz aufsteigender Traurigkeit
– gut akzeptieren. Und habe das Gefühl, etwas Wichtiges begriffen
zu haben.

unterbreche kurz. Schon zwanzig vor drei. Ich gehe an zwei Müttern
vorbei. Sie schieben ihren Kinderwagen. Tücher verdecken die Kinder.
Ich denke ans Kindsein. Ich mache einen kleinen Ausfallschritt und
lande auf einem Mäuerchen neben mir. Ich balanciere darauf. Stelle
mir die sichernde Hand meiner Mutter neben mir vor. Ich gehe allein.
Und doch ist sie dabei. Ist wohl ein ganzes Leben lang so. Eine Mutter
fühlt ihre Kinder vermutlich ein Leben lang.

HONG KONG
10:59 - 12:30

ZÜRICH
10:58 - 12:30

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

27–3–2017
9.385,23 km
Oxox Neville Li
Fabian Gutscher

Nr. 8

Ich gehe am See. Frage mich, ob ich das abbrechen soll. Nein. Er hat
entschieden aufzuräumen, also ist das gut so. Ich gehe weiter am See.
Ich bin hier schon gegangen. Schritt für Schritt zurück. Vorher mit
Dominic unterwegs. Ohne Synchronisator. Nicht so viel anders. Er ruft
an. Ich gehe weiter. Ich lasse Neville putzen. Er ist trotzdem präsent.
Kaufe mir eine Bratwurst und setzte mich in die Sonne. Was ich
normalerweise nicht tue. Ich bemerke, dass ich in den Walks nie Pause
mache. Wir verbinden also sein Putzen und mein Mittagessen. Neville
hat fertig geputzt und geht wieder. Ich esse meine Wurst. Mein Stolz
lässt es nicht zu, dass ich mich beeile. Werfe die Papierschale in
den Müll und ich gehe mit Neville zurück zur Roten Fabrik, wo mein
Fahrrad steht. Die Schritte kommen immer noch nur in ganz kurzen
Abständen. Er hat wohl einfach keine Zeit und geht in seiner Wohnung.
Das schafft die Technik leider nicht. Die Stunde ist vorüber. Ich bin
ein wenig enttäuscht. Aber wieso auch? Wir haben uns verbunden.

„Was walking. Do my cleaning up now...“
Das klappt nicht, denke ich.

Nachricht:

Ich gehe.
Keine Schritte.
Einzelne Schritte.
Brechen immer wieder ab.

It‘s interesting to be walking while listening to the
others. Most of the time, I listen to music while
walking. It‘s kind of „living“ on my own. While this
time, I am not alone and my focus is totally changed.
I tried to follow: faster or much slower than Fabian‘s
steps and listened to his response. It‘s just like a
communication by walking and listening. It makes
my daily life have a new communication method.
That‘s real cool.

MINSK
14:01 - 15:15

ZÜRICH
13:52 - 15:07

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

27–3–2017
1.518,97 km
Eva Seiler
Fabian Gutscher

Nr. 9

Ich gehe. In der Zürcher Innenstadt. Ein schwarzer
Mercedes, ein BMW und noch ein Mercedes.
Alle schwarz. Eine Prostituierte küsst durch die
Luft. Hundeblick und der Satz: „Heute?“ Ich antworte: „Auch heute nicht.“ Denke an Minsk. Ob die
Prostituierte hier wohl Minsk kennt? Ich sehe sie
fast jeden Tag. Sie lacht mich immer an und jedes
Mal lehne ich ihr Angebot ab. Ich denke darüber
nach, dass ihre Arbeit uns daran hindert, uns wirklich zu begegnen. Ich bin ein potentieller Kunde.
Sie ein Angebot. Ich denke über Prostitution nach.
Ich müsste sie eigentlich mal nach dem Namen
fragen. Könnte ihr auch mal einen Kaffee mitbringen. Unmenschlich. Ich gehe mit Minsk. Eva geht
mit ihrer Freundin Maria durch eine Stadt. Ich stelle mir eine graue Sowjetstadt vor. Ich kenne nur
Erzählungen. Die letzte Diktatur Europas. Na ja,
denke ich. Ob Eva das fühlt? Ich war in China erstaunt. Obwohl der Staat alles von mir wusste,
habe ich mich nie unfrei gefühlt. Die grosse
Barriere war die Sprache.

Ich gehe los. Schon mein dritter Spaziergang heute.
Aber das Gehen macht mir Spass. Immer? Die
Sonne scheint und es ist Frühling. Noch liebe ich
die Sonne. Jetzt kitzelt sie das Leben aus der Erde.
Auch aus mir.

Ich gehe in Minsk. Zunächst mit Maria, meiner lieben Freundin, die
in dieser Stadt aufgewachsen ist und mich die letzten Tage mit der
weissrussischen Kultur und den Orten ihrer Kindheit vertraut gemacht
hat. Nach ein paar Minuten verlässt sie mich mit den Worten: „Pass
auf, dass die Leute nicht denken, du hättest eine tickende Bombe in
deiner Tasche.“ Ich gehe weiter – asynchron, da ich die Schritte
aus 2000 km Entfernung vor lauter Baustellen- und Verkehrslärm nicht
höre –, zur Träneninsel. Auf der kleinen Insel, welche die Form einer
Träne hat, steht ein Denkmal für die Gefallenen in Afghanistan. Hier
werden gerne Photos von Hochzeitsgesellschaften gemacht. Man
muss nicht alles verstehen. Von hier aus kann man den 7-spurigen
Strassen etwas entfliehen. Durch einen der vielen Parks, entlang dem
Fluss. Aber auch die Promenade ist für mindestens 7 Spuren von
Menschen gemacht. Viel Beton. Die Stadt ist allmächtig. Die riesigen
Strassen sind gesäumt von noch riesigeren Gebäudekomplexen und
Denkmälern. 2 Millionen Einwohner; 2 Millionen Tote forderte der
2. Weltkrieg in Belarus. Dies rekapituliere ich beim Vorbeigehen am
2nd-WW-Museum, das wir vor 2 Tagen besuchten. Die Belarussen sind
stolz auf ihre Soldaten. Die Schweiz ist stolz auf ihre Neutralität, die
wir zum wiederholten Male hinterfragten, als wir im Museum eine
Kanone betrachteten mit Schweizer Fabrikat. Es wird immer ruhiger.
Ich versuche im Gleichschritt zu gehen. Stelle mir vor, wie sich Zürich
anfühlt. Stelle Vergleiche an mit Berlin, wo die Spree Richtung Bundestag zum Teil ähnlich anmutet. Trauerweiden. Aber nein, die Birken
sind hier überrepräsentiert. Warum muss man immerzu Vergleiche
anstellen? Um Unvertrautes vertrauter zu machen? Als ich am See
ankomme, überlege ich kurz, ob ich noch weiter Richtung Chinatown
gehen soll. Entscheide mich aber dagegen, da das hiesige Chinatown
eigentlich nur ein weiterer Gebäudekomplex ist – in blau, anstelle
von grau oder gelb. Nichts von wehenden roten Lampions oder goldenen Fahnen. Auf dem Rückweg sehe ich nun mehr Leute, zunehmend
Hochhäuser mit kyrillischen Schriftzeichen. Langsam kann ich die
Worte problemlos entziffern, ohne natürlich deren Bedeutungen zu

Ich gehe durch das neue Zürich. Hochhäuser. Unschweizerisch. Grossstädtisch. Ja, Zürich will schneller sein als der Rest der Schweiz.
Basel kämpft hier mit. Bern macht bei dem Wettrennen nicht mit. Wir
Berner stehen dazu, dass wir erstmal schauen, woran die Zürcher
scheitern.Irgendwie mag ich das gewisse grossstädtische Gefühl, das
sich hier einstellt, aber ich kannte ein anderes Zürich hier. Es war
das Zürich, das immer noch existiert, aber aus diesem Teil der Stadt
vertrieben wurde. Alles sieht noch wie eine 3D-Computeranimation
aus. Gut gerendert, aber halt gemacht. Die Natur startet jetzt. Die
macht das dann schon wieder. Ich gehe auf eine grosse Fassadenfront
zu. Hunderte von Fenstern kucken mich an. Ein einziger Mensch. Eine
Frau. Sie sonnenbadet. Wie klein sie wirkt. Wie man Leben spürt.
Oder eben dessen Absenz. Ich gehe mitten durch die Front. Renaissance. Na ja … Hoch über mir die Bachsteine. Der Schritt von Eva. Einmal
nach Nordirland und dann zu mir. Ich wüsste gerne, ob NSA und alle
anderen Geheimdienste bereits einen Ordner mit dem Stichwort „Synchronisator“ angelegt haben. Ist doch schon suspekt: Menschen kommunizieren über‘s Gehen. Das kann gefährlich werden … Ich bin nun
am Ende des Parks, wo die Natur noch fehlt. Gehe über eine Brücke.
Richtung Toni. Ich muss zwei Aufnahmegeräte zurückgeben. Soll
ich das wohl während des Spaziergangs machen? Ich gehe hinunter
und hoffe, dass es wenig Leute hat. Da warten vier. Ich nehme eine
Nummer. Und gehe vor der Ausleihe hin und her. Ich gehe in dieser Gestaltungshölle. Ein Betonkomplex. Draussen mehr als im Gebäude,

erahnen, da meine persönliche Dolmetscherin fehlt. Ich denke über
die Belarussen nach. Das Leben wirkt unbeschwert an diesem Frühlingstag. Wie wenn ich mich nicht in der letzten Diktatur Europas
befinden würde, wo vor 2 Tagen an einem friedlichen Protest 400 Menschen brutal festgenommen wurden. Maria sagt, ihre Familie sei
nicht sonderlich politisch. Vor dem Hintergrund, dass viele ihrer Verwandten regierungsnahe Ämter bekleiden, muss man dies vielleicht
auch nicht sein. Ich nähere mich langsam wieder dem Zentrum.
Der überdimensionierten Promenade entlang. Möwen, Verliebte, Jugendliche am Volleyballspielen, Militär. Ich stelle die tickende Bombe
in meiner Tasche etwas leiser. Vis-à-vis über dem Fluss betrachte
ich das Denkmal für Puschkin und habe noch das wohlklingende Rezitieren eines russischen Gedichtes von Maria vom Vortag in den Ohren.
Wie wenig wir doch von dieser Kultur lernen auf unserem klassischen
Bildungsweg. Dostojewski, Tolstoi, und weiter? Malewitsch, Kandinsky,
und weiter? So viele russische Maler habe ich kennengelernt
(wie Shishkin mit seinen 600 shades of green) und möchte sie vor
meinem inneren Auge nicht missen.

Die Schritte stoppen. Minsk ist zuhause. Ich
habe noch einige Meter. Über die Brücke. Über
die Geleise. Viel Lärm.

Ist das das Wir?
Gibt es dich hier?

denn hier sieht man zu den Werkstätten. Da wird gemacht und nicht
nur gedacht. Da steht ein Pegasus. Etwa zwei Meter weg. Ein Mann
mit Koffer kommt mir entgegen. Ich glaube ihn zu kennen. Wir grüssen
beide und merken im gleichen Augenblick, dass wir uns nicht kennen.
Grüssen bleibt schön. Ich gehe wieder zurück. Kontrolliere die
Nummer. Noch eine vor mir. Ich gehe nochmals etwas nach vorn. Will
den Schritt weiter schicken. Nun sehe ich die Nummer vor mir an
den Schalter treten. Ich gehe also rein. Und setze mich, fühle mich
dabei schlecht. Ich unterbreche die Bewegungskommunikation. Die
radikalste Aktion im Synchronisator-Prinzip ist es, sich nicht zu
bewegen. Verweigerung. Aber doch spüre ich Eva. Schicke ihr eine
Nachricht. „Hörst du noch Schritte?“ Ich lache über mich. Feige auf
die Technik abgeschoben. Na ja.
Ich bin dran, kann alles abgeben. Er kontrolliert genau. Ist ok! Bin ja
auch froh, wenn alles dabei ist, wenn ich ausleihe. Endlich fertig.
Ich gehe raus, schreibe: „Gehe noch etwa zwanzig Minuten.“ Es ist
zehn vor drei. Ich gehe wieder über die Brücke. Ich lasse mich von den
schnellen, bestimmten Schritten mitziehen.

Diesen Text schreibe ich auf das Briefpapier des Hotels, da ich
mich nicht traute, meinen Computer mitzunehmen in dieses fremde
Land. Denke an zu Hause, wo ich schon bald wieder sein werde,
von wo ich die Schritte höre und wo alles noch ein bisschen freier zu
sein scheint – in der kleinen engherzigen Schweiz.

Nach einem Unterbruch in der Synchronisation, bin
ich nun auf den letzten paar hundert Metern wieder
im Gleichschritt mit Zürich. Vorbei an zwei weiteren
Sicherheitsleuten, die im Getöse meine DoppelSchritte nicht wahrnehmen. Durch das monströse
Einkaufszentrum hindurch, zum Hinterausgang,
der mich zu meinem bescheidenen Hotel führt. Für
mich bescheiden, aber die Leute hier bezahlen mehr
als einen halben Monatslohn für vier Nächte.

OGGAU
14:45 - 15:30

BRIENZ
14:03 - 15:40

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

01–04–2017
662,03 km
Sophie Gnesda
Fabian Gutscher
Ayla Pierrot Arendt

Nr. 11

Ich gehe in die Kirche. Mein Synchronisator tickt. Ayla geht draussen. Ich singe. Sie
kommt rein. Ich höre auf. Sie ist enttäuscht. Ich singe „Dona nobis pacem“. Ich denke
über Kirche nach. Der Ort ist und war für viele Menschen sehr bedeutend. Ich glaube
zu spüren, was an den alten Mauern hängt. Wir gehen raus. Überall Osterglocken.
Diese Blume verfolgt mich. Wir reden über Nähe und unsere globalisierte Welt. Wir

1. April: Hektischer Verkehr in Wien. Stau auf der Fahrt ins Burgenland. Ich habe ein
herrliches Wochenende am See erwartet und es war dringend notwendig, wieder mal in
der Natur abzuschalten; meine Vorstellung davon war: In der Sonne zu schlafen. Ich
wollte aber auch unbedingt Teil dieses Projekts sein, also nahm ich mir den ersten für
mich möglichen Slot an diesem Wochenende, den ich leider nicht ganz einhalten konnte.

Ich gehe mit Ayla am Quai entlang. Sie ist verliebt. Nicht in mich. Ich
bin es auch. In die Sonne und den Frühling. Ich werde mit Sophie
gehen. Es ist unserer Beziehung von Zürich nach Wien zu verdanken,
dass es die Synchronisator-Idee gibt. 777km. Stimmt zwar nicht
ganz, aber mir gefällt die Zahl. Dieses Projekt ist eigentlich Kind unserer gemeinsamen Zeit. Ich gehe. Es stürmt. Der See hat uns vorher
mit einem kleinen Föhnsturm überrascht. Der Wind ist schnell und
trägt noch Winter in sich. Wir gehen Richtung Kirche. Ich denke über
Kirche nach. Ayla amüsiert sich über den Brunnen: Jüngling mit
zwei Fischen, an sich gedrückt und mit frivolem Blick, wie Ayla meint.
Frivol? Achtzehn Minuten nach zwei: noch ohne Sophie. Wir gehen
die Treppe zur Kirche hoch. Der Synchronisator schickt uns zwei nebeneinander Gehenden den Schrittrhythmus, den wir genauer
direkt erleben. Wir reden über den unglaublich weiten Weg, den Informationen in der Welt von heute machen. Das Synchronisator Signal
von mir macht 64 Hops von hier nach Irland und gleich wieder zurück. Und das in Millisekunden. Wir reden darüber, dass dieses Verbinden praktisch genau so schnell dauert zu ihr neben mir wie
nach Hong Kong.

Da: Sophie schaltet sich ein. Wir bemerken es beide, ohne dass wir
auf das Smartphone geschaut hätten. Reden über den Unterschied,
zwischen jetzt und vorher. Wir stellen fest, dass Sophie führt.
Unsere drei Schritte sind ziemlich synchron. Bei uns geht es bergauf.
Ayla und ich schweigen. Ich finde, wir können gut zusammen schweigen. Ich denke an eine Wanderung mit Sophie. Nichts zu trinken,
Sonne und wir beide in irgendeiner Auseinandersetzung. Und gerade
deshalb: Schön ist sie heute dabei. Schön gehen wir zu dritt. Ich
höre den Wasserfall schon. Er ist unser Ziel. Wir sind etwa in der Hälfte
des Aufstiegs. Ich kenne hier eine Wiese mit einem wunderbaren
Blick auf den See. Wir legen uns in die Wiese. Sophie geht weiter. Wir
rauchen eine Zigarette. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich rede
mit Ayla darüber. Finden beide, dass es das nicht brauche. Sie kam
ja auch erst vierzig Minuten später. Trotzdem bleiben meine Gedanken
daran hängen. Ayla findet eine bequemere Stelle. Wir legen uns hin,
schauen über den See und freuen uns über die Sonne.

Verspätet stiess ich direkt aus dem Auto raus zu den schon zwei wandernden Punkten in der App, die ich schon viel zu lange unbenutzt auf
meinem Handy hatte. Trotzdem war es mir ein Bedürfnis, gleichzeitig
mit Fabian über WhatsApp in Kontakt zu sein. Einerseits, weil ich
noch nichts hörte; andererseits, um mich zu vergewissern, dass es
wirklich er war, der als anderer Punkt irgendwo herum wanderte.
Schon vorgängig wollte ich wissen, wo er wanderte – die Antwort blieb
mir verwehrt. Dafür kam „unmute!“ Ich hörte endlich die tappenden
Geräusche. Wir waren sofort im Gleichtakt, und das freute mich. Doch
dann fing ich an zu zweifeln. Ich wusste nicht, ob ich mich selbst, oder
den anderen hörte... also testete ich... und plötzlich wurde das Geräusch schneller, während ich langsamer wurde. Also ging ich davon
aus, dass ich den anderen hörte. Nachdem bei mir aber zwei Punkte
als Gegenüber erschienen, war ich mir nicht mehr ganz sicher.

reden über Sprache und dass der Synchronisator ohne Sprache funktioniert. Wir
kommen zum Thema Bewegung: Bewegung als Verbindung. Ich werfe ein, dass fast
alles Bewegung ist. Wellen. Ich beschreibe meine Angst vor Stillstand. Wir reden
über den Kapitalismus. Wir reden über Geld.

Sophie verabschiedet sich. Sie schickt ein Bild. Wir schicken ein
Selfie mit Wasserfall zurück. Klettern von Stein zu Stein. Dem Flussbett entlang, zum Wasserfall hoch. Ich stelle mich in den Wasserfall. Ich erschrecke, das Wasser ist wirklich kalt. Ich atme tief ein,
stelle mich in den Strahl und kreische.

Wir gehen weiter. Sophie hat durchgehalten und uns ein bisschen
aufgeholt. Wir gehen wieder zu dritt. Den Berg hoch. Zum Wasserfall.
Ich will mich unter den Wasserfall stellen. Es ist eines der besten
Gefühle. Dieses kalte Wasser wird regelrecht zerstäubt und trifft in
ganz leichten Tropfen auf. Es ist noch früh im Jahr, das Wasser bestimmt eiskalt. Die Stunde ist längst um. Wir steigen noch immer. Es
ist warm. Bis hier geht der Weg. Wenn man näher zum Wasserfall
will, muss man klettern. Wir wollen.

Irgendwann richtete ich meine Aufmerksamkeit weder auf meine Wirkung, noch auf die App, sondern
nur noch auf das regelmässig gewordene Geräusch,
meine Atmung und die karge Umgebung, und es
wurde ein herrlicher Start ins Wochenende.

Ich wanderte zunächst an einigen verwirrten Menschen vorbei. Ich
war so angezogen, wie ich in Wien vom Mittagessen losgefahren war.
Somit war meine schwarz-weiss gestreifte Seidenhose und meine
Plexiglasbrille sicher auffälliger als alles, was meine bäuerlichen
Nachbarn in der letzten Woche gesehen hatten. Dass ich dann aber
auch noch auf ein Geräusche von sich gebendes Handy starrend,
an ihnen vorbeiwanderte, sorgte schon für Aufsehen. Ich war jedenfalls froh, als ich den bewohnten Teil bald hinter mir liess.

HONG KONG
14:45 - 15:30

OBERBURG
15:00 - 15:10
BRIENZ
14:20 - 15:00

BRIENZ
14:03 - 15:40

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

02–04–2017
9.385,25 km
Jiaru Wu-Hey
Fabian Gutscher
Daniel Gutscher
Nina Guetknecht

Nr. 12

Ich denke über China und Hong Kong nach. Hey kommt aus Mainland
China und hat in Hong Kong studiert. Es ist ein merkwürdiger Kampf
zwischen Hong Kong und China. Auf beiden Seiten wird ein Unterschied zelebriert, der faktisch nur ein systemischer ist und nichts mit
den gewachsenen Gruppierungen zu tun hat. Identität in Hong Kong:
Sie versuchen sich sowohl vom Englischen wie auch vom Chinesischen
abzugrenzen. Hey hat mir mal die Geschichte von ihrer Zulassungs-

Hey geht wohl in der Stadt. Die obligaten Pausen nach etwa zwanzig
Schritten deuten darauf hin. Ampeln, Rolltreppen und andere Hindernisse. Sie geht nicht so gern. Also wandern ist nicht ihr Ding, aber
auf dieses Experiment hat sie sich eingelassen. Auch sie Mitstreiterin
der ersten Stunde dieser Synchronisator-Idee.

Ich sitze am Frühstückstisch mit meinen Eltern. Ich schaue auf die Uhr
und bemerke, dass es bereit drei Minuten vor zehn ist. Ich stehe auf,
stelle meinen Teller in die Küche und mache mich bereit. Eine Minute
nach zehn schalte ich den Synchronisator ein und gehe zur Tür hinaus.
Hey ist bereits online und ich höre ihre Schritte. Ich gehe dem See
entlang. Hey geht in Hong Kong. Sie ist Sound- und Medienkünstlerin.
Ich mag ihre Arbeiten sehr. Wir gehen heute schnell. Ich bin überrascht. Hat sie sich meinem Schritt angepasst? Ich gehe den Uferweg
weiter. Ich will schauen, wie weit ich am See entlang gehen kann.
Ich kenne den Weg nur bis zu einem Camping am oberen Ende des
Sees. Unbekannter Weg. Wo Hey wohl geht? Heute ist das Wetter grau.
Bemerke, dass die meisten Walks bei gutem Wetter stattfanden.
Ich bin nie bei Regen gegangen.

I was walking through Shamshuipo, listening to
a rhythm which didn‘t belong to me -- mine should
be much slower. I have short legs and Fabian has
long legs. I was also thinking if the Daniel was the
Daniel we know. It supposed to be a cool springish
afternoon, but the heat and peoples‘ heads were
blocking all my senses. I was agitated for a while
until a communist angel started to sing the „Internationale“ for some reasons.

Ich gehe über eine Brücke. Der Einfluss. Ein Fluss. Einfluss.
Hey geht jetzt sehr langsam. Ich versuche mitzugehen. Auf der anderen Seite der Brücke gehe ich durch ein kleines Wäldchen zum See.
Die Sicht ist beeindruckend. Dunst über dem Wasser. Der See verliert
sich am Horizont. Unendlichkeit. Ich gehe weiter. Die Autobahn zu
meiner Linken gibt ein konstantes Rauschen. Sie bringt meine akustische Umgebung nun wohl derjenigen von Hong Kong näher. Man muss
sehr weit aus Hong Kong raus, um Ruhe zu haben. Bei meinem ersten
Aufenthalt in der Stadt habe nach etwa zwei Wochen eine Freundin
auf dem Land besucht und das erste Mal realisiert, wie laut der konstante Lämpegel war. Plötzlich sind meine Ohren wieder aufgegangen.
So wie wenn sich Ohrendruck löst.

prüfung für die Kunsthochschule erzählt. Da wurden hunderte
von angehenden Studenten in eine Turnhalle verfrachtet und mussten
einen klassischen Maler abzeichnen. In China heisst Kunst noch
immer Können.

LOL

With a faster beat and L‘Internationale, I took some pictures of the
sky with my old film camera as well. It was a gift from Michael. There
are a lot of Michaels in the world actually. Michael was one of
my favorite friends, although we don‘t speak to each other anymore.
The reason is still not clear, unfortunately. I imagined he has cancer
and leaving us so that he can die alone. He also downloaded Synchronisator, I heard him walking some day, or it might be Winne, a girl
who pretends to be Michael all the time.

Strange.

“La raison tonne en son cratère, C‘est l‘éruption de la fin...”

When I saw the picture from Fabian after our one hour walk, I heard a
plane fly over Shamshuipo.

Mein Weg am Ufer wird wohl nur bis zu den letzten Häusern gehen.
Er wird immer kleiner. Er führt mich einer Steilwand entlang, wo
er behelfsmässig befestigt wurde. Ich gehe den Weg bis zu einem
geschmiedeten Eisentor. Ich versuche es zu öffnen. Es ist verschlossen. Hey stoppt, als hätte sie auf meine Bewegung reagiert.
Es ist elf Uhr. Ich gehe zurück am See entlang. Wir gehen noch
einige Minuten gemeinsam. Dann ist Hey weg. Ein Bild kommt an.
Ich schicke eins zurück und setze mich ans Ufer und schaue
auf den nicht enden wollenden See.

HONG KONG
16:00 - 17:02

ZÜRICH
09:57 - 11:02

LÄUFER

LUFTLINIE

DATUM

03–04–2017
9.385,5 km
Tap Chan
Fabian Gutscher

Nr. 13

Ich starte den Walk wieder einmal im weissen Toni-Gebäude. Drei
Minuten vor zehn schalte ich den Synchronisator an. Noch bin
ich allein. Ich gehe durch die Gänge und beschliesse, heute eine Runde
im Gebäude zu machen. Da fängt es an zu ticken aus meiner Tasche.
Tap Chan hat sich eingeloggt. Eine Künstlerin aus Hong Kong. Ich gehe
die komischen Wendeltreppen hoch, die als einzige Architekturelemente eine Farbe haben. Ich will auf die Dachterrasse. Der beste Ort
in diesem Gebäude. Gehen in einer Kunsthochschule passt zu der heutigen Begegnung. Taps Schritte unterbrechen immer wieder. Ich kenne
es. Hong Kong. Immer wieder Strassen, die es zu überqueren gibt.
Ich bin auf der Terrasse und schaue auf die Hochhäuser hinüber.
Der Primetower. Was für ein schrecklicher Name. Wo Tap wohl geht?
Ganz im Zentrum kann sie nicht gehen, sonst würde ich nur ganz
wenige Schritte hören. Man steht da meist auf Rolltreppen und die
wenigen Schritte, die man dazwischen macht, reichen nicht aus,
um ein Rhythmus zu erkennen. Das Tempo verändert sich aber immer
wieder und ist zeitweise richtig langsam. Das Kämpfen durch Menschenmassen klingt etwa so. Tap ist gross gewachsen. Ich amüsiere
mich darüber, dass sie die langsamen Schritte der Hong Konger
Massen wohl auch nicht aushält. Ich versuche, die Schrittabfolgen
mitzumachen. Stelle mir Hong Konger Menschenmassen vor. Ich
kämpfe mich durch imaginierte Menschen. Da kommt eine Gruppe
Studenten ums Eck. Ich fühle mich ertappt. Gehe geordnet an ihnen
vorbei. In die Betonhölle. Treppenhaus runter. Und raus. Ich gehe
Richtung Primetower. Die Schritte von Tap halten jetzt länger an.
Sie unterbrechen nicht mehr so häufig. Wahrscheinlich ist sie jetzt
weiter aus dem Zentrum raus. Wir gehen synchron. Ich gehe um
den Park herum. Ich gehe weiterhin im Gleichschritt mit Hong Kong.
Es passt.
„All the memories are damp.” Liu Yichang, a Hong Kong writer said in
his story of the Drunkard. Damp brought me back a series of memories. When I was in primary school, eczema has been touring my skin
very often. My limbs were covered with scratching scars, later I got
hot prickly heat. Still now I vaguely remember the smell of prickly liquid lotion, thereafter the condition was recurring and recurring. Later
every year, from early spring to summer, eczema would come to me.
Comparing to pain, itching is more like a tourment. It was in the
coastal city Hong Kong that I grew up with my first memory of damp.

Taps Schritte stoppen. Ich bleibe stehen. Ein Radfahrer touchiert mich
beinahe und fährt fluchend an mir vorbei. Wir gehen weiter. Ich frage
mich, wo Tap wohl jetzt ist. Ich stelle mir die feuchte Luft Hong Kongs
vor. Der Anblick der Hochhäuser macht es mir einfacher, Hong Kong
zu imaginieren. Unser Walk ist bald zu Ende. Ich gehe zurück Richtung
Zürcher Hochschule der Künste. Ich muss an der Kreuzung warten
und bin gespannt, ob Tap auch stehen bleibt. Sie verlangsamt, geht
aber weiter. Tap schaltet aus. Ich gehe die Stufen zur Hochschule alleine hoch.

It was a sunny day, with slightl fog, I could see the
opposite side of the shore. The salty breeze rang
my olfactory memory. “Yes, Spring has come.” I said
to myself. I kept walking and walking, the sceneries
were so familiar, yet I have never see it this way. I
walked slowly until I saw a chain restaurant named
“Swiss Tea Restaurant” by chance, which literally
connected me to Switzerland.
We were indeed synchronising, I think.

Back in the days when I was still living with my family, laundry dryers weren’t very popular. During spring time, the laundered clothes from the five of us were hanging in a small
bathroom. The bathing steam and humidity in the air soaked into the wet clothes, they
never got dry and always bursted out a smell of damp. It is another memory of dampness.
Three days ago, I joined a synchronised walk with Fabian, who walked with me at the
same time in Zürich. I decided my route along the seaside in Kennedy town, it is located
at the west end in the Hong Kong Island. My decision was based on a conversation
about the seashore location of Hong Kong with Fabian when we first met in Hong Kong. I
then didn’t realise I am accustomed to see the sea.

Ich denke über das „Mindful Walking“-Experiment nach. Eine Gruppe
von Forschern wollte wissen, wie das Gehen auf die Psyche wirkt.
Ein Teil dieser Studie beschreibt ein Experiment, bei dem die Probanden gemeinsam mit anderen Teilnehmern gingen. Die Effekte hatten
sich verstärkt. Mir gefällt die Erkenntnis, dass unser Hirn bei dem
Gedanken ans Gehen ähnliche Hirnareale aktiviert, wie wenn wir selber gehen würden.

Once the first sign of spring has come to the city, the walls and the
floors are sweating, heavy rain and humidity makes me breathless.
Damp weather causing people to get tired. I wasn’t able to fully understand the dampness excreting principle, it is the wetness that weights
in our body, according to the traditional chinese medicine theory.
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Ich denke über Natur und Stadt
nach. Ist alles Natur, auch der
Mensch?

Ich starte das iPhone und versuche es mit Kopfhörern, was nicht
funktioniert. Ich verstaue unsere temporäre Krücke in meiner Brusttasche und ein zweites Herz schlägt – ein externes, wie ein Herzschrittmacher. Und es schlägt Schritte – ziemlich schnell. Klischee:
Bern ist langsamer als Zürich. Dann finden wir unser Tempo und
es geht der Aare entlang, gegen den Strom – auch gegen Hündeler
und Jogger. Die kreuzen uns nur und überholt wird niemand. Das zweite Herz schlägt zu leise und verliert sich im Kindergeschrei – Wasserstrahler putzt den Schönausteg. Erstes Überholmanöver mit zwei
Hunden, dann wieder Schritt-Schlag. Rhythmus stimmt noch.

Wir sind beide diesen Weg zig mal gegangen. Jeder für sich und
sicher auch schon zusammen, nur kann ich mich an kein konkretes
Mal erinnern – ä Stund lang dr Aare entlang.

Was denkt ächt Fabi? Oder was würde ächt Fabi hier denken? – Kreisen. Eichholz. Ich denke an Vieles: baden, sonnen, kiffen, trinken,
Gymer. Erinnere mich auch an eine diffuse Angst – du hast doch da
was erlebt … Ich bin in meinen Gedanken, du gehst schneller. – Schon
verstanden, ich beschleunige auch: weiter in den Gedanken. Und
Bäume werden geschnitten. Erinnerst du dich auch noch an den alten
Herr? Er hat bei uns die Bäume geschnitten und nur im Keller Kaffee
trinken wollen – Aussetzer. Es geht weiter.

Ich gehe durch den Zürcher Kreis 4. Ich denke über Routine nach. Ich
bin viel gegangen, in den letzten Tagen. Ich will jede virtuelle Begegnung genau gleich wichtig nehmen. Mein Bruder geht in regelmässigen
Schritten. Ist etwas langsamer als ich. Ich habe bemerkt, dass ich
durch die Stadt viel schneller gehe, als wenn ich in der Natur bin. Es
geht mir meist um ein Ziel und nicht um den Weg. Ich will irgendwo hin,
um da dann entspannt zu gehen. Warum? Ich schaue mich um, betrachte die Gebäude um mich herum. Da vorne liegt ein grosser Flatscreen angelehnt an eine Hauswand. Er ist zerbrochen und in ihm
spiegelt sich die Hauswand gegenüber. Ich mache ein Bild. Müll. Plastik. Verlassenes Ding. Bild. Mein Bruder ist Filmemacher. Bildschirm
passt.

Ich schalte ein. Bin bereit und gehe pünktlich um zehn Uhr aus der
Tür. Routine. Ich gehe mit meinem Bruder heute. Er hat sich bereits
eingeschaltet.

Hündeler und Jogger nur noch auf der anderen Aareseite, Nordseite.
Ich alleine auf weiter Flur, Südseite. Aarewasser links, Gmodder
rechts, Herzschlag als Tempomat. Denn wir werden langsamer. Gehst
du irgendwo hoch? Ich stelle es mir vor und wir gehen den Höngg hoch,
Käferberg. Doch nicht, vielleicht eher mittendrin, Hardbrücke. Und
ich ohne Brücke alleine mit dir auf der Südseite und: lange Schlucht
aus Bäumen, die spriessen. Was ächt Fabi denkt? Nicht an Trump – du
beschleunigst –, da sind wir uns einig. Sind wir ja grundsätzlich häufig.

Wir finden einen gemeinsamen Rhythmus. Ich stelle mir seinen Weg
vor. Ich nehme an, er geht der Aare entlang. Er hat seinen Arbeitsplatz
direkt am Fluss. Ich denke über Familie nach. Mein Bruder. Ist es
nur Zeit, die diese Verbindung so stark macht? Oder haben Gene wirklich was damit zu tun?
Ich gehe durch die Kaserne. Neben mir ein hoher Zaun mit Stacheldraht. Dahinter stehen Polizeifahrzeuge. Ich muss hier immer an die
68er Revolte denken. An das Katz-und-Maus Spiel der Polizei und
den „Revolutionären“. Mich fasziniert diese Zeit. Der Aufbruch. Der
leicht naive Glauben an die Veränderung. Der Kampf für eine neue
Welt. Neue Rollenbilder. Der Kampf für eine andere Bildung. Die Themen dieser Generation sind und bleiben aktuell. Wir dürfen sie nicht
als gescheitert ansehen. Nostalgie? Ich gehe um Zirkuszelte. „Das
Zelt – Le Chapitau – Postfinance.“ Denke über Werbung nach. Die Dominanz der Werbung über die Inhalte. Mein Bruder bleibt stehen.
Ich gehe über die Strasse und warte dort auf seine Schritte. Ich denke
an meine Kindheit. Ein Bild von Konstantin und mir erscheint vor
meinem inneren Auge. Es zeigt uns beim Baden. Es fühlt sich gut an,
mit ihm zu gehen. Vertraut.
Ich gehe runter zur Sihl. Gehe am Fluss. Er wohl auch? Jetzt auf einem
ungeteerten Weg. Uferweg. Immer wieder schlammige Stellen.
Ich setzte jeden Fuss mit viel Aufmerksamkeit ab. Ich bin langsamer
geworden. Konstantin gleicht sich an.

Ich denke an Bern. Der grosse Unterschied zu Zürich
liegt wohl in der Topographie. Diese Schneise, die
der Fluss in die Landschaft von Bern geschnitten
hat. Die Ruhe am Fluss, weil der Verkehrslärm über
einem ist und nicht bis zum Fluss dringt. Zürich
ist durchgehend lauter. Mein Weg führt mich jetzt
wieder entlang einer viel befahrenen Strasse. Die
Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich will zum See.
Ich denke an die Serie, die ich gestern Abend schaute. Narcos. Pablo Escobars Geschichte. Denke an
die Brüder Escobar. Bolivianische Familienbande.
Suche Brüder in der Weltgeschichte. Denke über
Vertrauen nach.
Unsere Schritte werden schneller. Wer führt? Ich
bin am See. Die Stunde ist bald zu Ende. Ich könnte
jetzt umdrehen, doch ich gehe weiter. Schaue
auf den See. Bratwurstladen. Wurst. Schweizerisch?
Deutsch? Ob wohl die Chinesen auch die Wurst
erfunden haben?
Es ist drei Minuten nach zehn. Ich schicke ihm das
Bild vom Bildschirm. Er schickt eins vom Aareufer,
ein roter Strich, Reflektionen im Wasser. Er schreibt
„motivisch verwandt …“

Willst du mir doch noch was mitteilen? Nein, du gehst weiter und ich
mit dir – es ist elf.

Gehst du auch auf Kies? Zwei Zweifränkler in der Tasche, das würde
reichen für uns: Fähre Bodenacker. Doch ich drehe um. Denn wir wollen
die Seite nicht verlassen. Südseite, Aarewasser rechts, Gmodder links,
Sonne im Äcke. Die Hündeler und Jogger haben ihre Seite gefunden
und wir hier unsere. Ich kann sie hören – wie sie ihre sechs Hunde anfaucht. Ein zweiter Hündeler mit nur einem kommt entgegen und
sie schreit ihre Hunde zurück und er antwortet. Das Wort Hundelawine
fällt, schönes Wort. Ist das der Grund, warum ich mich nicht konkret
an einen gemeinsamen Spaziergang hier erinnern kann? Wir hatten
damals ja abwechselnd Hunde-Spazierämtli. Vielfach hier, auf jeden
Fall ich. Und einfach so an die Aare spazieren geht man erst ab einem
bestimmten Alter, welches wir damals noch nicht erreicht hatten.
Nun haben wir’s. Im Gleichschritt.
Beim Baden schon eher auch damals. Aber dafür ist es jetzt zu kalt
und die Zeit läuft nun irgendwie schneller. Oder wir sind langsamer geworden. Die Aare überholt uns. Und wieder Eichholz und du wirst noch
langsamer.

ICH GEHE WEITER...

Masterarbeit im Master Transdisziplinarität
Zürcher Hochschule der Künste

Das Synchronisator Projekt
Fabian Gutscher

Basil Rogger

Gehen und Faulenzen –
Faulenzen und Gehen.
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Auf den Spuren des Prekarisierungsdiskurses
im Jahr 1929
Es gibt einen Text von Foucault – ich glaube es ist seine Antrittsvorlesung am Collège
  ͳͻͲǡ ϐ Ȃ
und Murmeln der Machtlosen schreibt, das als eine Art untergründiges Rauschen
der Geschichte immer zu hören wäre, wenn man nur hören mag. Eines dieser Raunen habe ich gehört: am 11. April 2013 versammelten sich im Kursaal in Bern mehrere hundert ehemalige Verdingkinder, geschätzte 8–10‘000 Jahre geraubter Kindheit. Die Ehemaligen waren eingeladen von der schweizerischen Eidgenossenschaft,
in deren Namen sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga für das an allen Verdingkindern begangene Unrecht um Entschuldigung bitten wollte. Und sie verziehen,
nach all den Jahren. Sie verziehen der Bundesrätin und auch dem Bischof, aber sie
verziehen nicht dem Präsidenten des Bauernverbandes, der sich auf ihre Seite schlagen wollte und die Bauern generell als Opfer bezeichnete. Da wurde das Raunen zu
einem ohrenbetäubenden Pfeifen, Johlen und Schreien, so dass er seine Rede unterbrechen musste. Die Ehemaligen hatten ein feines Gespür dafür, wer es ernst meinte
mit dem Entschuldigen und wer nicht. Und sie wussten sich Gehör zu verschaffen.
Ihre feinen, meist kaum wahrnehmbaren Taktiken des Unterlaufens, Sich-Entziehens und so des Kritisierens wurden mit einem Mal laut und klar vernehmbar. Während Jahrzehnten passierte dies fast nie, während ihren geraubten Kindheiten hatten
sie keine Stimme, sondern eben nur ihre kleinen, feinen Taktiken: den Mundraub,
das Verstecken, das Nicht-Arbeiten, das (Weg-)Gehen, wobei Letzteres den Wenigsten auf Dauer gelang, aber doch immer wieder vorkam: das Betteln, die Fremdenlegion, das Landstreichen. Die letzten beiden Taktiken, das Gehen und das NichtArbeiten, sind die Themen der beiden Masterarbeiten von Fabian Gutscher und von
Daniel Drognitz. Beide reden von einem heute, von einer globaliserten Welt, von
widerständigen Praxen in westeuropäisch-privilegierten Ländern. Dieser Text versucht, kulturelle, soziale und politische Wurzeln dieser zeitgenössischen Praxen in
einem krisenhaften Europa der Zwischenkriegszeit freizulegen und die beiden Projekte Gehen und Hospiz der Faulheit auf historische Vorläufer hin zu untersuchen.

«Generalstreik das Leben lang!
Lebenslänglich Generalstreik!»
Gregor Gog (1891–1945),
Aufruf zum Kongress der Vagabunden,
ϐͳͻʹͻ

1929, das Jahr, in dem Aby Warburg starb, das Jahr, in dem in den ersten Nummern
der in Paris erscheinenden Zeitschrift «Documents» der Primitivismus und die
Avantgarde eine folgenreiche Liaison eingingen, das Jahr, dessen 24. Oktober als
«Black Thursday» in die Geschichte einging, war auch das Jahr, in dem in Stuttgart
der erste und bisher einzige «Weltkongress der Vagabunden» stattfand. Mehrere
hundert Landstreicher, Vagabunden oder «Kunden», wie sie sich selbst nannten,
 ϐȋʹͳǤȂʹ͵ǤȌǡter den Rednern waren neben dem Organisator Gregor Gog auch der «Arbeiter ǽ   ǡ  ǡ ϐ 
Alfons Paquet oder der sozialistische St. Galler Pfarrer Jakobus Weidenmann.
Rund 70‘000 Wohnsitzlose soll es zu dieser Zeit in Deutschland gegeben
haben, und ihre Zahl sollte sich bis zum Kriegsausbruch mindestens um das Siebenfache vermehren. Aber das Vagabundieren, so wie es Gregor Gog und seine
Mitstreiter verstanden, war nicht nur aus Not geboren, es war eine Lebensform
und eine Haltung, die sich gegen eine bürgerliche Gesellschaft wandte, in der andere, nicht arbeits- oder nutzenorientierte Existenzformen zunehmend ausgegrenzt und diszipliniert wurden.
«Die Gesellschaft, vertreten durch ihre Behörden, spricht von ihrer
Fürsorge. Das Gesetz sorgt für sich, für die Gesellschaft, für die Satten,
damit die Opfer ihrer Tyrannis ihnen nicht nahe an den Leib rücken.
Ihre ‹Fürsorge› ist Polizistenhumanität! Ist ‹Vorsorge›! Sie treiben ‹Fürǹǡ ǤǤ  ǡ   ò   ϐǡ  
die sie aus der irdischen Welt eine einzige große Kaserne machen.
Die tugendfreien Spießer sprechen von den Vagabunden als einem arbeitsscheuen Gesindel. Was weiß diese Gesellschaft vom Weg und Ziel
der Landstraße?
Am Anfang jeden wesentlichen Werkes steht die Erkenntnis von den
Dingen. Die Kunde, der Vagabund aber ist es, der auszieht, sie zu bringen! Seine Aufgabe ist in dieser Welt nicht die spießbürgerliche Arbeit.

Diese Arbeit wäre Mithilfe zur weiteren Versklavung, wäre Arbeit an
der bürgerlichen Hölle! Sklavendienst zum Schutze und zur Erhaltung
der Unterdrücker! Der Kunde, revolutionärer als Kämpfer, hat die volle
Entscheidung getroffen:
Generalstreik das Leben lang! Lebenslänglich Generalstreik!
Nur durch einen solchen Generalstreik ist es möglich, die kapitalistische, ‹christlich› kerkerbauende Gesellschaft ins Wackeln, ins Wanken,
zu Fall zu bringen!»
Was in Gregor Gogs «Aufruf zum Kongress der Vagabunden 1929» zum Ausdruck
kommt, ist eine fundamentale Kritik an einer sich wandelnden Gesellschaft, die
ihre Werthaltungen zunehmend aus der Ökonomie bezieht und (industrielle) Arbeit zum obersten Richtmass der Existenzberechtigung macht – zumindest für
denjenigen Teil der Gesellschaft, der sich nicht kraft seiner Herkunft und seines
Vermögens ernähren kann, sondern Lohnarbeit verrichten muss. Wer sich dem
Primat der Ökonomie nicht unterwirft, wird zum «Bedürftigen» erklärt, der diszipliniert wird, indem er «Fürsorge» erhält. Und Fürsorge ist Kontrolle. Denn mit
der Idee einer staatlichen Aufsicht über Nicht-Arbeitende, Nicht-Sesshafte und
Nicht-Integrierte einher geht natürlich der Wunsch, viel über sie zu wissen, sie zu
zählen, zu vermessen, zu untersuchen – und zu «verbessern».
Eine der zentralen Voraussetzung für eine funktionierende Kontrolle war,
dass die gesellschaftlich gut eingespielten und funktionierenden Mechanismen
der gegenseitigen Unterstützung von Vagabunden, Landstreichern, Tippelbrüdern und der sesshaften Bevölkerung ausgehebelt wurden. Denn diese Tauschverhältnisse konstituierten nicht nur eine Art «grauer», informeller und daher unkontrollierbarer Ökonomie (Arbeit gegen Essen und Schlafplatz), sie führten auch
zu sozialer Stabilität (gegenseitiger Respekt von Würde und Eigentum) und zu
einer Solidarität zwischen Arbeitenden und Nicht-Arbeitenden, Sesshaften und
Nicht-Sesshaften. Noch in den „Kindern von Bullerbü» der schwedischen Pippi-Langstrumpf-Autorin Astrid Lindgren wird die lebensweltliche Realität der auf
dem Hof vorbeikommenden Landstreicher sichtbar, ihrem Fragen nach einem
Schlafplatz im Heustock und nach Milch zum Frühstück, für die sie auch bezahlen.
Und damit auch die Selbstverständlichkeit dieser Solidarität, die einfach Teil des
ländlichen Lebens war. Natürlich veränderten die grossen gesellschaftlichen Um¡ ϐ 
diese Mechanismen der Solidarität nachhaltig: Lohnarbeit ersetzte Selbstversorgung, Wohn- und Lebensraumsituationen wurden kleinräumiger, sodass die ein-

gespielten Tauschverhältnisse nicht mehr gleich und auch nicht mehr gleich gut
funktionieren konnten. Gleichzeitig gab es intensive ordnungspolitische Bemühungen, die ein Leben ausserhalb der gesellschaftlichen Norm ächteten und zuÚ ǣòϐ ǡÚkerung zur Nicht-Unterstützung von Nicht-Sesshaften («Keine Almosen mehr an
ortsfremde Wanderer!»), Stigmatisierung von Nicht-Sesshaften als Arbeitsunwillige – dies sind nur einige der zunehmend angewandten Instrumente zur Ausgrenzung, selbstverständlich begleitet von institutionellen Angeboten zu einer «Eingliederung» in den gegen Lohn arbeitenden Teil der Gesellschaft.
Dagegen wehrte sich Gregor Gog vehement und rief dazu auf, sich den Mechanismen der «kapitalistischen, christlich kerkerbauenden Gesellschaft» zu verweigern und sich in ein Ausserhalb zu begeben. Zwei Jahre vor dem Weltkongress
der Vagabunden hatte Gog die «Bruderschaft der Vagabunden» gegründet, gab
eine Zeitschrift heraus, organisierte Ausstellungen mit «Vagabundenkunst» usw.
Kurz: er versuchte, den ausserhalb der bürgerlichen Gesellschaft Stehenden eine
Sicht- und Wahrnehmbarkeit zu verleihen, ihnen eine Stimme zu geben. Seine Vorstellung des Ausserhalb war einerseits radikal (im Sinne eines gültigen und haltbaren Lebensentwurfs für diejenigen, die sich für das Ausserhalb entschieden hatten), er versuchte aber trotzdem, auf politischer Ebene innerhalb des verhassten
Systemes eine politische Wirksamkeit zu erreichen: Er rief einen «Herbergefonds»
ins Leben, um mittellosen Vagabunden zu einer Winter-Unterkunft verhelfen zu
können, und er träumte von einer Partei der Vagabunden, die ihre Interessen auch
parlamentarisch vertreten lassen würde. Nach dem Vagabundenkongress wandte
sich Gog zunehmend dem Kommunismus zu, wurde 1930 Mitglieder der KPD und
ϐ ͳͻ͵͵ǡ           ǡ  
Schweiz und von da in die Sowjetunion. Da ihm die Nazis in der Zeit seiner Verhaftung medizinische Behandlung verwehrten, hatte er seit 1933 mit schwersten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, von denen er sie nie ganz erholte. Er starb
1945 in Taschkent.
Mit seinem Engagement für die Vagabunden hat Gog wahrscheinlich als
einer der Ersten auf den impliziten Zusammenhang zwischen den sozialen Kontrollmechanismen einer kapitalistischen Gesellschaft und der Ablehnung von
Nicht-Arbeit und Nichtsesshaftigkeit aufmerksam gemacht. Sein Engagement
baute weniger auf theoretischen Analysen als auf eigener Lebenserfahrung auf
und war neben seiner politischen Überzeugung durchaus im Geist seiner Zeit genährt von romantischen Aussenseiter-Vorstellungen, wie sie auch die Wandervögel oder die Lebensreformer der 1910er- und 1920er-Jahre prägten. Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Monte Verità-Mitbegründer Gusto Gräser einer der

prominenteren Teilnehmer am Stuttgarter Vagabundenkongress war. Hätten Gog
aber Denkgebäude wie Heterotopie, Dispositiv oder Kontrollgesellschaft zur Verfügung gestanden, so hätte er sie wohl als willkommene Denkwerkzeuge benutzt.
Gogs eigene Analyse, wie sie in seinem Streikaufruf von 1929 zur agitatorischen Botschaft geronnen ist, zeigt das Folgende: Arbeit ist Sklaverei, Fürsorge ist
lediglich Selbstschutz der Herrschenden, ein ganzes Arsenal von Disziplinierungsmassnahmen unter einem sich philanthropisch gebenden Deckmantel der Hilfe.
Will man sich davon befreien, gibt es nur eine Option: die totale Verweigerung.
Verweigerung von Arbeit und Verweigerung von Sesshaftigkeit. Damit rücken
mehrere Dinge ins Zentrum: materielle Besitzlosigkeit und Armut (als Voraussetzung, aber auch als eine Art selbstverständliche Gegebenheit), Nicht-Arbeit (nicht
verstanden als Arbeitsscheu, sondern als Option für ein Leben und eine Zukunft)
und Nicht-Sesshaftigkiet, die «Landstrasse» als Lebensraum, das Wandern, das
Gehen als Existenzform.
Vagabunden sind eigentlich immer am Gehen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Sie sind unterwegs, sie wandern, sie marschieren, und sie sind,
ǡ Ǥϐǡϐò ǡǤ
Gehen ist ihre Existenzform und alles, was nicht mit Gehen zu tun hat, ist nur ein
vorübergehender Zwischenzustand, der über kurz oder lang wieder im Gehen
mündet. Das Gehen ist eine ihrer Formen der Kritik, sie machen davon Gebrauch,
wenn die Verhältnisse sie dazu zwingen oder wenn sie einfach weiterziehen wollen. Will sich ein Vagabund auf etwas nicht einlassen, geht er. Denn da ein Vagabund eigentlich immer auf dem Weg ist, ist es ihm ein Leichtes, sich auf den Weg
zu machen. Sich den Taglohn auszahlen lassen, ein letztes Mal unter einem Dach
 ǡ ϐ òǡ
die Landstrasse der Lebensraum, der ganze materielle Besitz zusammengeschnürt
auf dem Rücken. Und da Vagabunden nicht grundsätzlich technologiefeindlich
sind, lassen sie sich manchmal beim Gehen helfen, hüpfen auf Fuhrwerke, sprin òòϐ¡ Ǥ 
gezielt (in ein Erntegebiet im Herbst, in eine grössere Stadt im Winter), manchmal
lassen sie sich treiben. Und sie gehen selten allein – in Paaren oder Gruppen geht
es sich besser. Das alles ist nicht romantisch, es ist prekär. Hunger und Durst, Nässe und Kälte sind stetige Begleiter, fehlendes Geld ein grosses Problem, Angst vor
Polizeigewahrsam oder Verfolgung raubt den tieferen Schlaf. Umso wichtiger sind
einfache, kurze und doch präzise Formen der Verständigung über Orte, ihre Bewohner und Gefahren (die Zinken), eine eigene, verklausulierte Sprache und eine
nicht hinterfragbare Solidarität. Auch daher sind Vagabunden nie alleine, denn
auch wenn sie alleine gehen, geben sie einander doch ständig Kunde von ihrem

Wandern. Sie wissen, dass es immer noch jemanden gibt, der auch am Gehen ist,
der auch Vagabund ist, der mit mir gemeinsam geht.
Es ist ein Leichtes, diese Formen von Solidarität und die sich wandelnden
Kanäle der Kommunikation auf heutige Gehende zu übertragen, auf die Art und
Weise etwa, wie Flüchtende sich gegenseitig Wege weisen und Informationsfetzen
weiterreichen, ungeachtet der Tatsache, dass sie sich allenfalls später gegenseitig
konkurrenzieren werden in der einen oder anderen Situation. Und es ist eminent
wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass sich die damaligen und die heute Gehenden so wahnsinnig nicht unterscheiden. Denn Gogs Traum einer Bruderschaft der
Vagabunden war natürlich längst nicht der Traum aller, die im Deutschland der
späten 1920er-Jahre auf der Strasse leben mussten. Viele von ihnen waren unfreiwillig unterwegs, suchten Arbeit, Unterkunft, Sicherheit, folgten den falschen Verheissungen von Arbeit in einer Fabrik am Rande einer Stadt oder von fruchtbaren
Ländereien auf anderen Kontinenten.
In den vergangenen knapp hundert Jahren wandelten sich Migrationsströme: von der Binnenmigration innerhalb der sich mitten im Prozess der Industriaϐ¡ 
die neue Welt zu einer Emigration aus den Katastrophengebieten zurück in die
alte Welt, die ihren Reichtum auf dem Rücken ihrer ehemaligen Kolonialgebiete
ϐǡ 
verdanken. Die Konstante in diesem ganzen Prozess ist die hohe Zahl an Menschen, die sich – freiwillig oder unfreiwillig – in mittlerweile globalem Ausmass im
ǡ ϐǤ
Eine kleine Minderheit zelebriert das eigene Unterwegs-Sein, sei es schlicht
in Form von Ferien, sei es in Form von Reisen, die man aus Neugier oder Erfahrungshunger unternimmt, sei es als Mitglieder einer international vernetzten
Community von hochspezialisierten Wissens- und Kulturarbeitern, die überall im
globalen Dorf zu Hause sind und sich auch überall niederlassen können – und nebenbei auch nie ohne materielle Sicherheiten unterwegs sind. Es versteht sich von
selbst, dass gerade diese Gehenden ihr Gehen besonders gerne ästhetisieren und
als eigene, spezielle Existenzform inszenieren.
Die überwiegende Mehrheit der Gehenden aber ist unfreiwillig unterwegs,
auf der Suche nach einem besseren und/oder weg von einem schlechten, unaushaltbaren Leben. Ihr Modus des Unterwegs-Seins ist von grosser Existentialität, ja
von einem Grad der Existentialität, den wir westeuropäisch-nordamerikanischen
Wohlständler nicht einmal denken können. Dies gilt es zu bedenken, wenn wir uns

in den Modus des Gehens begeben, wenn wir gemeinsam mit jemandem unterǡ ϐǤ 
– bei aller Freiheit und allem ästhetischen Genuss – immer auch der Mitvollzug
einer Existenzform, die in erster Linie prekär ist, oft genug nicht gewählt wird und
nicht aus einen kritischen Bedürfnis heraus erfolgt. Der Respekt davor ist der Ausgangspunkt für die eigene Erfahrung.
Ähnliches gilt selbstredend auch für die zweite Dimension, die Gregor Gog
1929 zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen machte: die Nicht-Arbeit. Ein Generalstreik wäre eine Arbeitsniederlegung aller Arbeiter eines Landes oder einer
Region. Er verfolgt politische, ökonomische und/oder soziale Ziele wie Arbeitssicherheit, bessere Entlöhnung und weitere Arbeitsvertragsbedingungen, gesundheitliche oder Ruhestandssicherheiten etc. All dies kann Gog mit seinem Aufruf
nicht gemeint haben, wenn er die Vagabunden zum «lebenslänglichen Generalstreik» aufruft. Es ging ihm um nichts weniger als um die Abschaffung des Kapitalismus, und in diesem Kampf kommt – so Gog – den Vagabunden eine besondere
Rolle zu, wenn er sagt, dass den Vagabunden die Aufgabe hätten, durch Umherziehen und Nicht-Arbeiten der Gesellschaft die Kunde von der Abschaffung des Kapitalismus zu überbringen.
Das Nicht-Arbeiten ist demzufolge nicht als Arbeitsscheu zu betrachten,
sondern als ein Sich-Fernhalten von der kapitalistischen Verwertungslogik der
Lohnarbeit, und die Vagabunden sind der lebendige Beweis dafür, dass es ein Ausserhalb des Kapitalismus geben könnte. Wenn sie arbeiten, tun sie es kurzfristig,
selbstbestimmt und selbstgewählt, wenn sie es nicht tun, sind sie müde oder sie
brauchen den Gegenwert für ihre Arbeit nicht oder sie frönen dem Müssiggang
und der Faulheit, sitzen zusammen, ziehen umher, essen und trinken, singen und
tanzen, hungern und frieren, leiden und sterben. Ihre schiere Existenz ist der Stachel im Fleisch einer Gesellschaft, die im Kern sagt, dass man nicht unbehaust sein
kann und dass man nicht nicht arbeiten kann. Gut dass es sie gab, gut dass es sie
gibt. Tragen wir ihnen ebenso Sorge wie ihren Existenzformen des Gehens und
des Nicht-Arbeitens.
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Das Hospiz der Faulheit

Die Ökologien der Faulheit

Was ist (nicht) zu tun?
Hier soll einem Unbehagen Ausdruck verliehen werden. Ein Unbehagen, das aus Spannungsfeldern heraus entsteht, aus Dissonanzen zwischen Denken und Tun, Theorie
und Praxis. Ein Unbehagen der misslungenen Vermittlung, einer verfehlten Mit-Teilung, einer fehlenden Mitte. Um nicht weiter
einer wortlosen Ohnmacht ausgeliefert zu
sein, wird mit den Begriffen gerungen, dem
Begreifen, dem Bauen von Brücken zwischen
den Positionen, dem Produktiv-Machen
ihrer Brüche. Ein Unbehagen, zu viel zu
wissen, um nichts zu tun und zugleich nicht
zu wissen, was zu tun. In der Vergangenheit
wühlend, fördert man zu Tage, was andere
getan haben, was sie dazu veranlasst hat und
wie darüber nachgedacht und geschrieben
wurde. In den Analysen von dann und heute
über die Weisen lernend, wie man Sinn aus
dem machen könnte, was uns umgibt, durchdringt und herstellt. Diffus öffnen sich
Ahnungen, welche Wege und Kategorien
tragfähig sind und auf welche man besser
nie wieder einen Fuss setzen sollte und doch
muss, weil man nun mal nicht aus seiner
Haut kann und sie einen mit hervorgebracht
haben. Wohin auch immer das Auge sich
richtet, sieht es Prekarität. Und nicht nur
das, es ist sich dieser schmerzvollen Tatsache
bewusst, dass jede Richtung, die eingeschlagen werden kann, negativ bestimmt sein
wird, weg von dort, in der gleichzeitigen
Erkenntnis, dass alles strömt und in diesem
Strömen alles parallel existiert, das höchste
Gefühl, wie die tiefste Depression, ein
Fraktal ineinander verschachtelter Maschinen, die sich permanent selbst hervorbringen. Wie kann man darin agieren, ohne
immer nur dieselben Sprachen zu sprechen

und damit zu reproduzieren? Was verhindert
ein Abgleiten in (selbst-)blinde Idealismen
oder destruktiven Nihilismus?
Ist Veränderung überhaupt möglich? Welches Handeln soll sie ermöglichen? Ist Handeln überhaupt möglich? Ist der Wille zur
Veränderung nicht überhaupt illusorisch,
da sich ohnehin immer alles verändert? Wäre
die Frage dann nicht vielmehr, ob und wie
man ins Verändern eingreifen kann? Welches
Verändern das «richtige» oder das «beste»
wäre? In anderen Worten: Wie verändert
man das gegenwärtig stattfindende Werden
und Verändern?
Die Krisen unserer Zeit sind mannigfaltig.
Von den ökonomischen Krisen, die beispielsweise Spanien und Griechenland bedrohen,
über die sozialen Krisen der Tausenden
unter Lebensgefahr Geflohenen, politischen
Krisen, die in breite Zustimmung für faschistoide, rassistische und sexistische Argumentationen münden, bis hin zu den klimatischen Veränderungen, die immer wieder
neue Krisen ökologischer Art verursachen.
In einer globalisierten Welt, deren ökonomische, soziale und kulturelle Verstrickungen
immer dichter und komplexer werden, bedarf es einer transversalen Perspektive, um
den Problemen und Krisen zu begegnen, die
sich uns stellen. Dies lässt sich auf mehrerlei
Weise begründen. Einerseits lassen sich diese
Krisen nicht auf eine Nation, Politik oder
Kultur reduzieren. Die Probleme «hier»
stehen immer schon im Zusammenhang mit
den Problemen «dort». Das heisst, sie
müssen kollektiv gelöst werden und dazu
bedarf es Kommunikations- und Handlungsformen, die diese meist als abgeschlossen
fingierten Grössen überwinden. Andererseits

lassen sich die Effekte dieser Krisen nicht
nur im globalen Kontext lokalisieren (also
«anderswo»), sondern sie finden Eingang in
die (kollektiven) Subjektivitäten, Kulturen
und lokalen Ökosysteme. Auch in den
kleinteiligen Beziehungen und Seinsweisen
des Alltags lassen sie sich aufspüren und
danach befragen, wie man ihnen begegnen
kann.
Es lässt sich nicht der eine Ort lokalisieren,
an dem man ansetzen könnte, um diesen
Krisen zu begegnen. Zugleich ist die Reichweite des eigenen Handelns immer begrenzt
und führt zur Notwendigkeit, sich in den
eigenen Kontexten verorten zu müssen, um
dort nach relevanten Praxen zu suchen.
Ebenso kann jedes Handeln bereits an den
Paradigmen und Perspektiven, an denen
man arbeiten will, ausgerichtet sein. Das
heisst, dass dabei auf allen Ebenen gearbeitet
werden muss: An den zwischenmenschlichen
Beziehungen, den dabei verwendeten Sprachen, die gegen Rassismen und Sexismen
gerichtet werden müssen; an ihren Effekten,
die sich weit in die anderen Ebenen hinein
fortpflanzen, in die mentalen Strukturen,
die menschlichen Handlungsweisen, die
Umweltökologischen Zusammenhänge der
Rohstoffgewinnung, der Tierhaltung,
der menschlichen und nicht-menschlichen
Habitate.
Vielleicht geht es dabei oft auch eher darum,
etwas nicht zu tun, als noch mehr (produktive) Tätigkeit anzuregen. Vielleicht liegt in
der Verweigerung ein Potential, das sich als
Praxisform entfalten könnte. Die Faulheit
könnte so eine Form der Verweigerung sein.
Dabei ist sie nicht notwendigerweise gegen
jede Form von Tätigkeit gerichtet, sondern
eher auf die Zersetzung bestimmter Zusam-

menhänge zur Produktion von Wert. Damit
stellt sich die Frage, nach welchen Prinzipien
dies geschieht. Im Sinne eines verweigernden
Eingreifens in die alltäglichen Prozesse der
Werteproduktion stellt sich die Frage nach
den Möglichkeiten und Potentialen eines
derartigen Wirkens. Auch in den alltäglichen
Beziehungen gilt es etwas nicht zu tun,
ganz im Sinne von Bartlebys ICH MÖCHTE
LIEBER NICHT (I would prefer not to).1
Also geht es auch darum, in verschiedenen
Kontexten zu klaren Differenzierungen zu
gelangen, was man lieber und was man lieber
nicht täte. Bartlebys scheinbar affirmative
Ausdrucksweise zeigt die Verbundenheit
mit dem Abgelehnten: Letztendlich sind wir
vom Kritisierten konditioniert und können
nicht anders als damit zu handeln. Der
einzige Weg darüber hinaus ist, von den
bestehenden Bedingungen auszugehen. Die
Affirmation scheint zunächst auch auf etwas
zu deuten, das vorgezogen würde: «ich
möchte lieber». Das folgende Nicht, das auch
ohne jede Referenz an ein Abgelehntes oder
Vorgezogenes ist, lässt den Satz in die völlige
Verweigerung kippen. Damit könnte man
also sagen, dass man es vorzöge, lieber nicht
die schadhaften Stereotypen zu reproduzieren und lieber nicht sexistisch zu sein, lieber
nicht rassistisch zu sein, überhaupt lieber
nicht zu diskriminieren, lieber nicht dermassen und auf diese Weise zu konsumieren, zu
produzieren und erst recht nicht so regiert
zu werden.

1 Herman Melville: Bartleby, the scrivener, New York 1853.
Online unter: http://www.bartleby.com/129/ (abgefragt am
15.03.2017)

«Weniger, immer weniger ist zu tun,
bis man beim Nicht-Tun ankommt.
Ist man beim Nicht-Tun angekommen,
bleibt nichts ungetan.»
— Lao Tse: Tao-Te-King

«Die geopolitischen Konfigurationen ändern sich
im Eiltempo, während die Universen der Technowissenschaft, der Biologie, der Computerunterstützung, der Telematik und der Medien unsere mentalen Koordinaten jeden Tag noch mehr destabilisieren. Das Elend der dritten Welt, das demographische
Krebsgeschwür, das monströse Wachstum und der
Verfall der urbanen Gefüge, die schleichende Zerstörung der Biosphäre durch die Umweltbelastungen,
die Unfähigkeit des aktuellen Systems, eine an die
neuen technologischen Gegebenheiten angepasste
soziale Ökonomie neu zusammenzusetzen: alles
müsste dazu beitragen, Geist, Sensibilität und Willen
zu mobilisieren. Im Gegenteil: Die Beschleunigung
einer Geschichte, die uns vielleicht in Abgründe
mitzieht, wird durch eine sensationalistische und
in Wirklichkeit banalisierende und infantilisierende
Bilderwelt maskiert, die die Medien aus dem
Zeitgeschehen anfertigen.»
— Felix Guattari: Chaosmose, S. 151

Die aktiv(ist)ische
Faulheit

Dass die Faulheit jedoch ihre eigenen,
sehr lebendigen Qualitäten aufweist, soll
im Folgenden gezeigt werden.

Der Begriff der Faulheit ist in Gesellschaften, in denen der Wert eines Individuums
primär daran gemessen wird, ob und welcher
Arbeit es nachgeht, negativ behaftet.2 «Das
Wort ‹faul› im Sinne von ‹untätig› ist ohne
den performativen Charakter der Verurteilung gar nicht (mehr) zu denken bzw. zu
gebrauchen.»3 War der Müssiggang noch mit
der Musse verwandt, der noch eher etwas
Positives mitschwingt, enthält die Faulheit
eine weiter reichende moralische Konnotation. «Wenn der Müssiggang selbst wiederum seine Dynamik einbüsst, wenn er stillsteht, dann verwandelt er sich in Faulheit.» 4
Die Verwandtschaft der Faulheit mit
dem Vorgang des Faulens lässt die Untätigen
bildhaft in einer Passivität erstarren, als
hätten sie das Leben bereits hinter sich gelassen und seien nun der Verwesung ausgesetzt. Wer faul ist, tut so wenig, dass er zu
stinken beginnt. In der Assoziation mit
dem Ver-Faulen, also mit einem bestimmten
Zersetzungsprozess, klingt also immer
auch der Tod mit.5 Die Faulheit erscheint
so als bewusste Verweigerung des Lebens.

Die Abwesenheit von Fleiss oder vom Willen,
sich als produktives Mitglied der Gesellschaft
(wenigstens) zu gebärden, wird immer wieder dazu genutzt, um gewisse Individuen
oder Bevölkerungsgruppen zu denunzieren.
Dieses Stigma hängt diesen auch dann an,
wenn sie keine andere Wahl hatten, als sich
so zu verhalten, wie sie es getan haben.

2 Zugleich existieren verschiedene Formen der Faulheit, die
hinter Konsum kaschiert eine gewisse Akzeptanz gefunden
haben. So erscheint es völlig legitim, zu gegebener Zeit im Jahr
auf eine Insel zu fliegen und dort eine Zeitspanne, die sogar so
lange wie möglich sein soll, so wenig wie möglich zu tun. Dies
lässt sich jedoch auch nur in Relation zur Arbeit verstehen,
denn ohne den Kontrast zur produktiven Tätigkeit hätte diese
Form der Untätigkeit keine Akzeptanz gefunden. Diese Formen
der Faulheit ergänzen die Arbeit vielmehr als sie zu kritisieren.
Daher soll hier nicht weiter auf sie eingegangen werden.
3 Leonhard Fuest: Die Poetik des Nicht(s)tuns, 2008 München.
S. 175
4 Ebd. S. 173
5 Ebd. S. 22, 174f

Der Aspekt der Verwesung ist jedoch nie
passiv. Als Zersetzungsprozess richtet er sich
gegen bestimmte, obsolet gewordene Strukturen, dekonstruiert sie und setzt sie in
derselben Bewegung neu zusammen. Kleinste, unwahrnehmbar winzige Prozesse
verändern und verwandeln den zersetzten
Gegenstand. Die Faulheit ist daher vom
blossen Nichtstun oder der Passivität abzugrenzen. So steht sie nur oberflächlich im
Kontrast zu produktiver Tätigkeit, ist aber
tatsächlich von geschäftigem Treiben durchsetzt, das sich der produktiven Erfassbarkeit
entzieht. Gleichzeitig setzt sie als ver weigernde Konsequenz einer kritischen Haltung
an Strukturen an, die genau nach dieser
Erfassbarkeit verfahren. Der Ausbreitung
kapitalistischer Verwertungsprozesse, die
sich immer mehr Lebensbereiche zur Extraktion von Wert unterwerfen, tritt die Faulheit
als absolute, nicht integrierbare und damit
unverwertbare Kritik gegenüber. So lässt
sich die Faulheit als Gefüge von Mikroben,
Maden und Würmern im verwesenden Korpus des durch bestimmte Arten (und
Vorstellungen) der Produktion von Werten
konstituierten Kapitalismus verstehen.
Darin lässt sich eine weitere Differenzierung

vornehmen. So ist das Gären ein Prozess,
der die Ausgangsmaterie verwandelt und ihr
unter bestimmten Bedingungen neue Wirkungsweisen verleiht. Ebenso wie die Fermentierung macht es die Materie haltbarer
und verändert und intensiviert ihren Geschmack. Der Zersetzungsprozess folgt also
oft konservativen Absichten, hebt jedoch
auch eine (genüsslich-hedonistische) Sinnlichkeit in den Vordergrund. In beiden
Aspekten stellt sich die Frage nach der Selektion der Qualitäten und wie sie gesteuert
werden, da immer nur die Rahmenbedingungen für diese Prozesse geschaffen werden
können. Da die Prozesse, die die Materie
letztendlich verwandeln, jedoch so mikroskopisch klein sind, entziehen sie sich der
direkten Wahrnehm- und Kontrollierbarkeit
und je experimenteller man die Anlage
öffnet, umso ungewisser sind die Resultate.
So entsteht im einen Fall ein Wein von
ungeahnter geschmacklicher Intensität und
im anderen Fall eher ein Essig, der bestenfalls noch als Kalklöser genutzt werden
kann.
Diese begrifflichen Erweiterungen im Sinne
der in der Faulheit verborgenen Tätigkeiten
führen zu Konflikten mit einem alltäglichen
Sprachgebrauch. In diesem gilt allgemein
als faul, wer bestimmte, unangenehm konnotierte Tätigkeiten scheut. Dies betrifft nicht
nur den Gelderwerb, sondern auch andere
mit der eigenen Existenz zusammenhängende Bereiche. Während die einen zu faul
sind zu putzen, die Steuererklärung auszufüllen oder «Ordnung» zu halten, sind die
anderen zu faul, wählen zu gehen oder ein
Buch zu lesen. Bereits bei dieser willkürlichen Selektion fällt auf, dass ganz bestimmte
Priorisierungen vorgenommen werden,

weshalb eine bestimmte Tätigkeit vermieden
wird. Das heisst, dass die Unterlassung einer
Aktivität meist damit zusammenhängt, dass
diese zum Zeitpunkt der Entscheidung als
nicht relevant genug betrachtet wird oder,
anders ausgedrückt: die eigene Zeit nicht
wert ist. Daran lässt sich das konflikthafte
Potential der Faulheit bereits nachvollziehen: Unterlässt jemand eine Tätigkeit, die
negiert, was für eine Identität, das gegenseitige Zusammenleben, oder die als «wahr»
und «richtig» anerkannten Werte als fundamental erscheint, fühlt man sich angegriffen.
Dass diese Form von Verletzung auch durch
Tätigkeiten erfolgen kann, verdeutlicht,
dass es bei der Provokation durch Faulheit
weniger um das Untätig-Sein geht, sondern
um die Werte, die dabei negiert werden.
Die Konflikte, die bei der Umwertung eines
Begriffs entstehen, führen zu einer Art
Unkenntlich- oder Unverständlich-Werden,
einem Heraustreten aus der gesellschaftlichen Ordnung bei gleichzeitiger (Selbst-)
Markierung durch einen stigmatisierten
Begriff. Wie ein Vexierbild changieren die
Begriffe in der Auseinandersetzung zwischen
ihren Bedeutungen, was zu Möglichkeiten
eines Neudenkens führt. Damit wird ermöglicht, dass die an diesen Öffnungen Teilhabenden und Mitwirkenden bei der Artikulation dieser Begriffe nicht bloss eine
Bedeutung anklingen lassen, sondern sich
ihrer polyphonen Semantik bedienen.
Diese Diversifizierung erscheint äquivalent
mit der notwendigen Bewegung in Richtung
eines gesellschaftlichen Umgangs mit Differenz, ein Vorgang, der immer wieder mit
dem Unverständlichen und Unkenntlichen
konfrontiert und darin Brücken sucht.

«So als würden sich drei Operationen ineinander
verschlingen: ein bestimmter Umgang mit der
Sprache; das Ergebnis dieses Umgangs, das zur
Bildung einer originalen Sprache in der Sprache
tendiert; und die Wirkung, die darin besteht, die
ganze Sprache überhaupt mitzureissen, sie fliessen
zu lassen, sie an ihre eigene Grenze zu treiben,
um so das Aussen, das Schweigen oder Musik, zu
entdecken. So dass ein grosses Buch immer die
Kehrseite eines anderen Buches ist, das nur in der
Seele geschrieben wird, mit Schweigen und mit
Blut.»
— Gilles Deleuze: Bartleby oder die Formel.
In: Kritik und Klinik, Frankfurt am Main 2000 (1993), S. 99

Ökologien

Um diese Gesamtheit in den Blick zu kriegen,
müssen die Probleme weiter gefasst werden,
so dass sie auch kulturelle, soziale und psychologische Aspekte erfassen. Dies nicht
deshalb, um diese Sphären einer umweltökologischen Perspektive unterzuordnen,
sondern um zu verstehen, dass sie zu Effekten führen und sich kein einzelner, von den

anderen Ökologien unabhängiger Punkt
in der Gesellschaft ausmachen lässt, von dem
aus Veränderung erwirkt werden könnte.
«Weniger denn je kann die Natur von der
Kultur getrennt werden, und wir müssen
lernen, die Wechselwirkungen zwischen
Ökosystemen, Mechanosphäre und sozialen
wie individuellen Bezugswelten ‹transversal›
zu denken.» 7 Unter «transversal» lässt sich
eine Weise, Verknüpfungen herzustellen,
verstehen, die quer zu verschiedenen Grenzziehungen verläuft. So will ein derartiges
Handeln und Analysieren hierarchische,
disziplinäre, nationale und (sub-)kulturelle
Grenzen überwinden. Felix Guattari arbeitet
dazu mit einem erweiterten Ökologiebegriff.
Im Rückgriff auf dessen griechische Wurzeln
versteht er unter oikos Haus, häusliches Gut,
Habitat oder natürliches Umfeld. 8 Logos
verweist derweil auf die dem Gegenstand
innewohnende Logik, doch im weitesten
Sinne auch auf kognitive Vorgänge. Ökologie
könnte man so als «Logik eines Hauses»,
doch auch als das «Denken eines Hauses»
verstehen. Nun versteht Guattari neben der
environmentalen Sphäre auch die mentale
und soziale als solche Häuser. Als ineinander
verschachtelt und permanent ineinander
Effekte erzeugend, sind sie jedoch nicht in
reiner Kausalität aufeinander bezogen. Jedes
dieser Häuser funktioniert zunächst nach
eigenen Prinzipien und Logiken, was die

6 Felix Guattari: Die drei Ökologien, Wien 2016. S. 31f

7 Ebd. S. 34

Als wissenschaftliche Disziplin ist die
Ökologie ein Teilgebiet der Biologie und
befasst sich mit wechselseitigen Beziehungen
zwischen den Lebewesen untereinander
und mit ihrer unbelebten Umwelt. In der
Alltagssprache hingegen wird unter Ökologie eher «Umweltschutz» verstanden. Gemeint sind damit Handlungsanweisungen
zur Minimierung von Umweltschäden, die
als Ergebnisse der Forschung medial vermittelt und öffentlich in Verhandlung
gebracht werden. Tatsächlich aber wird die
Tragweite der gegenwärtigen Krisen verkannt, wenn sie auf umweltökologische
Aspekte reduziert werden. Vielmehr müsste
es «um eine Neukomposition der sozialen
und individuellen Praktiken» gehen, um die
Zusammenführung einer mentalen, einer
sozialen und einer Umwelt-Ökologie zu
einer unauflöslich ineinander verflochtenen
Gesamtheit.» 6

8 Ebd. S. 51

Untersuchung ihrer inhärenten Funktionsweisen erfordert. Gleichzeitig kann die
Analyse aber nicht auf ein einzelnes Gebiet
reduziert werden. Die Verschränkung
der unterschiedlichen Sphären illustriert
Guattari folgendermassen: «So wie mutierte
monströse Algen in die Lagune von Venedig
eindringen, so sind die Fernsehschirme
mit ‹degenerierten› Bildern und Aussagen
bevölkert. Eine andere Art Algen, diesmal in
den Bereich der sozialen Ökologie fallend,
besteht in der Wucherungsfreiheit, welche
Leuten wie Donald Trump gewährt wird, der
sich ganzer Quartiere in New York, Atlantic
City und so weiter bemächtigt, um sie zu
‹renovieren›, die Mieten zu erhöhen und bei
dieser Gelegenheit Zehntausende armer
Familien zu vertreiben, die mehrheitlich
dazu verdammt sind, ‹homeless› zu werden,
was etwa den toten Fischen in der UmweltÖkologie entspricht.» 9 Ein «ökologisches
Denken» im Sinne von Guattari müsste alle
diese Ebenen im Blick haben, wenn den
gegenwärtigen Krisen begegnet werden soll.
Misslingt diese Verknüpfung, sei der Anstieg
von allerlei Gefahren absehbar: «des Rassismus, des religiösen Fanatismus, der nationalitären Schismen und ihres Abgleitens in
reaktionäre Abschliessungstendenzen, der
Ausbeutung durch Kinderarbeit, der Unterdrückung der Frau …»10

Die soziale Ökologie werde dementsprechend «darin bestehen, spezifische Praktiken
in Richtung einer Veränderung und Neufindung von Seinsweisen zu entwickeln»,11
um «am Wiederaufbau der menschlichen
Beziehung auf allen Ebenen des Sozius» 12
zu arbeiten. Die mentale Ökologie versucht
dabei neue Verhältnisse «des Subjekts
zum Körper, zum Phantasma, zur verstreichenden Zeit, zu den ‹Mysterien› von Leben
und Tod»13 herzustellen. Die wiederum mit
der sozialen Sphäre verknüpften Wünsche,
Ängste und Imaginationen sind hier ebenso
Teil wie «die Arten des Erkennens, der
Kultur, der Empfindsamkeit und der Geselligkeit als unkörperliche Wertsysteme».14
Guattari formuliert dies mit der Hoffnung,
die verschiedenen politischen Strömungen
(des Antirassismus, des Feminismus, des
Umweltschutzes) mögen derartige Perspektiven möglichst bald in ihre Praxis miteinbeziehen.15

11 Ebd. S. 21
12 Ebd. S. 44
13 Ebd. S. 22

9 Ebd. S. 23

14 Ebd. S. 44; Zur Verknüpfung der sozialen und der mentalen
Sphäre ist anzumerken, dass für Guattari das Subjekt keine auf
das Individuum begrenzbare Grösse ist. Letzteres versteht er
eher als «Terminal“ verschiedener Vektoren der Subjektivierung.
(Guattari 2016 S. 24, 52)

10 Ebd. S. 23

15 Ebd. S. 44

Die Ökologien
der Faulheit
Die verweigernde Faulheit bildet Milieus,
in denen soziale Konstellationen zum Gären
gebracht werden. In der unendlich kleinen
Differenz, unwahrnehmbar kurzen Augenblicken setzt die Möglichkeit der Veränderung ein.16 Ein Denken tritt aus dem Denken
hervor, emergent und ephemer, neue Seinsweisen erst artikulierbar machend. Primär
durch einen Ausgangspunkt definiert, sind
die möglichen Richtungen erst unklar, doch
beginnen sie erst hinter der Formulierung
des «so nicht» ertastbar zu werden. Die
Kritik wird zum selbstreflexiven Treibmittel
der Gärung.
In den sich überlappenden Häusern unserer
Gesellschaften wirkt die Faulheit als passivistisches Agens der Veränderung, indem sie
die Logiken dieser oikoi auf den Plan ruft,
ihre Funktionsweisen hinterfragt und ihre
Verstrickungen sicht- und spürbar macht.
Jede mögliche Position ist damit immer
bereits Teil mehrerer Ökologien. Die Relationen laufen quer durch diese singulären
Verdichtungen und werfen Fragen auf zur
eindeutigen Verortbarkeit dieser Positionen.
Kein Sprechen ist ohne Referenz, und die
Sprache geht ihm immer voraus. Die darin
liegende Repräsentation ist daher keine des
Individuums, einer eindeutig identifizierbaren Autor*innenschaft, sondern vielmehr
16 Maurizio Lazzarato: Duchamp and the refusal of work, Los
Angeles 2014. S. 19

der zu einem unentwirrbaren Knäuel verdichteten Beziehungen, aus denen heraus
Wünsche, Hoffnungen, Ängste und Fantasien artikuliert werden können. Diese
singulären Positionen sind damit immer
schon polyphon. Dabei geht es nicht darum,
das zum Verschwinden zu bringen, was diese
Position einzigartig macht, sondern vielmehr den Mythos der Geschlossenheit
aufzubrechen, um die Einzigartigkeit genau
dieser Polyphonie herauszustreichen. «Die
Individuen müssen solidarisch und zugleich
immer unterschiedlicher werden.» 17
Damit wird die Faulheit zu einer Kraft, die
immer schon sozial ist und diese Sozialität
anders erfahrbar macht. Indem sie darauf
zielt, das zu zersetzen, was die Menschen
voneinander und von ihrer Umwelt trennt,
erlaubt sie es, dass andere Begegnungen
möglich werden und dabei wahrnehmbar
wird, wie darin Regierungs- und Produktionsweisen wirken, denen man sich zunächst weder bewusst noch dazu fähig ist,
auf sie Einfluss zu nehmen. Dabei sei nicht
jede Regierung oder Produktivität kritisiert,
sondern jene, die immerzu daran arbeitet,
dass Menschen einander ausbeuten wollen,
immer zu ihrem Vorteil bedacht, immer
mehr wollen, mehr als gut für sie selbst, die
anderen und die Umwelt ist. In die Diversität
der Seinsweisen haben sich krankhafte Ausprägungen eingeschlichen, die in Aspekten
in jeder* Bewohner*in unserer Gesellschaften wuchert und daher auch nicht von sich
17 Felix Guattari: Die drei Ökologien, Wien 2016. S. 74

gewiesen werden kann. In der Anerkennung
dieser Durchdrungenheit des Kritisierten
ist die Frage nach der Erfindung neuer
Praktiken immanent, die in diese Vorgänge
eingreifen, die zur subjektiven Erfahrung
führen, um dem Kritisierten auf allen
Ebenen begegnen zu können: der mentalen,
sozialen und environmentalen Ebene.
«Das Problem, das sich hier stellt, ist das
einer Art Revolution der Mentalitäten, damit
diese einen bestimmten Typ von Entwicklung nicht mehr unterstützen, der auf einem
Produktivismus beruht, der jegliche menschliche Zweckbestimmtheit verloren hat.
Stechend kehrt nun die Frage zurück: wie die
Mentalitäten verändern, wie soziale Praktiken neu erfinden, die der Menschheit den
Sinn für Verantwortung nicht nur gegenüber
ihrem eigenen Überleben, sondern gleichermassen gegenüber der Zukunft jedes Lebens
auf diesem Planeten zurückgeben würde
(wenn sie einen solchen Sinn je gehabt hat),
das Leben der Tier- und Pflanzenarten sowie
das der unkörperlichen Arten wie der Musik,
der Künste, des Kinos, des Verhältnisses zur
Zeit, der Liebe und des Mitgefühls für die
anderen, des Gefühls für die Verschmelzung
innerhalb des Kosmos?» 18
In der Faulheit scheint das Potential dieser
Revolution auf. Sie wird zu einer (Vor-)
Bedingung dazu, dass wir uns auf andere
Weisen begegnen können, denn die Zeiterfahrung einer ausgedehnten Gegenwart
18 Felix Guattari: Chaosmose. Wien 2014, S. 152

erlaubt, dass wir die Zeit als etwas verstehen,
was wir einander schenken können, um
füreinander zu sorgen. In der gegenwärtigen
Produktionsweise ist nicht mehr nur die
Zeit, die man jemandem verkauft, in Wert
gesetzt, sondern zu jedem Zeitpunkt können
ökonomische Werte produziert werden. Aus
diesem Zugriff zumindest zeitweise auszubrechen bedeutet, ihn zu unterwandern, um
andere Regimes der Zeit denkbar oder sogar
möglich zu machen. «In this sense, giving
time and taking (one’s) time can become the
beginning of […] common political practices. This would mean an exodus from
regulatory and scarcity-producing regimes
of time, which ensure compliant functioning
and pressure to act through constantly increasing acceleration, in which never enough
time can be gained to care for oneself and
for others, to reflect with others on forms of
living together, and to give new form to ways
of living together.»19
In Korrespondenz mit Guattaris Verständnis
könnte man die Ökologie der Faulheit in
ihren konkreten Unterlassungen suchen:
Wer nichts tut, konsumiert nicht, bewegt
sich nicht und erzeugt damit auch keine
negativen Effekte, ausser vielleicht (in der
exzessiven Faulheit) für die eigene Gesundheit. Zudem bietet sich die Möglichkeit der
Introspektion, was dem mentalen Wohlbefinden zuträglich ist. Selbst auf sozialer
Ebene könnte man sagen, dass, wenn nicht
gerade die spezifischen Werte derer negiert
19 Isabell Lorey: Precarisation, Indebtedness, Giving Time; In:
Maria Eichhorn: 5 weeks, 25 days, 175 hours. London 2016. S. 48

werden, mit denen man sich ein Zusammenleben gestalten will, die Faulheit Begegnungen jenseits bestimmter Muster ermöglicht.
Jedoch geht der Begriff darüber hinaus. Das
Potential einer Ökologie der Faulheit liegt
darin, immer wieder Milieus zu schaffen, in
denen die kritischen Zersetzungsprozesse in
Gang kommen können. In der Verweigerung
und Abkehr von gegenwärtigen Produktionsweisen werden auch die entsprechenden
Subjektivierungsweisen mit eingeschlossen.
So bedeutet dies auf einer mentalen Ebene,
dass Möglichkeiten geschaffen werden,
die kleinsten Differenzen zu erforschen und
darin dem Moment der Veränderung auf
die Spur zu kommen. Die eigene Durchdrungenheit vom Kritisierten zu spüren und
in diesem Moment die Möglichkeit zu
haben, sich dagegen zu entscheiden, hin zu
einer unbekannten Offenheit eines anderen
Seins.
Diese Offenheit ist auch auf sozialer Ebene
notwendig, da sie die Negation bestimmter
Werte erfordert, die Sorgebeziehungen erst
möglich machen und den Zugriff der kapitalistischen Inwertsetzung ins Leere greifen
lassen. Die Faulheit (selbst schon als passivistische Praxis zu verstehen) lässt sich als
Anlage zur Erfindung neuer sozialer Praktiken sehen, um darin neue Werte und Beziehungen zu finden. Darin mit eingeschrieben
sind die Beziehungen und Bewertungen
der Umwelt, der über neue Narrative und
Praktiken eine Sorge zuteilwerden soll, die
ein Fortbestehen menschlicher und nicht-

menschlicher Lebensformen ermöglicht.
Dies unter einem stigmatisierten und
generell negativ konnotierten Begriff zu
verhandeln, bedeutet den Begriff zu verwandeln, indem auf ihm innewohnende Qualitäten verwiesen wird, die ihm durch die
Provokation hindurch eine neue Schärfe
geben. Diese Verwandlung korrespondiert
mit der des Gegenstands der Kritik.
«Es wird auf die ökologische Krise nur in
planetarischem Massstab eine wirkliche
Antwort geben, und nur dann, wenn sich
eine authentische politische, soziale und
kulturelle Revolution vollzieht, die die Ziele
der Produktion materieller wie immaterieller Güter neu ausrichtet. Diese Revolution
darf also nicht allein das Verhältnis der
sichtbaren grossmassstäblichen Kräfte
betreffen, sondern muss auch die Mikrobereiche der Empfindsamkeit, der Intelligenz und des Wunsches umfassen.»20
Der Faulheit wohnt damit eine eigene Ökologie inne, die es ermöglicht, dass andere
Sprachen, Gefässe und Praktiken entstehen
können. Diese Formen der Untätigkeit
fordern das Denken heraus, sich zu ändern,
und öffnen Perspektiven neuer Seinsund Handlungsweisen und im Angesicht
der Krisen, die sich uns stellen, konviviale
Horizonte der Hoffnung.

20 Felix Guattari: Die drei Ökologien, Wien 2016. S. 13

«Andere Welten als solche der rein abstrakten
Information hervorbringen, Referenzuniversen und
existentielle Territorien erschaffen, worin Singularität und Endlichkeit durch die polyvalente Logik der
mentalen Ökologien und durch das Prinzip des
Gruppen-Eros der sozialen Ökologie berücksichtigt
werden, sich der schwindelerregenden Konfrontation
mit dem Kosmos stellen, um diesen einem möglichen Leben zu unterwerfen – dies sind die verschlungenen Pfade der dreifachen ökologischen Vision.»
— Felix Guattari: Die drei Ökologien, S. 71f

«Die Endlichkeit des Kapitalismus als historisches
System zu betonen ist wichtig und gut. Aber damit
wir uns unserer Kraft bewusst werden, müssen
wir die Vorurteile der Moral mit Füßen treten. Wir
müssen zu unseren Instinkten zurückkehren und
die ethisch-politischen Faulheitsrechte verkünden,
die tausendfach edler und heiliger sind. Das eigene
Dasein ist, was es ist, gerade und nur in seinem
jeweiligen ‹Da›.
Zeitverschwendung ist ein intendierter Akt der Intentionslosigkeit. Diese Kampfform hat eine äußerst
einschneidende Wirkung. Wir treiben dahin und
fischen nach poetischen Fakten, die unsere Erfahrung
des ‹Realen› intensivieren und verändern werden.
Nicht vernebelnd-rechtfertigend sondern revolutionär-kontrastierend.
Wir machen die Augen zu.
Denn die Nacht gebiert den Schlaf und nach dem
Knirschen im Getriebe kommt der Stillstand.»
— Durchlässige Schnittstellen

«Am Anfang war das Chaos fließend und ruhig.
Merdre! Die Revolution ist zu Ende. Der Aufstand
allerdings möglich. Wir konzentrieren unsere Kraft
auf temporäre Machtwellen und vermeiden jegliche
Verwicklungen in permanente Lösungen. Wenn
ein Text mit einem anderen zusammengeschnitten
wird, entstehen zahlreiche Wurzeln, sogar wild
wachsende Violen, Villen, Vipern und Visagen,
bevor sie sich auflösen und alles von neuem beginnt.
Das Shanzai schöpft voll aus diesem Situationspotential. Ausserdem haben wir Glück, denn ein
berühmter Rock Star kommt in das Lokal und zieht
ein Bündel Hundert-Dollar-Scheine heraus. So
hat sich schließlich herauskristallisiert, was als dritter
Weg des Sozialismus bezeichnet wurde. Doch die
Autori*nnen haben den Mund zu halten, wenn ihr
Werk den Mund auftut. Darum seid wie Wasser
meine Freund*innen.»
— Mixtape 1

«Wasser sein,
wo Sand ist
und Sand sein, wo
Räderwerke sind.»
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Thinking
a
sonic
world
(by Antoine Chessex)

“Many issues have not been
addressed because
they have not been heard.” 1

0XVLFFRXOGEHGH¿QHGDVVRXQGVWKDWDUHKHDUG
WKURXJKWKHYLEUDWLRQRIWKHDLUDQGDOOWKHVRFLDO
KLVWRULFDODQGFXOWXUDOGLPHQVLRQVUHVXOWLQJIURP
WKHDFWRIOLVWHQLQJ7KRXVDQGVRIIURJVVLQJLQJ
LQDVZDPSLQ7KDLODQGWKHZKLWHQRLVHSURGXFHG
E\ZDYHVFUXVKLQJYLROHQWO\RQWRURFNVDWWKHVHD
VLGHDPHWURSROLVDWUXVKKRXUDQGLWVVZDUPV
3

RIUDQGRPWH[WXUHVDYROFDQRHUXSWLQJJHQHUDWLQJ
PDVVHVRILQIUDVRXQGVRUDZLOGEDQGSHUIRUPLQJIXULRXVO\LQDEDVHPHQW,QWKHVHH[DPSOHV
S K\VLFDOSKHQRPHQDDUHPDNLQJWKHDLUYLEUDWH
DQGWKXVUHVXOWLQVSHFL¿FWH[WXUHVWKDWFDQEHSHUFHLYHGDVPXVLF
:KHQVSHDNLQJDERXWVRXQGRUPXVLFFDWHJRULHVPLJKWEHWURXEOHVRPH6RXQGVDUHXWWHUO\
WUDQVYHUVDODQGLWPLJKWEHSUREOHPDWLFWRORFN
WKHPLQWRDQ\FRPSDUWPHQWVRUJHQUHV6RPHKRZ
WKHPXVLFRI1LQD6LPRQH7KHORQLRXV0RQN
RU-RKQ&ROWUDQHUHVRQDWHVLQ¿QLWHO\ZLWKWKH
ZRUNVRI,DQQLV;HQDNLV(GJDUG9DUqVH3DXOLQH
2OLYHURVRU0DU\DQQH$PDFKHUEXWDOVRZLWK
WKHUDGLFDOH[SHULPHQWDWLRQVRI:KLWHKRXVH
,QFDSDFLWDQWV0D\KHPRU'DUNWKURQHDQGDOO
WKHH[WUDRUGLQDU\WH[WXUHVWREHIRXQGZLWKLQ
WKHELRGLYHUVLW\ZRUOGZLGH$VDPDWWHURIIDFW
U HGXFLQJPXVLFWRVW\OLVWLFFDWHJRULHVLVUHGXFLQJ
WKHZKROHVFRSHRISRVVLELOLWLHVWKDWUHVXOWIURP
WKHYHU\DFWRIOLVWHQLQJ
,WVHHPVUHOHYDQWWRHQFRXUDJHWKHSRVVL
ELOLW\RIOLVWHQLQJWRWKHZRUOGLQDQDEVWUDFWDQG
4

LPDJLQDWLYHZD\JRLQJEH\RQGZKDWLVXVXDOO\
FRQVLGHUHG³PXVLF´ZKLFKIURPDPDLQVWUHDP
SHUVSHFWLYHPRVWO\UHVSRQGVWRZHOOWHPSHUHG
PHORGLHVDQGDOLPLWHGSHUFHSWLRQRIUHJXODU
UK\WKP:LWKRXWRIFRXUVHH[FOXGLQJWKHVRXQGV
WKDWZRXOGUHVSRQGWRWKHDERYHPHQWLRQHGFULWHULDLWPLJKWEHLPSRUWDQWWRWDNHLQWRFRQ
VLGHUDWLRQDOOVRQLFSKHQRPHQDEHLWUXPEOHVRI
DQHOHFWULFSRZHUSODQWKLVVHVRIDOHDNLQJVWHDP
RUD%HHWKRYHQ6WULQJ4XDUWHWDQGWRSHUFHLYH
WKHPLQWKHLUVLQJXODULWLHVZLWKRXWKLHUDUFKLVDWLRQ
/LVWHQLQJWRWKHZRUOGRIWHQLPSOLHVWKH
D ELOLW\WRSHUFHLYHQRLVHVDQGWKHLUVLJQL¿FDQFHDV
DVWLPXOXVIRUDXGLWRU\LPDJLQDWLRQ$V-RQDWKDQ
6WHUQHKDVLW³a robust sonic imagination is not
that different from good musicianship” 2. ,WVHHPV
WRGD\HVVHQWLDOWRNHHSGHYHORSLQJYDVWTXHV
WLRQVDURXQGWKHPDQLIROGGLPHQVLRQVRIDVRQLF
WKLQNLQJ'RXJODV.DKQH[SODLQVLQWKH¿UVWZRUGV
RIKLVVHPLQDOERRN³1RLVH:DWHU0HDW´SXElished in 1999: “Sound saturates the arts of this
century; and its importance becomes evident if we
can hear past the presumption of mute visuality
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within art history, past the matter of music that
excludes references to the world, past the voice
that is already its own source of existence, past
the phonetic task-mastering of writing, and
past what we can see as hearing.” 3 $VDPDWWHU
RIIDFWWKHTXHVWLRQVRIDXUDOLW\UHDFKHVZD\
EH\RQGWKHSXUHO\PXVLFDOSHUFHSWLRQRIVRXQG
DQGUHODWLYL]HVWKHGLYLVLRQRIPXVLFDOJHQUHV7KH
VHSDUDWLRQLQWRPXVLFDOFDWHJRULHVVHHPVWRKDSSHQYHU\RIWHQZLWKLQLQVWLWXWLRQDOVFHQHVDQG
DOVRLQVLGHVSHFL¿FXQGHUJURXQGQLFKHVIRFXVVHG
RQVHOIGH¿QLQJDGHOLPLWHGWHUUDLQDQGVRPHWLPHV
H[FOXGLQJZKDWLVKDSSHQLQJRXWVLGHWKHRZQ
WHUUDFRJQLWD7KLVVW\OLVWLFVHSDUDWLRQRIPXVLFDO
JHQUHVKDVDOVREHHQGHHSO\FRQQHFWHGZLWKWKH
QHFHVVLW\RIFUHDWLQJVSHFL¿FPXVLFPDUNHWV
RQWKHRQHKDQGDQGRQWKHRWKHUZLWKWKHSRVVLELOLW\RIWKHVRFLDOLGHQWL¿FDWLRQIRUD Q  DUWLVWLF 
VXEMHFWZLWKDSDUWLFXODUVFHQH
7KHWKFHQWXU\SURGXFHGDQLPPHQVH
DPRXQWRIFKDOOHQJLQJPXVLFGHYHORSHGLQWKH
PDUJLQVWKDWZHQWFRPSOHWHO\DERYHDQGEH\RQG
VSHFL¿FPXVLFDOJHQUHV7KHUHKDVEHHQDYDULHW\
6

RIDYDQWJDUGHSUDFWLFHVKDSSHQLQJZLWKLQWKH
PXVLF¿HOGFURVVLQJWKHZKROHWKFHQWXU\DQG
UDQJLQJIURP/XLJL5XVVROR¶V$UWRI1RLVHWR
WKHPDQ\GLIIHUHQWIRUPVRILPSURYLVHGPXVLF
0XVLTXH&RQFUqWHDQGRWKHUHDUO\HOHFWURQLFVRU
HOHFWURDFRXVWLFH[SHULPHQWDWLRQVH[WUHPH
DQGDGYHQWXURXVURFN EODFN PHWDODQG SRVW
SXQNSUDFWLFHVWUDGLWLRQDOPXVLFIURPDOODURXQG
WKHZRUOGUDGLFDOQRWDWHGFRQWHPSRUDU\PXVLF
LQGXVWULDODQGQRLVHPXVLFDFWXDOUHVHDUFKHVZLWKin the sound art¿HOGVDQGPDQ\RWKHUEL]DUUH
DQGKLGGHQVRQLFH[SHULPHQWDWLRQVWKDWFUHDWHG
DOWRJHWKHUDYDVWDQGPDQLIROG¿HOGRISUDFWLFHV
VWLOOHYROYLQJWRGD\7KHVHJURXQGEUHDNLQJ
VRQLFDGYHQWXUHVKDYHPDGHSRVVLEOHWRFRQVLGHU
³QRLVH´DVDUWZLWKRXWDQ\KLHUDUFKLVDWLRQRI
JHQUHVEXWE\FRQVLGHULQJDOOVRXQGVWKDWDUH
KHDUGDVSDUWRIWKHWRWDOLW\RIDVRQLFZRUOGWKDW
LVFRQVWDQWO\FKDQJLQJ
2Q\HWDQRWKHUOHYHOWKHHFRORJLFDODZDUHQHVV
UDLVHGE\VSHFL¿F¿HOGUHFRUGLQJVPDGHE\VRXQG
DUWLVWVDURXQGWKHZRUOGDUHGRFXPHQWLQJDQHQGDQJHUHGSODQHWWKURXJKLWVVRXQGVFDSHV
7

EHLWWKHULFKWH[WXUHVRIWKHLFHLQWKHDUFWLFPHOWLQJLUUHSUHVVLEO\RUWKHVRXQGVRIPDQ\OLYLQJ
VSHFLHVZKRVHOLYHVDUHMHRSDUGLVHGE\GHVWUXFWLYH
KXPDQDFWLYLWLHV
)XUWKHUPRUHWKHPDQ\DVSHFWVRIWKHJOREDO
PXVLFDOZRUOGWRGD\FUHDWHDJUHDWYDULHW\RI
QLFKHVDQGFURVVRYHUVFHQHV PL[LQJGLIIHUHQW
IRUPVRISRSXODUPXVLFOLNHURFNWHFKQRKLS
KRSHOHFWURQLFDWUDGLWLRQDOPXVLFRUWKHPDQ\
YDULHWLHVRIDGYHQWXURXVH[SHULPHQWDOPXVLF 
6XFKSUDFWLFHVDOVRRIWHQJREH\RQGPXVLFDO
JHQUHVDQGDWWLPHVUDLVHTXHVWLRQVDQGDGGUHVV
SUREOHPVDURXQGTXHHUSRVWFRORQLDOJHQGHU
LVVXHVLQHTXLWLHVRU',<DHVWKHWLFV,QRWKHU
ZRUGVWKHJOREDOVRQLFZRUOGUHÀHFWVH[LVWHQFH
WKURXJKWKHFRPSOH[LW\RIVRXQG4
6RFDOOHGSound StudiesKDYHUHFHQWO\EHHQ
HVWDEOLVKHGDVDQDFDGHPLFGLVFLSOLQHWKDWSHU
PLWWHGWRUDLVHQXPHURXVUHOHYDQWTXHVWLRQVZLWKLQWKHDXGLWRU\SHUFHSWLRQDQGWKHPDQ\GLIIHUHQW
ZD\VRI“thinking sonically” DV-RQDWKDQ6WHUQH
KDVLW: “Sound studies is the name for the interdisciplinary ferment in the human sciences that
8

takes sound as its analytical point of departure
or arrival. By analysing both sonic practices and
the discourses and institutions that describe them,
it redescribes what sound does in the human
world, and what humans do in the sonic world.
It reaches across registers, moments and spaces,
and it thinks across disciplines and traditions,
some that have long considered sound, and some
that have not done so until recently.” 5 ,QGHHG
WKHYDVWSUREOHPDWLFDURXQGDXUDOLW\VKRXOGQ¶W
RQO\EHDGGUHVVHGE\PXVLFLDQVEXWLQRUGHUWR
JDLQYDULHGSHUVSHFWLYHVRQWKHVHPDWWHUVE\PDQ\
GLIIHUHQWGLVFLSOLQHVVXFKDVYLVXDODUWSKLOR
VRSK\DQWKURSRORJ\KLVWRU\FXOWXUDOVWXGLHV
DUFKLWHFWXUHDFRXVWLFVFLQHPDVWXGLHVDQGVRRQ
DQGVRIRUWK
7KHUHLVDQHHGWRUDLVHDQGDQDO\VHWKHTXHVWLRQVRIVRXQGDQGOLVWHQLQJIURPWKHFXOWXUDO
SHUVSHFWLYHDQGWKXVQRWRQO\IURPWKHSULVPRI
VROHO\SURIHVVLRQDODQGVSHFLDOLVHGPXVLFLDQVEXW
E\RSHQLQJWKHVRQLF¿HOGVLQWRRWKHUWHUULWRULHV
2QHRIWKHPRVWLQWHUHVWLQJSRVVLELOLWLHVRI6RXQG
6WXGLHVLVWKHtransDQGinterGLVFLSOLQDU\TXDOL
9

WLHVWKDWFRQVWLWXWHVLWVYHU\HVVHQFH%XWHYHQLI
HVWDEOLVKHGDFDGHPLFDOO\UHVHDUFKHVDQGTXHVWLRQVDURXQGDXUDOLW\VKRXOGDOVREHDEOHWRORRN
RXWVLGHRIWKHDFDGHPLFPLOLHXVWRGLVFRYHU
WKHPXOWLWXGHRIPDUJLQDOSUDFWLFHVWKDWWDNHSODFH
RQWKH¿HOGUHYHDOLQJXQVHHQDQGXQKHDUGWHUUL
WRULHVFRQFHUQHGZLWKWKHSUDFWLFHVRIVRXQG
0DQ\DQVZHUVWRWKHPDQLIROGTXHVWLRQVDURXQG
DXUDOLW\DUHLQGHHGQRWRQO\WREHIRXQGZLWKLQ
DFDGHPLFFLUFOHVEXWDOVRLQWKHVKDGRZ\¿HOGV
RIWKHKLGGHQPDUJLQVRIWKHZRUOG
,WVHHPVLPSRUWDQWWRHQFRXUDJHDQRSHQ
DSSURDFKWRVRXQGDQGWRWKHGHYHORSPHQWRI
PXOWLSOHVXEMHFWLYHZD\VRIOLVWHQLQJWRWKHVRQLF
ZRUOGDVZHOODVVLPLODUO\EHLQJDEOHWRWKLQN
LQDEVWUDFWLRQZKHQDSSURDFKLQJWKHSUREOHPDWLF
RIGHDOLQJZLWKVXFKLPSRUWDQWPDWWHUV,QDVR
FLHW\WKDWVHHVDKHJHPRQLFSRVLWLRQRIWKHYLVXDO
LWPLJKWEHUHOHYDQWWRDGGUHVVDQGGHFRQVWUXFW
WKHTXHVWLRQRIOLVWHQLQJRQWKHVRFLDOFXOWXUDO
KLVWRULFDOSHUFHSWXDODQGPHWDSK\VLFDOOHYHOV
DQGWRDWWHPSWWRHQFRXUDJHGLVFRXUVHVDQGH[FKDQJHVDURXQGWKHVHWRSLFV


2QWKHRWKHUKDQGLWDOVRVHHPVDSSURSULDWH
WRDSSURDFKWKHSUDFWLFHRIVRXQGDVVRPHWKLQJ
LQH[SOLFDEOHWKDWLVWRVD\E\JRLQJEH\RQG
VFLHQWL¿FUDWLRQDOLW\)HHOLQJWKHSXUHSK\VLFDOLW\
RIVRXQGDVDQH[SHULHQFHWKDWFRXOGVRPHKRZ
EHFRPSDUHGWRWKH³H[SpULHQFHOLPLWH´RI
*HRUJHV%DWDLOOHDQG0DXULFH%ODQFKRWRUWKH
VKHHUOLEHUDWLRQRIWKHVFUHDPE\$QWRQLQ$UWDXG
7KHSHUVSHFWLYHRIWKHOLPLWH[SHULHQFHZRXOG
FRQFUHWLVHWKHDFWRIOLVWHQLQJWR RUSHUIRUPLQJ 
VRXQGDVDQDWWHPSWWRJREH\RQGWKHWKUHVKROG
RISRVVLELOLW\DQGLQWHQVLW\“I call experience
the voyage to the end of the possible of man” ,6
VDLG%DWDLOOH%\FRQVLGHULQJWKHVRQLFIURPWKH
SHUVSHFWLYHRIWKHOLPLWH[SHULHQFHRQHPLJKW
DGGUHVVWKHSUREOHPDWLFRIVRXQGIURPDGLIIHUHQW
YLHZSRLQWRWKHUWKDQWKHVFLHQWL¿FRUWKHWKHR
UHWLFDORQH7KHOLPLWH[SHULHQFHKDVDOVREHHQGHVFULEHGE\%ODQFKRWDQG%DWDLOOHDVDZD\OHDGLQJ
WRGHVXEMHFWLYDWLRQE\EUHDNLQJWKHVXEMHFWIURP
LWVHOI:KHQFRQVLGHULQJGLIIHUHQWPDUJLQDOVRQLF
SUDFWLFHVWKDWKDYHGHYHORSHGVRPHUDGLFDOH[SHULPHQWDWLRQVIURPWKHKLVWRULFDODYDQWJDUGHWRWKH
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PRVWH[WUHPHULWXDOLVWLFVRQLFYLROHQFHRIVRPH
QRLVHPXVLFSHUIRUPHURYHUWKHWUDQFHVWDWHV
IRXQGLQQXPHURXVWUDGLWLRQDOPXVLFVIURPDURXQG
WKHZRUOGRQHFDQGLVFRYHUWKDWVRXQGSHUPLWV
WKHDFFHVVWRGLIIHUHQWOHYHOVRIFRQVFLRXVQHVV
UHDFKLQJIRUWKHRXWVLGHEH\RQGZRUGVRUDERYH
V FLHQWL¿FUDWLRQDOLW\:LWKRXWRIFRXUVHH[FOXGLQJ
WKHUHOHYDQFHRIWKHWKHRUHWLFDODSSURDFKZKHQ
GHDOLQJZLWKVRQLFPDWWHUVLWLVLPSRUWDQWWRWDNH
LQFRQVLGHUDWLRQWKH³RWKHU´SHUVSHFWLYHWKDWLVWR
VD\ZKHUHWKHYLEUDWLRQRIWKHDLUWULJJHUVSRZHU
IXOUHDFWLRQVWKDWDUHQRWDOZD\VVFLHQWL¿FDOO\
H[SODLQDEOHRIWHQP\VWHULRXVDQGVRPHWLPHVEH\
RQGUDWLRQDOKXPDQXQGHUVWDQGLQJ
$SRVLWLRQWKDWLVWU\LQJWR¿QGDSDWK inbetZHHQ WKHSXUHO\VFLHQWL¿FDQGWKHWKHRUHWLFDO
SHUVSHFWLYHZKLOHDOZD\VOHDYLQJWKHGRRURSHQ
IRUWKHDEVWUDFWRULQH[SOLFDEOHSKHQRPHQDPLJKW
EHDSURSRVZKHQWU\LQJWRGHDOZLWKWKHVRQLF
ZRUOG)XUWKHUPRUHLWDOVRVHHPVQHFHVVDU\WR
DYRLGD³RFFLGHQWFHQWULF´SHUVSHFWLYHZKHQGHDO
LQJZLWKWKHVHTXHVWLRQV/LVWHQLQJWRWKHVRQLF
ZRUOGDVDOLPLWH[SHULHQFHPLJKWEHDZD\
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WRHVFDSHWKHOLPLWRIUDWLRQDOLW\E\HQFRXUDJLQJ
SRHWLFLPDJLQDWLRQDQGWKH³5DXVFK´RIKDOOXFLQDQWMRXUQH\VWKURXJKWKHYHU\RFFXUUHQFHRI
VRXQG
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1.DKQ'RXJODV1RLVH:DWHU0HDW&DPEULGJH7KH0,73UHVVS
26WHUQH-RQDWKDQ7KH6RXQG6WXGLHV5HDGHU/RQGRQ 1HZ<RUN5RXWOHGJHS
3.DKQ'RXJODV1RLVH:DWHU0HDW&DPEULGJH7KH0,73UHVVS
4)RUIXUWKHULQVLJKWVDERXWWKHJOREDOVRXQG
ZRUOGVHHWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\7KRPDV%XUNKDOWHUDQGKLVFROODERUDWRUVKWWSVQRULHQWFRP
$FFHVVHGRQ
56WHUQH-RQDWKDQ7KH6RXQG6WXGLHV5HDGHU/RQGRQ 1HZ<RUN5RXWOHGJHS
6³-¶DSSHOOHH[SpULHQFHXQYR\DJHDXERXWGX
SRVVLEOHGHO¶KRPPH´LQ%DWDLOOH*HRUJHV/¶H[SpULHQFHLQWpULHXUH3DULV*DOOLPDUG
S WUDQVODWHGIURP)UHQFKE\$& 

6
Irene Vögeli
Halbstarkenmusik. Theorie – gute Theorie – müsse Halbstarkenmusik sein. Das war mir von
irgendwoher in den Ohren. Es dauerte eine Weile, bis ich den Text wiedergefunden hatte. An den
Autor glaubte ich mich zu erinnern. Später sass ich einmal in einem Seminar bei ihm, an der Uni
diesmal. Hier schien, anders als an der Kunsthochschule, nichts halbstark: Bereits in der dritten
Seminarsitzung wurde das Misstrauen des Dozenten, der an der Ernsthaftigkeit unserer Vorbereitungen zweifelte, in einer unangekündigten Prüfung bestätigt. Auch ich hatte den Text nicht gelesen. In
manche Texte schwingt man sich einfach nicht ein. Keine Musik, nicht einmal halbstarke.
«Gute Theorie», schreibt Valentin Groebner, dessen Essay «Do it yourself» mit dem Satz «Gute
Theorie wäre, sozusagen, Halbstarkenmusik» endet, gute Theorie also «erkennt man daran,
dass sie einen plötzlich wach macht an diesem stickigen Nachmittag, … hellwach
und gut gelaunt und aufgeregt.»1 Es ist der Moment, in dem man etwas formuliert ﬁndet,
von dem man nicht gedacht hat, dass es formulierbar sei. Oder mehr noch: Man ﬁndet etwas
formuliert und denkt, dass man das immer schon selbst hätte denken wollen. Und solche
Theorie ist eben nicht zu unterrichten, man kann sie höchstens ermöglichen. Am Ende gibt es
sie nur im «Do it yourself».

1 Valentin Groebner: «Do it yourself»,
in: 31 – Das Magazin des Instituts
für Theorie der Gestaltung und Kunst Zürich
(ith-z), Nr. 01 (Oktober 2002), S. 47–51

Nicht nur deshalb stehen Rolle und Funktion der Dozierenden immer wieder zur Disposition.
Die Gruppe der Studierenden ist bunt, die Kompetenzen, die sie ins Studium mitbringen, so
unterschiedlich wie die Fragen und Interessen, die sie zum Studium führten. Da ist etwa Antoine
Chessex, 1980 in Vevey geboren, ein Musiker mit langjähriger Erfahrung. Die Liste der Ensembles, für die er komponiert, ist fast ebenso lang wie jene der Orte, an denen er aufgetreten ist
und seine Arbeiten präsentiert hat. In seinem Fach braucht er kaum Unterstützung. Als er sich
für den Master Transdisziplinarität bewarb, war er gerade aus Berlin in die Schweiz zurückgekehrt. Mit Zwanzig ist er nach Deutschland gezogen, hat dort seine Praxis als Saxophonist,
Klangkünstler und Komponist entwickelt – als Autodidakt.
«Als ich in die Schweiz zurückgekommen bin», sagt er, «war ich ein bisschen, naja, nicht verloren, aber irgendwie unsicher. In Berlin konnte ich mich gut bewegen und als Musiker leben
oder mindestens überleben. Ob und wie das hier gehen könnte, war mir zu Beginn nicht klar.
In einer Art Feldforschung wollte ich untersuchen, welche Möglichkeiten ich hier habe, mich
als Musiker zu positionieren. Die Rückkehr in die Schweiz war auch Anlass, meine bisherige
Tätigkeit zu reﬂektieren und ich wollte – zum ersten Mal und bevor ich zu alt dazu sein würde
– Erfahrungen in einem akademischen Umfeld sammeln, einen Studienabschluss bekommen;
das war schon ein wenig die Frage des ‹now or never›.»
Von Seiten des Studiengangs sind die Kriterien, an welchen die Masterarbeiten sich orientieren, bewusst offen formuliert. Sie müssen von den Studierenden, bezogen auf ihre Anliegen
und Vorhaben, differenziert und konkretisiert werden. Erst daran werden die Arbeiten gemessen. Zuerst geht es um ein Motiv. Transdisziplinäre Arbeitsvorhaben beziehen es entweder aus
einer Fragestellung, die innerhalb einer einzelnen Disziplin nicht adäquat bearbeitet werden
kann, oder sie nehmen ihren Ausgang in einer kritischen Positionierung zu Aspekten der eigenen Herkunftsdisziplin. Befragt werden dann Denkstile oder Rollenbilder, Hierarchien und Arbeitsteilungen, die Eingrenzung von Themen und Gegenständen, die zur Bearbeitung offenstehen, herkömmliche Formate ihrer Darstellung oder angestammte Orte und Medien ihrer
Veröffentlichung. In beiden Fällen ist damit verbunden, zur eigenen Disziplin, zu eigenen Überzeugungen und habitualisierten Vorgehensweisen in eine reﬂexive Distanz zu treten und sie
gegenüber Akteuren aus anderen Fachgebieten ins Gespräch bringen zu können. Das ist schon
Theorie – mindestens beinahe. Die Theorieausrichtung des Studiengangs will diesen Anspruch
unterstützen.
«Theorie», schreibt Valentin Groebner, «ist … die von wildfremden Leuten auf Papier gebrachte Möglichkeit, die eigene gewohnte (Arbeits-)Umgebung und das eigene Material plötzlich als in anderer Weise zusammengesetzt zu sehen als sonst.» Theorie
ist dann sozusagen die Voraussetzung für Kritik, auch – und vielleicht besonders – für Selbstkritik.

Die Bilder in diesem Scharnier
zeigen Situationen im Atelier des
MA Transdisziplinarität.
Fotos: Katja Gläss im Mai 2017

Parallel zu seiner Tätigkeit als Musiker hat Antoine immer schon viel gelesen. «Ich hatte einen
starken Bezug zur Literatur, zu Büchern, aber meine Beziehung dazu war wohl eher intuitiv. In
Theorieseminaren, wie sie an der ZHdK angeboten werden, gab es dann ein Treffen mit Texten,
die mich zum Teil schon vorher interessiert hatten. Das hat mich dazu bewogen, eine Theoriearbeit zu schreiben; ich wollte mir die Fähigkeit aneignen, systematischer mit Texten zu verfahren und einen wissenschaftlichen Text verfassen zu können.» Auf der anderen Seite gab es
aber auch den Anspruch, eine Form der öffentlichen Auseinandersetzung mit den in der Theorie erarbeiteten Themen und eine Anbindung an die eigene Praxis zu ﬁnden. Antoine gründete
die Zeitschrift «Multiple», deren erste Ausgabe im Herbst 2016 erschienen ist. Nebst Gastbeiträgen von befreundeten Autoren sind darin Interviews versammelt, die er mit Veranstalterinnen und Veranstaltern geführt hat. «Ich wollte die Kontexte untersuchen, in denen marginale
Positionen noch Platz ﬁnden, wo Genre-Grenzen etwa zwischen ‹Neuer Musik› und ‹Underground›- oder ‹Krachmusik› nicht aufrechterhalten werden.»
In Antoines Arbeit ist auch ein Moment der Melancholie auszumachen. Im Erkunden einer ‹Szene›, die es vielleicht nicht mehr gibt, geht es zuerst um den Versuch, sie – womöglich unverändert – wiederzuﬁnden, dann aber darum, sich im Veränderten neu zu (er)ﬁnden. Für Szenen, die
für manche – und nicht nur künstlerische – Entwicklungen prägend sein mögen, ist typisch,
dass ihre Hierarchien nicht festgefügt sind; jeder und jede kann teilhaben, der oder die das
Spiel oder den Witz dabei versteht. Die Unterscheidung zwischen Rezeption und Produktion ist
aufgehoben, mindestens im Fluss. Die Kritik ist in den Händen der Szene selbst, der Produzentinnen und Produzenten also, die eben auch das Publikum sind.
Dabei geht es, wie Erhard Schüttpelz schreibt, nicht eigentlich um ‹Werke›, «man schafft gerade kein ‹eigentliches Werk› oder überhaupt kein Werk, sondern ein Loch, Trash,
Dreck, Reste, Witze, Taking the piss, Hintergrund statt Figur, als Figur, Displacement, Deplaziertheit …»2 – dies aber mit Ernst. Es geht dabei immer ums Ganze, nicht um
halbe Sachen.

2 Erhard Schüttpelz: «Die Akademie der
Dilettanten (Back to D.)», in: Akademie,
hgg. von Stephan Dillermuth, München:
permanent press-Verlag 1995, S. 40–57

Doch Szenen verschwinden wieder. «Irgendwann», schreibt Schüttpelz weiter, «brechen diese internen Kommunikationsnetze auseinander, entweder durch Erfolg, oder durch
ständigen Mißerfolg, und dann ist die Kritik nicht mehr in den Händen der Produzenten, oder man wird erfolgreich nachgeahmt, so daß die Standards (Anti-Standards) der eigenen Produktion nicht mehr gehören (nicht mehr kontrolliert werden
können), usw.». Bekanntschaften brechen auseinander, «einige gehen ins bürgerliche
Leben zurück und hinterlassen keine Spuren oder … verlassen die Szene aus persönlichen und künstlerischen Gründen …; die Überlebenden, Erfolgreichen stehen dann
wieder alleine im Atelier und müssen mit dem, was sie aus der Situation gelernt
haben, zurechtkommen».
Manche Studierende waren, als sie sich für den Master Transdisziplinarität bewarben, in einer
solchen oder ähnlichen Situation. Das ‹Ganze›, um das es einmal ging, ist irgendwie abhandengekommen, man weiss jetzt vielleicht besser, dass es nicht zu haben ist, hält Halbes nicht
mehr für Ganzes. Nicht selten entsteht daraus der Wunsch, sich mit ‹Theorie› zu befassen. Dieser Wunsch nimmt seinen Ausgang in einer kritischen Begutachtung – des eigenen Feldes, des
eigenen Standorts darin, der Orte des Geschehens – und führt gleichzeitig zur Kritik hin.«In
seiner ursprünglichen Bedeutung», schreibt Jacques Rancière, «heißt ‹kritisch› das, was
die Trennung, die Unterscheidung betrifft.»
Wenn’s nicht ums Ganze geht, geht es ums Unterscheiden. Erst dann können Linien neu gezogen werden. «Kritik», so Rancière weiter, «ist die Kunst, die die Trennlinien verschiebt».3

3 Jacques Rancière: «Die Paradoxa
der politischen Kunst», in: ders.:
Der emanzipierte Zuschauer, Wien:
Passagen 2009, S. 63–100, hier S. 92
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