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Begonnen wird mit der Seite als einem Raum, der zu Suchbewegungen
einlädt, der als ein Ort der Vorstellung
verstanden wird, der tiefe Löcher haben mag oder der erst einmal leer ist
und als weisses Papier darauf wartet, dass sich darauf Wörter und Bilder und Zeichen begegnen.
Der Raum eines Blatts Papier
misst 1’247,4 cm2. Um einen Quadratmeter auszufüllen, muss man etwas mehr als acht Seiten schreiben.
Man könnte, wenn man das vorliegende Druckwerk auseinandernimmt und
die Seiten sorgfältig nebeneinander
legt, damit entweder den Boden eines kleinen Schlafzimmers oder den
Raum einer grossen Sitzgruppe bedecken.
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Weiss ist auch das Sofa einer Sitzgruppe, die sich im Atelier TransdisaPWSPUHYP[p[ILÄUKL[^VILPLZHSSLYSLP
Spuren seiner Verwendung trägt, mit
seinen Brandmalen und charakteristischen Verfärbungen zeigt, dass es
auch Raum für Begegnung bietet und
fordert. Das Sofa steht im Atelier oder
im Büro, und in einer Typologie aufsteigender Grössenordnungen mögen diese Räume verwandt sein mit
dem Labor oder dem Kunstraum oder
KLT*VPɈL\YZHSVU!OPLY^PYKNLHYILP[L[OPLY^LYKLUQL^LPSZZLOYZWLaPÄZJOL;p[PNRLP[LUH\ZNLM OY[THUÄUdet sich ein zu einem bestimmten
Zweck, doch bisweilen auch aus dem
Bedürfnis heraus, Gleichgesinnten
oder Andersartigen zu begegnen.

Ich bin viel gereist in meinem Sofa.
Um zu überleben, nahm ich Würfelzucker mit, den ich in der Küche stahl
und den ich unter meinem Keilkissen
versteckte (das kratzte…). Die Angst
– das Entsetzen – war immer gegenwärtig, trotz des Schutzes von Lampen und Kissen.
Durch all diese Orte bewegen
sich Körper, die ihren Raum behaupten wollen, die selber Behausung sind
oder sich Objekten annähern. Der
nächste Schritt führt vom einzelnen
Raum und vom einzelnen Körper zu
LPULY=PLSaHOS!a\T*VU[HPULYKLYH\M
der Rampe des Toni-Areals steht und
als selbstorganisierter Mini-Campus
dient, oder ins Mietshaus, das zum
Untersuchungsgegenstand wird.
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Kleines Rätsel: Wenn man in einem
gegebenen Büro den Platz des Sofas
ändert, kann man dann sagen, dass
man das Büro wechselt oder was?
Der Gang auf die Strasse führt
schliesslich ins Quartier, es kann
in unmittelbarer Nachbarschaft liegen, so zum vielschichtig genutzten
Brachland des Hardturms, sich aber
auch weiter entfernen, zu einem Markt
in Seoul etwa. Überhaupt scheinen
die geographischen Distanzen in
solch räumlicher Typologie nur eine
untergeordnete Rolle zu spielen, denn
mit grosser Selbstverständlichkeit
wird hier berichtet von Orten in Havanna, Seoul, Hong Kong oder Almaty, um nur einige zu nennen. Zwischen Zürich, zwischen Europa und

der Welt schliesslich vermittelt
der von vielfachen Paradoxien durchzogene Raum des Zuges, in dem sich
das Kleine und das Grosse, das Bett
und die Welt, das Private und das
kɈLU[SPJOLKPL0U[YV]LYZPVU\UKKPL
:\JOLPUZ6ɈLULLPNLU[ TSPJO[YLɈLU
und verbinden.
Einen Container verlassen.
Ausziehen. Das Weite suchen. Alles
ausräumen. Sich zum Henker scheren.
Die hier im Schnelldurchlauf
zusammengefassten Beiträge des
vorliegenden Heftes beschäftigen
sich mit Orten und Räumen, an denen
sich verschiedene Wissenskulturen
begegnen. Die thematische Klammer
– «Wissensräume des Transdisziplinären» – ist letztlich eine Konkretisierung dessen, womit sich der Master
in Transdisziplinarität beschäftigt.
Dinge, die man hin und wieder
systematisch tun solle: In dem Campus, in dem man arbeitet, seine Nachbarn besuchen; nachsehen, was zum
Beispiel an der Wand ist, die unsere
gemeinsame Wand ist; die Homotopie der Räume überprüfen oder in
Abrede stellen. Feststellen, dass etwas, das einem Gefühl der Verlorenheit gleichen mag, von der Tatsache
herrühren kann, dass man den Treppenaufgang B nimmt anstatt den
Treppenaufgang A.

Befragt und gezeigt werden demnach atmosphärische Voraussetzungen, soziale Interaktionsformen oder
institutionelle Rahmenbedingungen,
welche eine Begegnung von oftmals
heterogenen Wissenskulturen – aus
dem Alltag, aus den Wissenschaften, aus den Künsten – begünstigen
und produktiv machen. Dabei gilt ein
besonderes Augenmerk denjenigen
Orten, in welchen sich Austauschbeziehungen abseits hierarchischer
Disziplinierungen oder vorgegebener Strukturierungen abspielen, wo
Arbeitsweisen, Formen der Zusammenarbeit und kulturelle Prägungen
in Verhandlung geraten.
Leute im Zug: woher kommen
sie, wohin gehen sie, wer sind sie?
Die einzelnen Beiträge fokussieren dabei bisweilen mehr auf die
Räume, bisweilen mehr auf die Wissenskulturen, bisweilen spinnen sie
ihre Anliegen in freier Anlehnung an
das gegebene Thema weiter. Das
Heft wird dabei selber zu einem vielgestaltigen, oft widersprüchlichen
Diskurs- und Suchraum.
Natürlich könnte man einen
Kunstraum aufmachen und darin experimentieren. Dem Viertel Leben einhauchen, wie es heisst. Die Leute einer Strasse oder einer Gruppe von
Strassen durch etwas anderes zusammenschweissen als ein schlich-

tes Einverständnis, nämlich durch ein
Begehren oder einen Wunsch.
Auch das Wissen liesse sich
dabei möglicherweise in eine ordnende Abfolge bringen, auch wenn sich
dies als widerständiger erweist. Es
ordnet sich an zwischen den Disziplinen, Genres und Denkstilen, die jeweils zu Beginn der einzelnen Beiträge angeführt sind und einerseits die
Herkunft der Akteure, zweitens deren
Anliegen und schliesslich die Verortungen ihrer Arbeitsfelder beschreiben können. Verschiedene Wissenskulturen spiegeln sich aber auch in
den Vernetzungen, die der Master in
Transdisziplinarität bewusst forciert,
um diejenigen Feldgrenzen zu erweitern und zu überschreiten, die durch
den Kontext einer Kunsthochschule
ein Stück weit vorgegeben sind.
Nicht versuchen, allzu schnell
LPUL+LÄUP[PVUKLY:[HK[a\ÄUKLU"KHZ
ist viel zu gross, man hat alle Aussichten, sich zu irren.
Im Gegensatz zu früheren Ausstellungen und Publikationen im Rahmen der Diplomveranstaltungen versammelt dieses Heft nicht nur Beitragende, die ihr Studium nun abschliessen, sondern auch von gegenwärtig
Studierenden, von Dozierenden, von
Alumni des Studienganges oder von
und mit Kooperationspartnern. So
nimmt der Studiengang Austausch-

beziehungen auf mit den Ingenieursund Naturwissenschaften (National
Centre of Competence in Research –
Molecular Systems Engineering von
Universität Basel und ETH Zürich), mit
den Humanities (Institut für Sozialanthorpologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich),
mit der Architektur (ETH Zürich), aber
auch mit Kunst- und Design-Hochschulen im asiatischen Raum, mit Kunstinstitutionen und -räumen in Havanna, Kuba oder Almaty, Kasachstan.
Die Welt ist gross. Züge durchziehen sie in alle Richtungen, zu allen
Zeiten.
Die vorliegende Publikation
lädt dazu ein, die Denk- und Suchbewegungen, die im Studiengang gegenwärtig Thema sind, zu begleiten,
NHUaPT:PUUL]VU>HS[LY5PRRLSZ!
«Wir betreten den Raum des Buches.
Die Seite scheint fast leer zu sein,
aber das Zeichen verleiht dem Weiss
Bedeutung. Das Zeichen ist zu lesen
als die Schwelle zu einem Raum, den
wir als Leser betreten können.»
Die kursiv gesetzten Texte sind
angeeignete und also modifizierte
Zitate aus George Perecs Buch «Träume von Räumen», aus den Kapiteln
«Die Seite», «Das Bett», «Das Schlafzimmer», «Die Wohnung», «Das Mietshaus», «Die Strasse», «Das Viertel»,
«Die Stadt», «Die Welt».
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Performance Artist
Transdisziplinäre Alleskönnerin

;YHUZKPZaPWSPUpYL(SSLZRUULYPU!
zeitgenössischer Tanz
Theaterwissenschaften
Figuren- und Objekttheater
Kuratieren
Religionswissenschaften
Philosophie
Sologesang

Sobjekt

You are entering a knowledge space.
Dies ist ein Wissensraum. Ein Raum aus Papier und Farbe. Ein Vorstellungsraum auf Papier gebaut.

1

. U[OLY.YHZZVUJLZHPK!¸4LSHUJOVS`HUK<[VWPHHYLOLHKZHUK[HPSVM[OLZHTL
U[OLY.YHZZVUJLZHPK!¸4LSHUJOVS`HUK<[VWPHHYLOLHKZHUK[HPSVM[OLZHTL
coin.” This is particularly evident when studying the wastelands or ‘terrain-vagues’
of contemporary post-industrial cities. Mostly abandoned during colder months
and surprisingly alive during the warmer period of the year, these places contain a
strong ambivalence. As a form of common ground in a world where privatization
is rapidly occupying more and more space, these places are an underestimated
value for communities. Capital threatens to absorb them and transform them into
S\JYH[P]LÅVVYZWHJL)\[[OLZL^HP[PUNSHUKZZOV\SKILZLLUHZILPUNHZ]HS\HISL
S\JYH[P]LÅVVYZWHJL)\[[OLZL^HP[PUNSHUKZZOV\SKILZLLUHZILPUNHZ]HS\HISL

Wie kann Bewusstsein in
Organe dringen? Fühlt sich
mein Arm jeden Tag anders?
Wo sind Erinnerungen
eingraviert? Wie reagiert
Haut auf Haut?

Was dringt von den
Muskelspannungen ins Hirn?
Fliesst Wissen in den Adern?
Können wir zu einem
Körper verschmelzen wie
die Schleimpilze?

Der menschliche Körper als
Wissensraum aus Fleisch.
Als Architektur der Knochen.
Als Landschaft aus Haut.

+\IL[YP[[Z[LPULUVɈLULU
Raum. Ein schwarzer Abfallsack schwebt in einem
Luftstrom. Ein nackter K¸rper
liegt da, die Glieder in verschiedene Richtungen
abgedreht. Ein St¾ck Fleisch
schwingt durch den Raum.

HZOLYP[HNLWHYRZ͎·͎HUK^VY[O`VMQ\Z[HZT\JOWYLZLY]H[PVU;OLL_WSVYH[PVU[VVR
place in the now threatened Hardturm area on a cold day in January. All images
^LYLZOV[VUíPUJOÄST
^LYLZOV[VU
í  PUJOÄST
OSLYPUH
;OPZZLYPLZ^HZTHKLI`HYJOP[LJ[\YLZ[\KLU[Z4PYPHT>\ɊPHUK+H]PK) OSLYPUH
collaboration between ZHdK (MA in Transdisciplinary Studies, led by Patrick Müllerr)
and ETH Zürich (seminar ‘Architecture and Photography’, led by Tobias Wootton,
Lecturer at the Department of Architecture, chair Philipp Ursprung).

Mit Sobjekt wagen wir das
Unm¸gliche und versuchen
die Grenze zwischen
Subjekt und Objekt verwischen zu lassen. Das Objekt
soll lebendig werden und
der menschliche K¸rper sich
als räumliche Form aus
Fleisch zeigen.

2

Wir leben in einer Welt
voller Dinge. Doch welche
Beziehung haben wir zu
ihnen? Wie verh¦lt sich der
K¸rper zum Material, das
ihn umgibt, und was ist das
Material des K¸rpers,
das Fleisch?
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Holding the Absence
in a Frame.

Er liegt auf meinem Knie,
diagonal, knochig. Die braunen Sprenkel sind erst
seit ein paar Wochen sichtbar.
Er ändert seine Farbe.
Unter den goldenen Härchen
sind die blauen Flüsse als
Erhebungen zu erkennen. Auf
KLY6ILYÅpJOLSZLUZPJO
weisse Flocken ab.
Er gehört zu mir. Jeden Tag.
Unbeirrt hängt er an meiner
Seite. Immer gleich und
immer anders. Einige Erlebnisse haben ihn verändert.
Ein Kratzer leuchtet hell an der
6ILYÅpJOL,PU)Y\JO[PLM
im Innern hat seine Ausrichtung für immer gedreht.
Andere Ereignisse sind
unberührt an ihm vorüber
gegangen.
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K¸nnen wir das Gef¾hl der
Abwesenheit materialisieren,
welches sich zwischen den
Dingen, zwischen Objekt und
Subjekt auftut?
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Can you condense endlessness into space?
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Sound
Sociology
Interpretation
Composition

Simelibärg
Sojeto = Objeto + Sujeto
:VQL[V[YH[HKLKLZHÄHYSV
imposible, le permite al
sujeto y al objeto fusionarse.
Muestra el cuerpo humano
como un objeto cercano
del objeto que esta vivo y
permite que se encuentren el
uno con el otro.
(Magnolia More Abreus
Übersetzung eines Textes von
Rosie Terry Toogood, seinerseits eine englische Übersetzung eines von Kathrin
Doppler verfassten deutschen
Textes. Magnolia More
Abreu ist die Direktorin der
Galería la Moderna in
Havanna, Kuba.)

Eine schwarze Masse beginnt
sich auszudehnen. Sie
nimmt mehr und mehr Platz
ein, l¦sst Dinge verschwinden, f¾llt den Raum. Ist es die
sichtbar gewordenen Leere?
11

Sobjekt – eine Tanz-Performance
mit Körpern und Objekten

Sobjekt #1
for one special
guest
Market Peckham,
London,
21.Oktober 2017
7LYMVYTHUJL!
Rosie Terry
Toogood, Kathrin
Doppler
Bilder aus den
7YVILU!
7YVILU!
5Y
!
5Y!
Kathrin Doppler

Sobjekt #2
Tanz Lobby Open
Stage
Tanzhaus Zürich,
Zürich,
4. Februar 2018
7LYMVYTHUJL!
7LYMVYTHUJL!
Rosie Terry
Toogood und
Simon Fleury
Sound und
6IQLR[L!-HIPHU
6IQLR[L!-HIPHU
Gutscher
Bilder aus den
7YVILU!5Y
 !
7YVILU!5Y
Anaïs Steiner,
5Y !
5Y!
Roland Schmid

Sobjekt #3
Fábrica De Arte,
Havanna,
8. März 2018
7LYMVYTHUJL!
7LYMVYTHUJL!
Rosie Terry
Toogood, Kathrin
Doppler
:V\UK!:\USH`
Almeida

Sobjekt #4
Galeria la
Moderna,
Havanna,
26. März 2018
7LYMVYTHUJL!
7LYMVYTHUJL!
Rosie Terry
Toogood, Kathrin
Doppler
:V\UK!9PJHYKV
More (Kuba
a),
Renata Romani
(Brasilien)
Bilder des
OY\UNZVY[LZ!
(\Ɉ OY\UNZVY[LZ!
5Y!
5Y !
Miguel Angel
Espinosa

Sobjekt #5
Espacio
Irreverente,
Havanna,
30. März 2018
Workshop-Show
mit
Teilnehmerinnen
und Teilnehmern
aus Kuba

*VIH
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>HS[LY
>

No es posible que el hogar sea
un estado espiritual?

Gsehsch das dört obe?
Ganz wiit obe.
Ganz, ganz chlii.
I weiss nid was es isch,
aber das möcht i sii.

The visual brain predicts future
events based on past experience.

I weiss nid, was es isch,
I weiss nid, was es isch,
I weiss nid, was es isch.
Chas nid säge – was es isch.

T’as rien vu, ça s’appelle de la magie
De toutes les couleurs tu vas en voir, crois moi
De la nuit où elles sont absentes
,[SLISHUJYLÅu[LYVU[SL\YZtJSH[Z
Éclectique unique musique artistique que l’on sophistique
Te voilà donc introduit dans notre monde mystique 5

Gspürsch das da inne?
Ganz tief inne.
Ganz, ganz schwär.
I weiss nid was es isch,
aber da chumi här.

Vo dr Decki obenabe isch es lisligs surre zghörä
Wüu d’Decki isch es riesigs Spinnänetz us Neonröhre
Du steisch imene ändlose Zimmer i dr Mitti
Oder am Rand – kei Ahnig – und de gsehsch i dr Witi
kWPZÅHJRLYLK\SV\MZJOKY\Ma\L\UKTLYRZJOTP[KLYAP[
Es isch ä Neonröhre, wo langsam ihrä Geischt ufgit
:PLOL[K»-VYT]VTLUL7ÄPSK\SV\MZJOPK9PJO[PN^VULYaLPN[
Du loufsch und loufsch und loufsch und loufsch än Ewigkeit 6

I weiss nid, was es isch,
I weiss nid, was es isch,
I weiss nid, was es isch.
Weiss de niemer, niemer,
niemer – was es isch ?
Ghörsch das dört usse?
Ganz wiit usse.
Ganz, ganz liisi.
I weiss nid was es isch,
aber es isch, als wärs mis.

Que de hecho siempre estoy en casa?
Und du verwachsch wider nume i dinärä Wohnig
=VYLTLPU[L-pUZJO[LYZJOPɈL[Z\UK]VYLTHUKLYLPZJOLZZ\UUPN
Ja du verwachsch wider nume i dinärä Wohnig 7

I weiss nid, was es isch,
I weiss nid, was es isch,
I weiss nid, was es isch.
Villich weischs du – was es isch.1
Auf Plakaten und Werbung für Bergdörfer, Kräuterbonbonverpackungen, Outdoormarken, Bioläden,
Zigaretten, bei Wahlen und AbZ[PTT\UNLUPZ[LYa\ÄUKLU
Er begegnet uns von rechts, von
SPURZ]VUKLY4P[[L!KLY)LNYPɈ
der Heimat. In unserer globalisierten
Welt hat er Hochkonjunktur.

Mehr auf individuellen Gefühlen
basierende Konzepte wie Sehnsucht,
Kindheitserinnerungen, Sentimentalität, intakte Beziehungen,
Um ihn wird es nicht still. Ein Ort,
ein Gefühl, ein Geruch, ein Geschmack oder ein Klang? Er scheint
überall und doch nirgendwo zu sein.
Ein blanker Ort des Unsinns mit
Buchstaben benannt.2

/HIYxHX\LKLÄUPYX\tLZLZV
/HIYxHX\LKLÄUPYX\tLZLZV
que llamamos hogar. Es el lugar en
el que nací? Es el lugar en
el que crecí? Es el lugar en el que
viví? En el que viví, vivo o viviré?
Todos las anteriores?
0UZLPULY.LZJOPJO[LOH[KLY)LNYPɈ
schon ganz unterschiedliche Färbungen angenommen. Er hat seinen
<YZWY\UNHSZ9LJO[ZILNYPɈ^LScher Personen einem Ort zuordnet,
wurde über die Zeit aber auch mit
Nation, Tradition, Idylle, Folklore und
Identität in Verbindung gebracht.
Und ist in Deutschland das Reden
über Heimat nicht sowieso anrüchig, weil unsere Geschichte die
schrecklichsten Seiten der Heimatverbundenheit gezeigt hat? 3

0JOOHILTP[KLT/LPTH[ILNYPɈ
Mühe. Also ich wohne sehr gerne da.
Ich wohne jetzt seit 30 Jahren in
Zürich und ich wohne sehr gerne in
Zürich. Aber ich habe weder dort,
wo ich aufgewachsen bin, noch hier
ein Gefühl von Heimat. Also das
habe ich nicht. Also das was ich
unter Heimat verstehe. Also die Blut
und Boden Geschichte, also das
ist das was ich mit Heimat in
Verbindung bringe und das habe
ich nicht.»

:}SV\US\NHYW\LKLZLYLSOVNHY&
Et le temps
Tac tac tac

Aquí y ahora, allí y antes,
allá y después.
7HYSLIPHPZK\uTLZLUZ
Nous avons transformé la science
For a long time, researchers thought
of the visual cortex as a brain
area that determines what you perceive based on information coming
Et le temps
Tac tac tac

from the eyes. Neuroscientists from
Radboud University now show
that the area is also involved in the
prediction of future events.4

Verlässlichkeit, Zugehörigkeit und
Ausschluss tauchen im Diskurs über
Heimat ebenfalls auf.

(SZ^pY»ZL-PST]LYNPZZLP»ZUPL!
Alperose chöme mir i Sinn
Alperose sy das gsy denn
Alperose müesse das gsy sy,
Wo näbe üs im Höi gläge sy!
Sy zämezoge am glyche Ort,
Wo dr Herbscht isch cho, da isch sie wieder furt.
Furt isch furt u gly het’s gschneit.
Liebi chunnt u Liebi geit.8
Zudem wird davon gesprochen und
NLZJOYPLILU^PL/LPTH[NLZJOHɈLU
sich angeeignet und umgebaut wird.

El hogar es algo que se nos ha
arrebatado y que nos pasamos toda
la vida buscando. Esto
no es malo pues este constante
proceso incita al cambio.
Cambiar es bueno, después de todo.
Aus wissenschaftlicher Perspektive
sieht der Kulturwissenschaftler
Hermann Bausinger Heimat als ein
mit Identität verknüpftes Konzept
und somit als «Lebenszusammenhang, als Element aktiver Auseinandersetzung, die nicht an äusseren
Symbolen und Emblemen des
Heimatlichen Halt macht» 9. Weiter
weist er darauf hin, dass «im
Zeichen von Heimat auch heute
noch militante Nationalismen und
abstruse Ideologien verkauft
werden» 10.

Michael Neumeyer bezeichnet
Heimat in einer vereinfachten Erklärung als «satisfaktionierende
Lebenswelt» 11.
«Vertrautheit, ja vielleicht auch
irgendwie, man fühlt sich verbunden,
man fühlt sich verbunden zu
anderen Leuten, es ist so ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwie. Man
hat so das Gefühl, man gehört
irgendwo dazu, man kommt von irr
gendwo. Das macht einen glücklich,
^LPSPJOÄUKL
 LZPZ[LZLYPUULY[
^LPSPJOÄUKLLZPZ[LZLYPUULY[
einen an vergangene Zeiten, schöne
Zeiten, keine Ahnung.»

Comme les photos Kodak 12
Nostalgieansicht.
«Nostos» bedeutet Rückkehr nach
Hause. «Lagos» leiden. So wurde aus
dem «Heimweh» (der Schweizerr)
«Nostalgie».13 Wie eine Postkarte,
mit Kringeln und einigen Licht- und
Schatteneinstellungen.

Golden entrückt wirkt das Bekannte
und das Fremde ist fern, eine zarte
Wolke rund um das Bekannte,
das Geliebte ragt heraus als das festzuhaltende Matterhorn des Wohlgefühls, das uns Identität ist. Ein Ort,
von dem aus weiterzugehen ist,
in neues Fremdes.14

Escribir sobre el hogar es algo
que implícitamente es de una enorme
KPÄJ\S[HKWHYHTx4PJVUKPJP}U
de errante e inmigrante plantea de
manera muy obvia interrogantes
y cuestionamientos de gran nivel en
este aspecto.
Der französische Philosoph und
Pädagoge Jean-Jacques Rousseau
schrieb 1767 in seinem Dictionnaire de musique!͎
KPLZLZILPKLU
KPLZLZILPKLU
Schweizern so beliebte Volkslied
(er meinte den Kuhreihen ‹Har
Chueli, ho Lobe›), das man ihnen

unter Androhung der Todesstrafe
verboten hatte, in ihren Truppen zu
spielen, weil es jene, die es hörten,
a\;YpULUH\ZIY JOLU-HOULUÅ\JO[
JOLU-HOULUÅ\JO[
oder gar in den Tod trieb, so heftig
entbrannte in ihnen der Wunsch, ihre
Heimat wiederzusehen.»

De liagn, de die wahrheit verbieg’n
Wo is da platz
>VKHKLPÄZLPULRPUKHRYPHN[
Wo is da platz
Wo all’s z’samm rennt
Wo is des feier
Hey wo geht ’n grad a blitz nieder
Wo is ’n die hütt’n
Wo der stadl der brennt
Hab’n ma pech oder an lauf
Fall’n ma um oder auf
Samma dünn oder dick
Hab’n an reim oder glück
Teil ma aus, schenka ma ein
Toan ma uns abi oder g’frein
San ma christ hätt ma gwisst
Wo da teufel baut in mist 15
Aber das Gesangsverbot bei Todesstrafe ist nur eine hübsche Legende,
danke, Jean-Jaques.16
’S isch äben e Mönsch uf Ärde – Simelibärg!
– Und ds Vreneli ab em Guggisbärg
Und ds Simes Hans-Joggeli änet dem Bärg –
’s isch äben e Mönsch uf Ärde,
Dass i möcht bi-n-ihm si.

Und mah-n-er mir nit wärde – Simelibärg!
– Und ds Vreneli ab em Guggisbärg
Und ds Simes Hans-Joggeli änet dem Bärg –
Und mah-n-er mir nid wärde,
Vor Chummer stirben-i.
U stirben-i vor Chummer – Simelibärg!
– Und ds Vreneli ab em Guggisbärg
Und ds Simes Hans-Joggeli änet dem Bärg –
U stirben-i vor Chummer,
So leit me mi i ds Grab.17
Anders als das Klagelied vom Vreneli
ab em Guggisberg, das lebensgefährliches Heimweh veranlasste. Auf
das Singen und Summen des Liedes
stand die Todesstrafe.18
La rime tu la veux, où, là !
Oublie, je me fous de la logique, la voilà
Dans notre domaine nous établissons nos
Propres lois
Agissons avec foi
Maestros de la corrida, te mato con una palabra
(\_PUÄKuSLZnTVUHY[KVU[SLYLNHYK
Reste sceptique 19
John Cage simulierte 1976 in seinem
sogenannten musicircus «Apartment
House 1776» eine klangliche Repräsentation seines Heimatortes, den
Vereinigten Staaten von Amerika,
zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung. Er geht davon aus, dass in
einem Apartmenthaus am gleichen
Ort und zur gleichen Zeit verschiedenste Kulturen und Traditionen
H\MLPUHUKLY[YLɈLU^LSJOLZPJOILP
H\MLPUHUKLY[YLɈLU^LSJOLZPJOILP
NLɈUL[LU-LUZ[LYUHR\Z[PZJO
NLɈUL[LU-LUZ[LYUHR\Z[PZJO
begegnen und vermischen.
Cages «Apartment House» kann von
vier Sängern und einer unbestimmten Anzahl von Instrumenten vertont werden. Die vier Vokalisten
repräsentieren dabei verschiedene
religiöse Traditionen der USA
1HOYLU]VYKLY2VTWVZP[PVU!
1HOYLU]VYKLY2VTWVZP[PVU!
Protestanten, Juden, Native
Americans und Afroamerikaner. Die
Auswahl der traditionellen Lieder

[YLɈLUKPL:pUNLYZLSIZ[+PLa^LP[L
klanglich instrumentale Ebene
stammt aus Kompositionen anderer
Komponisten dieser Zeit. Mithilfe
von I-Ching Zufallsoperationen,
komponiert Cage Alterationen dieser
originalen Werke, welche in 44
Harmonien, 14 Melodien / Liedern, 4
Märschen und 2 Imitationen resultieren.
Das oben beschriebene musikalische Material wird anarchisch und
anti-autoritär von den Musikern
ausgewählt und als musicircus (ohne
Zeitvorgaben und Koordination)
präsentiert.

¸;OPZIYPUNZHIV\[ULP[OLYLUZLTISL
¸;OPZIYPUNZHIV\[ULP[OLYLUZLTISL
nor counterpoint, but rather simple
coexistence.” 20

Di Grossvater hesch gar nie richtig kennt
Zersch bisch zchli gsi und schpeter hei öich Wäute trennt
Und itz steit är i dr Tür und sitzt zu dir a Tisch
Und verzeut vo auem wo wichtig isch
Du losisch zue und machsch ihm Tee und wirsch immer chliner
är seit wo hesch denn dini Flügu, und är suecht i aune Zimmer
und denn göht dir use und fahret mitem John Deere
HULYL- Y^LOYT\ZPNK YK»>PLOUHJO[ZÄPY 21
«Ich könnte mir auch vorstellen, dass
ich ganz an einem fremden Ort
auch wieder zu Hause sein könnte;
für mich hat es mit den Leuten zu
tun, mit Beziehungen. Ja. Aber wenn
ich ganz genau bin, würde ich
schon sagen, es gibt schon Sachen,
bei denen ich mich ertappe dabei.»
Interviewer: «Also wie ertappen?» (...)
«Weißt du so, dass ich doch auch
von Heimat ... ähm ..., dass nicht ich

quasi eine Beziehung zu Heimat
habe, sondern die Heimat mich ab
und zu so ein bisschen einholt. Es
ist noch schwierig zu erklären.
Also ich verstehe mich eigentlich
als Weltenbürgerin und trotzdem
merke ich manchmal ja doch, ja, es
gibt Sachen die für mich schon,
vielleicht nicht Heimat, aber doch
ein zu Hause bedeuten.»

Suramérica, Europa.
Barranquilla, Bogotá, Köln, Zürich.
Cuál de todos éstos? Ninguno?
Todos los anteriores?
Fiji, Fiji, Fiji
(Mer wärded easy blibe, eifach easy blibe)
Musch nüme länger warte
Mach dir es Loch i Garte
Grabe so lang witer bis am andre Endi vo de Charte
Lug ich bi mir sicher mir chönd beidi echli mee si
(ZU\YHTZJOHɈLHT>\JOLULUKNV:aLUPZ
Also packi dini Sache, wenn du no am schlafe bisch
<UKZJOYPILJO\YaKPT*OLMKHZK\LaV\[VMVɉJLIPZJO
Ich ha scho lang de Traum vo da us irgendwo hi zcho
Ez machis erschtmal richtig und ned nur us Lego
Vileicht simmer für immer weg oder nur für es paar Teg
Ich verschpriche dir det une simmer beidi besser zwäg 22

Mi hogar en Barranquilla tenía la
fortuna de recibir un concierto cada
noche, empezando puntual
a las seis de la tarde de cada día.
Decenas, tal vez cientos de
ranas diminutas cantaban en gran
armonía colectiva toda la noche.
5VOLJVUVJPKVV[YHTLQVYJVUKPJP}U
5VOLJVUVJPKVV[YHTLQVYJVUKPJP}U
para caer en el sueño al irse a
dormir. Esto y sonidos de tambores
fueron los sonidos de mi niñez.
+LSJHYPILHÅVYH
Bella, encantadora
Con mar y río
Una gran sociedad 23
Monsieur monsieur Osez Osez sait sait danser
Sait penser, balancer et c’est quand il est lancé qu’il se
Met à bouger, Moverse de un lado a l’otro, tu
=VPZSL[VWVZV`SVJV`TL[VJVSH[v[LL[T»PUX\Pu[L
Parfois de l’état de celle-ci et des tas des tas d’autres
D’autres
Foi de l’état de ma foi, mais pourquoi car c’est en moi
Que je crois, pas le choix, je sais je suis qui j’ai choisi d’être
Ou ne pas être, je suis le maître, non pas Merlin, mais
Le magicien d’Oz 24

Es eso cierto lo de ser ciudadano del
mundo? Eso es posible?
6LZTmZIPLU\UHTHUPW\SHJP}UV[YV
engaño capitalista neo-liberal que

Z}SVKLZLHTVSKLHYJP\KHKHUVZ
compatibles con políticas y formas
de vivir y pensar de libre
mercado? Humanos transnacionales.
In mir war ein Geist zu Haus
Der läuft von Tür zu Tür und lacht uns aus
,YMYHN[!.PI[LZRLPU)PSKTLOYKHZ\UZILY OY[
nur wenn es vor meinem Auge passiert
Ist die Zeitung bloss ein Butterbrotpapier
Schlag ruhig kräftig zu
Das hast du dir verdient
,ZSPLN[KHYHU!0JOZW YUPJO[]PLS
Erzählte mir ein Gartenzwerg
,YZHN[!,ZNPI[RLPU)PSKTLOYKHZZTPJOILY OY[
nur wenn es vor meinem Auge passiert
Die Zeitung ist doch bloss ein Butterbrotpapier 25
Do you know where you’re goin’ to?
Do you like the things that life is showin’ you
Where are you goin’ to? Do you know?
Do you get what you’re hopin’ for
When you look behind you, there’s no open doors
What are you hopin’ for? Do you know? 26

Mis hogares en Bogotá siempre
estuvieron acompañados
de altos ambientes citadinos; autos,
buses, motos, perros, borrachos,
Q}]LULZO\THUVZ)VNV[m
y en especial la Séptima, no duerme
U\UJH*P\KHKKL]PNPSPHPUÄUP[H
(\YVYHZV`JLU[\YP}UKLSHUVJOL
Aurora, mírame a mí, sin dormir 27

Allí siempre me sentí a gusto.
Esto y sonidos producidos
WVYTmX\PUHZLSLJ[Y}UPJHZM\LYVUSVZ
WVYTmX\PUHZLSLJ[Y}UPJHZM\LYVUSVZ
sonidos de mi juventud.
«Immer, wenn ich das Geräusch
der Strasse höre, erinnert es mich
einfach an meine Heimat. Also
immer, wenn die Geräuschlage das
so wieder erreicht, in dem Bereich,

dann kommt so dieses Bild von
meinen Grosseltern, wo alles gut
und heil war (lachtt)... Heile Welt
ist auch noch so ein Stichwort in
dem Zusammenhang.»

Ruido de mar, ruido blanco.
Suma total de frecuencias. Pared de
sonido. Movimiento perenne,
PU[LYTPUHISL:PUPUPJPVZPUÄU3PIYL
KLS[PLTWVPUÄUP[V
«Wenn ich mir das die Klänge und
den Heimatort zusammen vorstelle,
dann stelle ich mir nicht meine
Wohnung vor und stelle mir auch
nicht die Manegg vor, sondern
ich stelle mir wie die Schweiz oder
die
d Stadt Zürich so als Ganzes
vor. Eben weil ich die ÖV-Geräusche
vvor allem im Ohr habe oder unter
unterrwegs bin und Musik höre. Also nicht
LPUZWLaPÄZJOLY6Y[KLUPJOOHIL
P
LPUZWLaPÄZJOLY6Y[KLUPJOOHIL
aber ... so ein bisschen Sicherheit
und Fröhlichkeit löst es auf jeden Fall
H\ZHSZVUPJO[PYNLUK^PL͎UPJO[
 UPJO[
Stress oder ... also einfach so ein
wohliges Gefühl in der Bauchgegend,
weil das ist Heimat.»

Zumindest einen stereotypen Zugang und einen möglichen Bruch mit
diesem schildert die Kulturwissenschaftlerin Karoline Oehme-Jüngling in ihrer Einleitung in das Thema
Klang und (trans)nationale Identität
MVSNLUKLYTHZZLU!
«Zentrale Techniken der akustischen
Stiftung und Vermittlung von Identität im 18. und 19. Jahrhundert
waren ... (...) das Komponieren von
Liedern im Volkston (in Mundart) und
vor allem das Sammeln von Liedern
aus dem ‹Volk›. Die stereotypen
‹Schweizer Klänge› waren zwar vielfach immer noch präsent, wurden
über die Massenmedien aber zunehmend in internationale Kontexte

gestellt und für die Vermarktung der
Schweiz im Ausland genutzt.
Heute scheint das Bedürfnis nach
gesellschaftlicher Selbstverständigung angesichts von Globalisierung und Transkulturalisierung zu
erstarken. Das macht die ‹Schweiz
im Klang› wieder zu einem beliebten
Sujet der kulturellen Auseinandersetzung. Die postmoderne Deutungsvielfalt erlaubt allerdings mannigfache Zugänge zu den Klängen der
‹Schweiz› – auch solche die mit
den stereotypen Klangvorstellungen

brechen.» 28 Sind es also Volksmusik, Ländler und andere stereotype Klänge, die die Leute mit
Heimat verbinden, oder sind vielleicht ganz andere Genres und
Klänge?
So geht es also nicht darum, was
Z[LYLV͎͎[`WPZJOL2SpUNLZPUK
sondern darum was für Klänge einzelne Personen mit dem Ort,
der für sie Heimat bedeutet, verbinden. Dabei ist es erst mal unerheblich, ob diese Klänge dem
Stereotyp entsprechen oder nicht.

IVVTIVVTWH[a^HUUÄUNKLYOPWOVWHU
ich erinnere mich an den urknall an dem alles begann
das universum dehnt sich aus und wird kühler
ich benutze meine fühler und suche andre schüler
doch alle die ich sehe haben ihre hand im schritt
sagen yo motherfucker oder ähnlichen shit
machste mit – hm wer ich – mhmh kommt nicht in frage
viel zu viele klisches auf der bühne heutzutage 29
Z’Basel an mym Rhy,
Jo, dert mecht i sy!
Weiht nit d’Luft so mild und lau
Und der Himmel isch so blau
An mym liebe, an mym liebe Rhy.

Um dem Ort Heimat an zumindest
ein paar eng begrenzten Orten näher
zu kommen, haben wir uns jene
Orte ausgesucht, die uns am nächsten, die unser zu Hause sind,
unsere Wohnhäuser. Die Wohnhäuser bilden zwar nur einen kleinen
Ausschnitt aus den vielfältigen

Lebensorten ab, sie waren aber
insofern ein interessanter Raum, als
dass wir Leute in ihrem zu Hause
nach ihrer Heimat fragen konnten
und so bei aller räumlichen Nähe
auch auf unterschiedliche AssoziatioULUTP[KLT)LNYPɈNLZ[VZZLUZPUK

Ja me weis was cha passiere
We me nit ufpasst mit Füür
Und für d’Gluet and’ Zigarette
Isch e Deppich doch denn z’tüür
Und vom Deppich hätt o Grus
Chönne s’Füür is ganze Hus
Und wär weis, was da nit no wär worde drus
S’hätt e Brand gäh im Quartier
Und s’hätti d’Füürwehr müesse cho
Hätti ghornet i de Schtrasse
Und dr Schluuch vom Wage gno
Und sie hätte Wasser gschprützt
Und das hätti glych nüt gnützt
Und die ganzi Schtadt hätt brönnt, es hätt si nüt meh gschützt
Und d’Lüt wären umegschprunge
I dr Angscht um Hab und Guet
Hätte gmeint s’heig eine Füür gleit
Hätte d’ Schturmgwehr gno ir Wuet
(SSZOp[[»IY LSL[!>pYPZJO[ZJO\SK&
Ds ganze Land in eim Tumult
Dass me gschosse hätt uf d’Bundesrät am Rednerpult
D’UNO hätt interveniert
Und d’UNO-Gägner sofort o
Für i’dr Schwyz dr Fride z’rette
Wäre beid mit Panzer cho
S’hätt sech usdehnt nadisnah uf Europa, Afrika
S’hätt e Wältchrieg gäh und d’Mönschheit wär jitz nümme da 32

Uf der Basler Pfalz
Alle Lyte gefallt’s.
O, wie wechsle Berg und Tal,
Land und Wasser iberal
Vor der Basler, vor der Basler Pfalz!
Wie ne freie Spatz,
<ɈLT7L[LYZWSH[a
Flieg i um und ’s wird mer wohl
Wie im Buebekamisol,
<ɈLT7L[LYZ<ɈLT7L[LYZWSH[a
Uf der breite Bruck
Fir si hi und z’ruck
Nai, was seht me Herre stoh,
Nai, was seht me Jumpfere goh,
Uf der Basler, uf der Basler Bruck!
Uf der griene Schantz
In der Sunne Glanz,
Won i Sinn und Auge ha,
Lacht’s mi nit so lieblig a,
Bis go Santi-, bis go Santi-Hans.

«Die Welt – ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt» 33
Und die Menschen?

’s Seilers Redli springt;
Los, der Vogel singt,
Summervegeli jung und froh
Zieh’n de blaue Blume no,
Alles singt und, alles singt und springt.
Und e bravi Frau
wohnt der ussen au.
Gäb ech Gott e frohe Muet,
nähm ech Gott in treui Huet
liebi Basler, liebi Basler Frau.29.1
sage ciao hey zack und mach mein eigenes ding
die leute sind irritiert weil ich was eigenes bring
denn das heilige gesetz wird zum ersten mal gebrochen
hip hop musik war bis jetzt in deutschland nur englisch besprochen
doch die dinge ändern sich das volk tut sich träge bewegen
plötzlich rappst du deutsch als hätt es nie was anderes gegeben
ich frage dich direkt hey wer hat dich angesteckt
oder welchen weg wählst du für den respekt ahmmmm 30
«So wie man die Muttersprache
erlernt, ohne ihre Grammatik
zu kennen, so erfährt man die heimische Umwelt. Muttersprache und
Heimatwelt wachsen mit uns, wachsen in uns hinein und werden so
zur Vertrautheit, die uns Sicherheit
verbürgt.» 31

aproximadamente unas nueve veces.
Nueve distintos hogares. Hay
realmente alguna diferencia entre
estos lugares? Lo dudo
profundamente. No para mí.

Heimat, ob eng oder weit gefasst,
ob imaginär, gefühlt oder erlebt,
VINLVNYHÄZJOTLOYVKLYTPUKLY
VINLVNYHÄZJOTLOYVKLYTPUKLY
Ä_PLY[ISLPI[HILYLPU6Y[

Mi hogar es mi estudio. Aquel lugar
donde puedo tener mi
estudio con mis instrumentos es mi
hogar. He mudado mi estudio

Der Sozialpsychologe Kenneth
Gergen hat gezeigt, dass wir im Vergleich zu unseren Vorfahren im
Laufe unseres Lebens mit unendlich
viel mehr Menschen in Kontakt
kommen – und den Kontakt auch
wieder verlieren. (...) Tatsächlich gleichen sich die Beziehungsstrukturen
der Mittel- und Oberschichten
der industrialisierten Länder immer
mehr den Netzwerkstrukturen des
0U[LYUL[HU!4HU[YPɈ[4LUZJOLU
0U[LYUL[HU!4HU[YPɈ[4LUZJOLU
geht mit ihnen einen trinken, unter-

nimmt etwas, fühlt sich ein paar
Tage, Wochen oder Monate sehr
nahe – und verliert sich dann wieder
aus den Augen, ohne voneinander
(IZJOPLKa\ULOTLU+PL7ÅLNL
und der planmässige Ausbau
solcher Netzwerke sind eine grosse
und wichtige Kunst – vermutlich liegt
in der Fähigkeit dazu der Unterschied zwischen erfolgreichen und
scheiternden, oder prekären Lebensführungsmustern der Spätmoderne.
Das ändert freilich nichts daran,
dass sich die Netzwerkknoten dabei
^LZLU[SPJOMYLTKISLPILU!:PL
durchdringen sich nicht in ihrer Identität, sie teilen keinen Lebensweg.34

Mis hogares en Europa se han
caracterizado por ser muy
silenciosos. No puedo quejarme de
esto, me gusta el silencio.
Es pertinente aclarar, no existe
realmente el silencio. Por ejemplo,
en este hogar actual hay
muchos aparatos eléctricos
`LSLJ[Y}UPJVZ\UJVUZ[HU[LZVUHY
KLa\TIPKVZ[YHUZMVYTHJP}U
de voltaje, procesos, relays, campos
electromagnéticos.

Once we were standin’ still in time
*OHZPUN[OLMHU[HZPLZ[OH[ÄSSLKV\YTPUKZ 39
Die Frage, welche Musik nun mit
Heimat verbunden ist, kann
nicht allgemeingültig beantwortet
werden. Jede Person weist den

beiden Themengebieten Heimat
und Musik wieder andere Bedeutungen zu.

und we me gseht, was hütt dr mönschheit droht
so gseht me würklech schwarz, nid nume rot
\UK^HZTLUVJOHOVɈLUPZJOHSLP
dass si hemmige hei 40
Die Bedeutungszuschreibungen
kommen jedoch nicht unabhängig
von Gruppen zustande, in denen
sich die Individuen bewegen oder
bewegt haben.
Das Modell der Triadischen Konstituierung musikalischer Lebenswelten von Kleinen kann helfen
solche Verbindungen zwischen Individuum, Gruppe und Musik besser

zu verstehen. Die Interviewten
weisen unterschiedliche Gebrauchsformen, Wahrnehmungen und
Interpretationen auf. Die Gruppen,
welchen sie angehören, bewerten verschiedenen Musikstile unterschiedlich. So kann die Musik
beispielsweise auch zur Abgrena\UN\UKHSZ0KLU[PÄRH[PVUZTLYRTHS
a\UN\UKHSZ0KLU[PÄRH[PVUZTLYRTHS
dienen.

A YPJO!
Moca.
Strassenbahn.
Tram.
Willkommen im InterCity
In Wohnhäusern leben Menschen
auf relativ wenig Raum mit ganz
unterschiedlichen BeziehungsgeÅLJO[LU.LZJOPJO[LU\UK)La NLU
Jede Person bringt Wissen mit
und teilt dieses in kleinerem oder
grösseren Umfang mit den Mitmen-

schen im Haus. In diesem Sinn kann
unser Projekt als ein Anstoss
verstanden werden, dieses Wissen
innerhalb der Häuser und wenn
möglich auch weit darüber hinaus
in Bewegung zu bringen.

Do si la sol fa mi re do
Je checke le microphone avec des consonnes
Et des voyelles
Je les mélange Pêle-mêle
Les mêle à la mélodie
C’est Just One qui pousse les décibels
Jusque tout en haut, Tout en haut du ciel
Bang ! Comme le supersonik atomik
Je passe le mur du son
Arrive dans notre monde mystique
C’est dément ici, j’enfante le beat de ma bouche et touche
7SV\MWH[HWV\Mi[V\ɈLSL[VWL[V\M
Chromatic, bienvenus dans notre monde mystique !!!
Chromatic, unique éclectique est notre technique !!!
Chromatic, bienvenus dans notre monde mystique !!! 35
So haben wir uns – orientiert an John
Cage und seiner Suche nach Klängen
für das Stück «Apartment House
1776» – in unseren städtischen
Wohnhäusern auf die Suche nach
Heimat und damit verbundenen
Klängen gemacht.
«Aber nicht mal unbedingt, weil
es Musik ist, die ich extrem mit der
:JO^LPa]LYIPUKL0JOÄUKLKHZ
gehört nicht unbedingt zusammen.
Ich kann auch in ein anderes
3HUKNLOLU\UKÄUKLKPL4\ZPR
dort auch interessant.»

In drei Wohnhäusern in Zürich, Biel
und Basel wurden also 22 Personen
dazu befragt, welche Klänge sie
mit Heimat verbinden. Die Suche nach
Klängen war dabei auch von den
Eigenheiten der Wohnhäuser beeinÅ\ZZ[0T/H\ZPUA YPJOZPUK.Lmeinschaftsräume vorhanden und
es ist geplant, dass ein grosser
Teil des Neubaus durch einen im
,U[Z[LOLUILÄUKSPJOLUNLTLPUschaftlichen Verein verwaltet wird.
Diese Strukturen vereinfachen
niederschwellige Kontakte. In den
Häusern in Biel und Basel sind keine
vergleichbaren Strukturen vorhanden. Koexistenz beschreibt das
Zusammenleben in diesen Wohnhäusern besser als gelebte Nachbarschaft.

¸9L[xYH[LKLU[YVKL[PZVIYL[VKV
cuando necesites compañía”
dijo Epicuro. No podría estar más de
acuerdo, mi hogar es donde
encuentro a la soledad. Pero algo
[HTIPtULZJPLY[V!¸:tX\LLS

Demonio frecuenta gustoso las
soledades”, dijo también Baudelaire.
>PLKHZTP[5HJOIHYULILUZVPZ[!
>PLKHZTP[5HJOIHYULILUZVPZ[!
Man wohnt Tür an Tür, aber
kennt nicht viel mehr als das Klingelschild.36
So ist es nicht verwunderlich, dass
sich in Zürich mehr Personen bereit
dazu erklärt haben, über Musik
und Heimat zu erzählen. Wie weiter
oben schon erwähnt stellen die
Interviews nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Diskurs über Heimat
dar. Die interviewten Personen
können also kein repräsentatives
Bild der Schweiz darbieten. Nach
unserer Einschätzung sind die
interviewten Personen überdurchschnittlich gebildet, grösstenteils der Mittelschicht zuzuordnen
und politisch oft links-liberal eingestellt. Ausserdem haben sich vor
allem Personen mit Schweizer
Wurzeln für die Interviews gemeldet.
Unsere Mundart gehört zu meiner
Heimat.37
Inwieweit sich diese Eigenschaften
in den Interviews und den gesammelten Klängen widerspiegeln,
steht zur Diskussion.
Um den Fokus auf die Räumlichkeit
zu legen und in einem ersten Schritt
ein Stück weit von stereotypischen
Bildern zu lösen, wurde zuerst
gefragt, ob der aktuelle Wohnort für
die Befragten Heimat bedeutet
bzw. welche anderen Orte für sie
Heimat bedeuten und erst dann, was
für Klänge und Musik sie mit diesen
Orten verbinden. So sollte zuerst
LPUL9LHR[PVUa\T)LNYPɈ/LPTH[
und eine Verortung desselben
entstehen. An diese Verortung angeschlossen, wurde nach Klängen
gefragt.

+HILP^\YKLIL^\ZZ[VɈLUNLSHZZLU
+HILP^\YKLIL^\ZZ[VɈLUNLSHZZLU
^HZM YLPUL+LÄUP[PVU]VU/LPTH[
zu verwenden war und wie die
Verbindung der Musik zum Thema
Heimat zustande kommen kann.
Das hatte aber auch zur Folge, dass
die Frage unterschiedlich verstanden wurde. So haben einige vor
allem von Musik erzählt, welche sie
HSZ[`WPZJO:JO^LPaLYPZJOLTWÄUden, andere wiederum haben von
Musik erzählt, welche für sie Heimat
bedeutet und weitere haben davon
erzählt, welche Musik sie mit einem
Ort verbinden, der für sie Heimat
bedeutet. Auf die Frage, ob der aktuelle Wohnort für sie Heimat bedeutet, antworteten die Befragten auf
unterschiedlichen Ebenen. Während
einige auf kleinere Einheiten, wie
ein Quartier oder eine Stadt / ein
Dorf Bezug nahmen, verorteten andere die Heimat auf einer nationalen
Ebene. Eine Person lehnt den
)LNYPɈH\JONHUaHIKHLYTP[)S\[
)LNYPɈH\JONHUaHIKHLYTP[)S\[
und Boden verbunden sei.
In diesem Zusammenhang kann mit
Stuart Hall und seinem Konzept
der dominierenden oder bevorzugten Bedeutungen (Hall 1999) gefragt
werden, welche Bedeutungen von
Heimat dominieren, ob die Befragten
auf diese dominierenden Bedeutungen Bezug nehmen und ob sie
diese übernehmen, eine Zwischenposition aushandeln oder gar
oppositionelle Bedeutungen von
Heimat vertreten. In vielen Gesprächen war ein Wechselspiel zwischen
+PZ[HUa\UK5pOLa\T)LNYPɈ
Heimat spürbar. Auf der einen Seite
wurde immer wieder Abstand von
nationalistischen, stereotypischen
Heimatideen genommen, auf der
anderen Seite oft von einem persönSPJOLU)La\Na\T)LNYPɈLYapOS[

Qu’est-ce qu’un conte?
<UL]PZPVUKPɈtYLU[LKLSHYtHSP[t 38
Sie erzählten dabei unter anderem
von Geborgenheit, heiler Welt,

Kindheitserinnerungen und allgemein ihrer Weltsicht.

S’het mi packt i ha gschpührt dass I gah mues
eifach furt i d’Rueh vor Natur
ganz allei mit em Chopf vou Gedanke
dert hinger bim Louenesee 41

No puede existir un hogar para mí sin
electricidad.
Welche individuellen Bewertungen,
Stereotypen und Vorurteile in Milieus
die Musik und die Geräusche von
Heimatorten, auch der eigenen

/LPTH[VY[LILLPUÅ\ZZLURHUU
/LPTH[VY[LILLPUÅ\ZZLURHUU
in den vergleichsweise kurzen Interviews nicht ergründet werden.

)HYYHUX\PSSH!
Ranas.
Mango que cae.
Madre.
Mar.
Viento.
Padre.
Lluvia.
Cumbia.
)VNV[m!
Ambulancia.
Auto, bus, moto.
Hermana.
Salsa.
Techno.
«Ça fait depuis sept ans que j’essaye
un peu de me dire que c’est trop
cool de pas avoir de chez soi et que
en ayant pas de chez soi ça veut
dire que partout j’en fait mon chez
moi. Et en ce moment comme
j’ai vraiment même pas de maison
du tout, je l’ai poussé tellement
à l’extrême que je pense que je suis

en train de dire que quand même ce
n’est pas mal ... d’avoir un chez soi.»
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¿ Nächster Halt ?
Finis.
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S. Eicher, Weiss nid was es isch.
=)HTLY[/LPTH[!)PUK\UNHU<UILRHUU[LZ&
=)HTLY[/LPTH[!)PUK\UNHU<UILRHUU[LZ&
Heimat ist Bindung an Unbekanntes, das
bekannt wird.».
U. Vorkoeper, «Kunst für die nächste
(:[HɈLS)!/LPTH[®A,0;5Y 
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Photography
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(ZLROHTL
/HUZVU

As of April 16th, 2018

(SSHJ[PVUPZJVUÄULK[V[OLUH[\YHSLU]PYVUTLU[VM[OL[^VJOHYHJ[LYZ͎·͎[OLZV\[O^LZ[(TLYPJHUKLZLY[
A rain-tight roof, 25 feet wide and 30 feet long with space for storage and sink, away from the claims of concubinage
and matrimony. By its very nature the beautiful is isolated from everything else.

1 and 2 are antagonist to each other and belong to two opposing conceptions of the world. Their acting
is subtle but otherworldly, transgressive and playful. Their costume is from everyday life. One relates to objects
and is a phenomenon of the world; two relates to people and is a phenomenon of life.

They are the only people to whom love is not only a crucial but an indispensable experience. This entitles them
to mistake it for a universal one. They can fuck people just by speaking to them. If social possibility is to be found
here, it is in the way of a family with nothing much to talk about anymore.

Somebody in the family is held to have great talent but in reality is only a dazzling charlatan. Free from all usual
conventions of the industry. Free from the dictation of stakeholders. Their only rule is work.

;OL`JV\SKZ[VWHU`[PTL͎·͎PM[OL`^LYLUV[MHUH[PJZ;OVZL^OVYLKV\ISL[OLPYLɈVY[^OLU[OL`OH]L
forgotten their aim. It’s the people who do all of the work all of the time who eventually catch on. If you work,
it will lead to something.

-͎ YHUaPZRH
YHUaPZRH
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Music
Songwriting
Performance
Attention
Improvisation

Dilettantism
Electric Guitar
Rhythm
Social Justice
Grrlsm

How To Take Up Space

Pt. 1
don’t be annoyed with the manspreaders
learn some tricks from them
since you have been made to shrink yourself
unshrink yourself with their strategies
KVU»[W\[VUÄ[[PUNJSV[OLZ
put on oversized pants and spread your legs
don’t smile
put weight into every step you take
let them be decisive steps
put your feet deep into the pavement
and put some swing into your shoulders
like you’d cave through the air
or like you’d swim through the city
move big
don’t smile
when you talk keep talking
when you talk and someone jumps in keep talking
VYZH`¸SL[TLÄUPZO¹
VYZH`¸0Q\Z[^HUUHHKK[OPZ¹HUK[OLUHKKHZTHU`WVPU[ZHZ`V\SPRL
smile politely when you say nasty things
and use your hands
move them big
move them round
move them sharp
nobody’s ever won an argument by hiding their hands under the table
put ‘em up there
put yourself out there
take a risk
and just walk away if the conversation doesn’t develop in your favor
or if somebody doesn’t serve you
don’t apologize
just leave
W\[VUH[VVIPNJVH[[OH[ÄSSZ[OLZWHJLHYV\UK`V\ZV`V\JHU
learn to spread your inside vibe and energy all around you
spread your legs
spread your legs again
don’t keep them together
root those feet in the ground again
become a heavyweight
you need to stand your ground
so put on real shoes
ÅH[ZOVLZ^P[O[OPJRZVSLZ
then ask for what you would like
make a tiny smile in the corner of your mouth
then go right back to serious
and take what you need
just take it
and take it for granted

¸/V^;V;HRL<W:WHJL¹PZHZLYPLZVMZVUNS`YPJZPUJVYYLSH[PVU[V¸APZRH»Z:VUNIVVR¹W\ISPZOLKI`(TZLS=LYSHNA YPJO
This text is inspired by Amy Cuddy’s talk on body language and nonverbal expression of power and dominance. It should be spoken in a friendly radio presenter voice.

Pt. 2

Pt. 4
[intro]
when you get on a stage
or when you say something in a circle of people
imagine yourself as a lion
a being so calm yet so powerful
take your time to say what you want to say
in a charming lion’s way

[verse 1]
you take up way too much space in this room right now
you take up way too much space just because we allow
the space in our heads and our hearts give it up!
move aside! and give it up! move aside! and give it up!
[chorus]
take a step back
let other people talk
take a step back
it’s easy
take a step back
and listen up
take a step back
it’s easy

[hook
k]

[backing vocals] yeah!

you stand your ground
you’re used to it
it’s your second nature
your habit

[backing vocals] yeah!

[talk or sing]
don’t let the room tell you how to feel
[OL`KVU»[KLÄUL`V\
`V\KLÄUL`V\
assess the room and go for it
you can change the room
you can change its mood and its content
draw the spotlight away from yourself
focus on the audience and the topic
what is the need?
the question at hand?
make it about the audience
and the mood
and the content
and not about yourself

[verse 2]
privilege and power are invisible to you
but if you take a step back
you’ll see a lot of space
that once belonged to you
so get out of the center for a change
and let other people walk this ground
get away from the scene
you’re no sex machine
don’t take it to the bridge
just do the capitalist
throw some bills around
then do the step-back
HUK[OPZPZOV^P[NVLZ!

[hook
k]
[breakdown]
step right! step left! step right! and back!
move aside! and give it up! move aside! and give it up!
step right! step left! step right! and back!
move aside! and give it up! move aside! aaaaand

you stand your ground
you’re used to it
it’s your second nature
your habit
[talk or sing]
don’t back away from people
put your weight on your front foot
that’s the energy you need
it’s hard to look scared of people if you go towards them
so go towards them with a calm smile and open your arms wide
you are not prey
you are the predator

[chorus]
take a step back
let other people talk
take a step back
it’s easy
take a step back
and listen up
take a step back
it’s easy

[backing vocals] yeah!

[backing vocals] yeah!

0THNPULHTPUPTHSPZ[PJSVÄOPWOVWILH[YLTPUPZJLU[VM[OLLHYS`LPNO[PLZH[HIV\[ IWT^P[O[OLZJYH[JOPUNUVPZLPU[LYY\W[PUN[OLKY\TTHJOPUL0THNPULZVTLM\URSLHUPUNYHWWLY]VPJLZVTL9V_HUUL:OHU[t]PILZHUK
some Tom Tom Club instrumentals.

Pt. 3

RHAAAaAaaaaaAH!
RHAAAAaaaaaAH!
RHAAAAA! RHAAAAA!
AAAAAA!
RHAAAAAAAAA!
RHAAAAAAAAA!

think about lions in a documentary
they sit still and stare
you don’t see busy lions
the lion sees the gazelle
and the gazelle starts to tremble
but you stay rooted
and you hold your head stiller than normal
and make slow small purposeful movements
you are in charge of your head and your hands
you’re as relaxed as can be
HUK[OLU`V\ZH`¸[Y\Z[TL
I can handle responsibility
I got a lot to give
I got stories to tell
I can make you feel good
and I am sweet as caramel”
[hook
k]
you stand your ground
you’re used to it
it’s your second nature
your habit

[ad libitum]

0UZWPYLKI`[OLaVKPHJ»ZZ`TIVSPZTHUKH[HSRVU¸*OHYPZTH]LYZ\Z:[HNL-YPNO[¹
by Deborah Frances-White. I guess this could be a ballad, but it doesn’t have to be.

Pt. 5
I am the alpha female
walking down the street
big hair and big-ass coat
so don’t you fuck with me
I’m a self-made woman
I’m a witch, I’m a bitch
I’m not bisexual, I’m just slutty.
I like to dig my own grave
‘cos I love getting muddy
0^HUUHJYH^SVU[OLMVYLZ[ÅVVY
tits in the air
your semen mixed with my blood
we escape from the road
adventure style
walk a mile in my shoes
you say
you don’t notice
and you never do injustice ...
– yeah right.

(*)
(***)

(***)
*
(*)
(***)

(*)
(*)
(*)
(*)

what I want is only threatening
because you are scared to share
it’s way too easy for you to say
that you don’t see or care
I shut my mouth for too long
and let you walk all over me
I was dead beat by folks
who cross lines out of habit
but I just got up
so watch it
‘cos the Ninja
that’s me.
I’m a dangerous bride
with a thirst for revenge
and my trial is not fair
‘cos I just wanna tear
you apart.
big hair and big-ass coat
I am the alpha female
I will not be judged by you
or society’s double-standards
I will wear whatever I want
and I will fuck whoever I want

(*)
(*)
(*)
(*)

(***)

(*)
(***)
*
(*)

‘cos I don’t care what you say
‘cos you’re just used to be heard
so shut up and listen and learn.

(*)

I am the high priestess of tinsel
0ÅPWT`ZPS]LYOHPY
0ÅPWT`ZPS]LYOHPY
I make my own rules
so screw the ones who stare!

(*)
(*)

I’m a violent violet
I\[PM`V\Q\Z[ZLLHÅV^LY
you’ll be surprised by my strength
my power
my will
my persuasion
and my brain-fucking skills.
I got emotions big like mountains
and my love is all consuming
my anger can kill
the explosion will be nuclear.
0HTÄS[O`0HTTHK
and I’m done being nice
to guys who take up too much space!

(*)
(***)
*

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

*

tells you when to take a breath.
tells you to take a deep breath because you’ll have to talk for a while with it.
tells you that you can breathe here but only if you absolutely have to.

-͎ LYOH[
LYOH[
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Frisierkunst

; YRVNS\
YRVNS\

A la Turka. A Delightful
Traditional
Turkish Experience
7PJ[\YLZI`:VÄH=LSHZX\La

«Verwirklichen Sie Ihren Traum von himmlischer Schönheit.» Ohne Ausrufezeichen.
Verspricht Ismail, Inhaber des Frisiersalons Goldene Schere in Berlin-Kreuzberg.
Und natürlich geht es um viel mehr als um himmlische Schönheit, die sich hier verwirklicht. Türkische Frisiersalons in Berlin sind spezielle Orte, sie sind Falltüren in
die eigene Herkunft, in denen traditionelle Körperpraktiken weitergegeben werden,
von denen wir Zweitgenerations-Türken gar nicht wüssten, dass wir sie vermissen
könnten, wenn uns die türkisch-stämmigen Friesuere Berlins ihr Wissen nicht weitergeben würden. Danke Ismail.

0͎ YLUL
YLUL
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.YHÄRKLZPNU
Theorie der Gestaltung und Kunst

=NLSP

Wissen in Sitzgruppen
Links neben der Tür eine improvisierte Bar-Theke,
dahinter Kühlschränke, Regale mit Geschirr, viel Altglas, ein Spülbecken. Das erste Drittel des langgezogenen Raumes ist durch Lagergestelle und Holzschränke längs in zwei Hälften geteilt. Dahinter, am
Fenster, einige Tische, die durch allerlei Krempel
unübersehbar individuellen Besitzstand markieren.
+HUUMVSN[H\MKLY-LUZ[LYZLP[LLPUL:P[aNY\WWL!:Vfas und Sessel, rechtwinklig angeordnet um einen
niederen Tisch, Perserteppich, Gummibaum und
Stehlampe in Sichtweite, dann eine überdimensionierte Matratze – ein Liegelager, belegt mit weissen
Leintüchern und einem Dutzend Kissen, alles etwas
schmuddelig. Links an der Wand ein Arbeitsplatz,
am Fenster zwei weitere Arbeitsplätze, an der Wand
ein Gestell mit Arbeitsmaterial, Werkzeugen und Büchern und im letzten Drittel zu einer grossen Fläche
zusammengestellte Tische, umrundet von vielleicht
fünfzehn Stühlen, davor zwei Computerarbeitsplätze, auf einem weiteren Regal ein Beamer, das Objek[P]H\MKPL>HUKOPU[LYKLY;PZJOÅpJOLNLYPJO[L[,Z
[P]H\MKPL>HUKOPU[LYKLY;PZJOÅpJOLNLYPJO[L[,Z
ist niemand im Raum, bloss ein Haufen wuselnder
Dinge, bei vielen ist nicht zu entscheiden, ob sie einen Gebrauchswert haben oder bloss den Gemütern
menschlicher Wesen aufwarten, falls solche einmal
das Atelier betreten.
Als Raumteiler, Ordnerablage und Stauraum fungierende USM-Elemente auf Brusthöhe, am Fenster
LPUL.Y UWÅHUaLULPUOLP[ZV^PLLPULYOO[LY;PZJO
mit Barhockern, der auch als Stehpult benutzt werden kann. Graue Tische, die zu Zweier- und Viererblocks zusammengestellt sind, ausgestattet mit
ZJO^HYaLUZ[VɈILaVNLULU) YVKYLOZ[ OSLU4Vnitoren und Telefonapparaten. Ein Sechserblock
OSLU
H\ZNY ULU;PZJOLU\UKNY ULU2\UZ[Z[VɈZ[ OSLU
ohne Monitore und Telefon. Am Fenster rechts im
Raum zwei Sessel mit Beistelltisch auf einem ovalen, hellen Teppich, dann von rechts nach links zwei
dunkle, blaugrüne Polsternischen mit hohen Seiten- und Rückwänden, integriertem Schreibtablar
und Steckdose, und schliesslich, ganz hinten in der
Ecke und nicht gleich zu entdecken, die Sitzgruppe – oder mindestens ein Analogon davon, eine zu einer recht geräumigen Ecke zusammengestellte rote
Polsterlandschaft, ebenfalls mit hohen Seiten und
Rückwänden, die gegen die Fensterfront hin durch
LPUPNLJYuTLYV[MHYIPNLÂ:SV^*OHPYZÃNLZJOSVZZLU
^PYKH\MLPULTÅH\ZJOPNLU;LWWPJO+PL;PZJOÅpchen im Raum sind leer, kein unnützer Gegenstand
ist zu entdecken. Bürozubehör – Stifte, Marker, Postit, Drahthefter, Scotch und Büroklammern – sind in
2\UZ[Z[VɈ)LOpS[LYUPU;PZJOTP[[L]LYZ[H\[+HZ ISPJOL(YYHUNLTLU[LPULZKLY6YKU\UN]LYWÅPJO[L[LU
SPJOL(YYHUNLTLU[LPULZKLY6YKU\UN]LYWÅPJO[L[LU
Grossraumbüros.
«Die Raumbilder sind die Träume der Gesellschaft»,
schreibt Siegfried Kracauer in einem Essay, der 1917
in der Frankfurter Zeitung erschienen ist. «Wo immer die Hieroglyphe irgendeines Raumbildes entaPɈLY[PZ[KVY[IPL[L[ZPJOKLY.Y\UKKLYZVaPHSLU
aPɈLY[PZ[KVY[IPL[L[ZPJOKLY.Y\UKKLYZVaPHSLU
Wirklichkeit dar.» Für Kracauer gibt die Entschlüsselung typischer Räume zuverlässiger Auskunft
über gesellschaftliche Verhältnisse als jede verbale
Äusserung. In Räumen materialisieren sich die Verhältnisse, einem Symptom vergleichbar, «ohne die
störende Dazwischenkunft des Bewusstseins». Das
in Räumen eingelagerte Wissen ist gewissermasZLU^HOYLYHSZHSSLZ^HZ ILYKHZPUPOULU:[H[[ÄUdende gesagt werden kann. Alles vom Bewusstsein
Verleugnete, so Kracauer, ist am Aufbau typischer
Räume beteiligt. Ob das Atelier Transdiziplinarität
der Zürcher Hochschule der Künste – der erste der
beiden eingangs beschriebenen Räume – in irgend-

einer Weise ein «typischer Raum» ist, kann ich nicht
mit Bestimmtheit sagen. Dennoch soll hier der Versuch einer Raumdeutung unternommen werden – mit
:LP[LUISPJRH\MLPU=LYNSLPJOZVIQLR[!KLU+VaPLYLUden- und Mittelbau-Arbeitsraum des Departements
Kulturanalyse und Vermittlung der ZHdK.
Zwischen den beiden Räumen gibt es nämlich mindestens ein verbindendes Element, dessen Gegenwart in Arbeitsumgebungen keineswegs selbst]LYZ[pUKSPJOPZ[!KPL7VSZ[LYNY\WWL(\ZLPNLULY
Beobachtung weiss ich, dass Sofas vor noch nicht
allzu langer Zeit Einzug in Unterrichts- und Arbeitsräume hielten. Seither wird von Studierenden, die
ein Atelier beziehen, mit beharrlicher Zuverlässigkeit zuallererst die einem bürgerlichen Wohnzimmer
nachempfundene Sofaecke eingerichtet. Und auch
in anderen Arbeitsräumen scheint Polster seither unverzichtbar. Während von den Studierenden Mobiliar
aus dem Brockenhaus angeschleppt wurde, gibt es
im Dozierenden-Arbeitsraum ‹Highback Sofas› der
‹Alcove Familie›, entworfen von den französischen
Designern Ronan und Erwan Bouroullec, in unterschiedlichen Formationen. Laut der Firma Vitra, die
diese Sofas herstellt und vertreibt, ermöglichen die
‹Alcove Micro Architectures› das Einrichten von abgegrenzten Räumen in Räumen, die dem informellen
Austausch oder individuellen Rückzug dienen – laut
Vitra ein unverzichtbares Element in sogenannten
Â*VSSHNL6ɉJLZÃPU^LSJOLUH\MZPJOZ[pUKPN]LYpUdernde Arbeitsbedingungen reagiert werden muss.
Die Nähe zwischen Raum- und Traumdeutung bei
Kracauers Vorgehensweise ist keineswegs nur klanglicher Natur. Während für Sigmund Freud Träume
bildliche Manifestationen von abstrakten Trauminhalten des subjektiven Unbewussten sind, stehen die
konkreten, wahrnehmbaren Phänomene räumlicher
Umgebungen bei Kracauer für abstrakte und unbewusste gesellschaftliche Verhältnisse. Für Freud ist
gewiss, dass sich Träume nach den Wünschen der
Träumenden richten. Jeder Traum ist Wunscherfüllung, auch und gerade solcher Wünsche, die dem
Bewusstsein der Träumenden verborgen sind. Der
Wunsch zeigt sich im Traum daher nur selten unverhüllt, viel öfter ist er zur Unkenntlichkeit entstellt. Erst
wenn er benannt ist, hat man die Deutung gefunKLU+HZPZ[LPURUPɊPNLZ.LZJOpM[6I^VOS-YL\K
KLU+HZPZ[LPURUPɊPNLZ.LZJOpM[6I^VOS-YL\K
recht selbstbewusst Traum für Traum zuverlässig zu
LU[aPɈLYU]LYTHNYp\T[LYKVJOLPUKHZZLZILP
LU[aPɈLYU]LYTHNYp\T[LYKVJOLPUKHZZLZILP
jedem Traumelement zweifelhaft ist, ob es positiv
oder negativ, historisch (als Reminiszenz), symbolisch oder gemäss dem Wortlaut verstanden werden
soll. Wenn ich mich nun in Raumdeutungen versuche, geschieht dies weniger im Glauben an eine
«endliche Analyse», sondern – vor dem Hintergrund
solcher und ähnlicher Unsicherheiten – vielmehr als
hermeneutisches Spiel, das sich auch spekulative
und assoziative Freiheiten erlaubt. Unklar ist ja auch,
wer oder was «die Gesellschaft» jeweils ist, die die
Räume träumt, ob jene, die sich in ihnen aufhalten
(also auch ich), zu den Träumenden gehören, ob sie
vielleicht zu den Traumelementen zu zählen sind und
wo der Wachzustand als Bedingung der Möglichkeit
einer Deutung dann einen Ort haben könnte.
Der Blick aus der Gegenwart in die Vergangenheit ist
womöglich ein solcher Ort. Bevor die Phänomene
etwas genauer betrachtet werden, soll deshalb ein
kleiner Exkurs in die Geschichte einige Anhaltspunkte liefern. Fakten hierzu liefert Angelika Linke, die in
verschiedenen Arbeiten über das Verhältnis zwischen
Körper, Raum und Sprachkultur nachgedacht und
dabei ein besonderes Augenmerk aufs Mobiliar gelegt hat. Die ‹Sitzgruppe› wird erst im 19. Jahrhundert

allmählich zum festen Bestandteil von westeuropäischen Wohnungseinrichtungen. Früher waren die
Räume auch in gut situierten Kreisen multifunktional – in ihnen wurde gearbeitet, gegessen, geredet,
gehandelt, gespielt, gelesen und oft auch geschlafen. Der Brennpunkt des Zimmers war ein leerer
Raum in der Mitte. Dort ging man, um sich zu unterhalten, hin und her, Handarbeiten wurden in Fensternähe verrichtet, auf Bänken, die an den Wänden
aufgereiht waren, setzte man sich nebeneinander.
In adeligen Kreisen entsprach die Verteilung der
Körper im Raum einer Rangordnung, die auch jene
der Generationen und Geschlechter umfasste, Sitzende waren buchstäblich niedriger positioniert als
gehend oder stehend Konversierende, letztere wohl
vorwiegend – standhafte – Männer, die sich wegen
dem Säbel, den sie an ihrem Gürtel trugen, ohnehin
nur mit Mühe hinsetzen konnten. Gesprochen wurKLPU[OLH[YHSLU\UKHɈLR[PLY[LU.LZ[LUPU^LSJOLU
KLPU[OLH[YHSLU\UKHɈLR[PLY[LU.LZ[LUPU^LSJOLU
der ganze Leib als Zeichenträger und -lieferant zum
Einsatz kommt. Die Zimmermitte fungierte dabei als
Bühne für standesgemässe, an einem Formenkanon
orientierten Repräsentationen, in welchen Maske,
Kostüm und Pathos mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit erhielten wie der Inhalt gesprochener
Rede. Der Einzug der Sitzgruppe in den privaten
9H\TMVSN[H\MM\UR[PVUHSL+PɈLYLUaPLY\UNLU]VYnehmlich auf die Trennung von Erwerbsarbeit und
Wohnen. Die regelmässige Lohnarbeit ausser Haus
\UKKLY0UILNYPɈMHTPSPpYLY.LIVYNLUOLP[HSZPOY.Lgenpart, in welcher die durchaus anerkannten, auf
Leistung und Verwertung ausgerichteten Normen
temporär ausser Kraft gesetzt sind, führt auch zu
neuen Ansprüchen an die häusliche Umgebung, die
U\UTLOYH\ZZJOSPLZZSPJOKLT>VOULUKPLU[!ZPL
U\UTLOYH\ZZJOSPLZZSPJOKLT>VOULUKPLU[!ZPL
soll gemütlich, behaglich und eben wohnlich sein.
Die Sitzgruppe, die zuerst in den bürgerlichen Salon
Einzug hielt, wird bald zur festen Möbelordnung breiter Gesellschaftskreise. Im modernen Wohnzimmer
dient die Sofaecke dem Rückzug, der familiären Sozialisationsarbeit, der Einübung in gesellige Vertrautheit, der Entspannung und Erholung von den Strapazen des Arbeitstags. Ins Zentrum der Stube oder
mindestens in die Couchecke rückt der Traum einer
gleichberechtigten, durch keine nutzbringende Tätigkeit oder Absicht getrübten gegenseitigen Zuwendung. Alle zweckdienlichen Dinge werden daher nach
Möglichkeit aus dem Raum entfernt. Dass wohnzimmerähnliche Arrangements seit einiger Zeit in der
ganzen Wohnung – in Wohnküchen, Wohngärten,
Badezimmerlandschaften, Schlafzimmern – und bald
H\JOHU(YILP[ZVY[LUVKLYPTɈLU[SPJOLU)LYLPJOa\
wuchern beginnen, hat Martin Warnke bereits 1980
konstatiert. «Die Couchecke», schreibt er, «die sich
in diesem Jahrhundert als Symbol einer abgeschirmten, intimisierten Privatexistenz ausgebildet und
K\YJONLZL[a[OH[PZ[PT)LNYPɈZPJOPUKPL(\ZZLUwelt aufzulösen.» Sein, so könnte man sagen, antikracauersches Fazit ist, den Dingen sei nicht mehr
abzulesen, ob die Welt dadurch wohnlicher werden
könne oder eine der letzten Gegenwelten aufgezehrt
werde.
Kehren wir zur Probe aufs Exempel zurück ins Atelier. Es ist neun Uhr vormittags, ich sitze hinten beim
grossen Tisch, an welchem an zwei Tagen die WoJOL:LTPUHYLZ[H[[ÄUKLU\UKISPJRLPUKLU]VYKLren Teil des Raums. Sonst ist noch niemand hier. Der
Tisch, dessen Fläche bis auf einige Überreste aus
der letzten Lehrveranstaltung – eine PET-Wasser¶ MYLPNLYp\T[
ÅHZJOLLPUWHHY2VWPLULPUPNL:[PM[L
ÅHZJOLLPUWHHY2VWPLULPUPNL:[PM[L¶MYLPNLYp\T[
PZ[ILÄUKL[ZPJOPUTLPULT9 JRLU+LY]VYKLYL;LPS
JRLU+LY]VYKLYL;LPS
steht den Studierenden als Arbeitsraum zur Verfügung. Wir Dozierenden mischen uns in Einrichtung
und Organisation möglichst nicht ein und wären
auch bereit, den Unterricht in einem Seminarraum
woanders im Haus abzuhalten, falls im Atelier mehr
Arbeitsplätze beansprucht würden. Das Ambiente
PZ[H\ZHUKLYLU<TNLI\UNLU]LY[YH\[! ILYHSS+PUNL
und Sächelchen, Blumentöpfe, Geschirr, Gerät und
Nippes, Flyer und Karten, Markierungen, Kritzeleien, Kommentare und Notate, hinterlassen auf Zetteln, Blättern und dem Mobiliar – und mittendrin die
Sitzgruppe und das grosse Bett. Welcher Traum wird
hier geträumt? Wüsste man nicht, wo man sich beÄUKL[^pYLKLT9H\TRH\THUa\ZLOLU^LSJOLU
Tätigkeiten er vorrangig zugedacht ist. Das ganze
Leben scheint hier seine Fussstapfen hinterlassen
zu haben. Vielmehr als an einen Arbeitsraum ist man
zuerst an Walter Benjamins Charakterisierung des
bürgerlichen Wohnzimmers erinnert. Überall gibt es
bereits hinterlassene Spuren. Bewegliche Dinge und
^LPJOL6ILYÅpJOLU2PZZLU\UK7VSZ[LYTHJOLU
^LPJOL6ILYÅpJOLU2PZZLU\UK7VSZ[LYTHJOLU
aus dem Raum ein ‹Gehäuse› oder ein ‹Etui›, das

den Abdruck der Wohnenden aufzunehmen und zu
bewahren vermag. Dass hier den kühlen Fluren und
Seminarräumen im Toni-Areal etwas entgegengeZL[a[^PYKPZ[VɈLUZPJO[SPJO(\JO)LUQHTPUOH[KHZ
bürgerliche Wohnzimmer mit der Glas-Architektur
kontrastiert. Das harte und glatte Material, an dem
ZPJOUPJO[ZMLZ[ZL[a[ZJOHɈ[9p\TLPUKLULULZ
schwer ist, Spuren zu hinterlassen.» Die Sichtfenster
zum Flur wurden hier, wie auch anderswo im Haus,
längst zugeklebt. Glas sei der Feind des Geheimnisses, schreibt Benjamin, und das Material der Erfahrungsarmut. Mit Glas bauen Menschen, die sich
danach sehnen, «von Erfahrungen freizukommen».
Entgegengesetzte, nicht minder zu beachtende
Schwierigkeiten gibt es jedoch mit dem bürgerlichen
Wohnzimmer, das nichts anderes zulässt, als die Gewohnheiten, die sich ihm eingeprägt haben, zu wiederholen. «Bei aller ‹Gemütlichkeit›, die es vielleicht
ausstrahlt, [ist] der Eindruck ‹hier hast du nichts zu
suchen› der stärkste.» Weshalb nur hat hier so lange
niemand mehr aufgeräumt?
Der Kontrast zum Dozierenden-Arbeitsraum könnte
kaum grösser sein. Dem wimmelnden Gewusel im
Atelier steht hier penible Übersichtlichkeit gegenüber. Dies ändert sich kaum, wenn sich Menschen
LPUÄUKLU+PL]PLSSLPJO[a^HUaPNÅL_PISLU(YILP[Zplätze werden täglich, manchmal auch in kürzeren
Abständen neu besetzt, persönliche Gegenstände
sollten weggeräumt und im eigenen Spind versorgt
werden, auch wenn man in drei, vier Stunden wieder
zurückkommt. Manchmal markieren ein Stapel Papier und ein paar Bücher die vorübergehende Inbesitznahme eines Tischs, oft aber sind es äusserlich
kaum voneinander zu unterscheidende Laptops, die
anzeigen, dass ein Platz schon vergeben ist. Büros waren schon immer Blackboxes, wohl deshalb
begegnet man ihnen mit Misstrauen und Argwohn.
Man weiss nie so genau, was in ihnen geschieht, was
genau auf welche Weise verwaltet, geplant, gelistet,
verdatet wird. Womöglich wird deshalb für ihre materiellen Hüllen so sehr auf Glas und Transparenz
gesetzt – um zu manifestieren, dass hier nichts verborgen werden will. Das Sichtfenster zum Flur ist hier
jedenfalls noch nicht verklebt worden. Nichts wäre
so wichtig wie die «systematische Trennung des Büros von seinen Umgebungen, so sehr es zu ihnen
gehören mag», schreibt Hartmut Böhme. «Irdische
Materie» darf im Büro, das deren Verwandlung in Zeichenprozesse dient, keine Rolle spielen. Alles, was
ins Büro hineinkommt, muss «in formalisierte Operationen sprachlicher, informeller, mathematischer,
statistischer, graphischer Art» übersetzbar sein.
Vielleicht entspringt die Einrichtung im Atelier, die
LOLYHU:[VɈ^LJOZLSHSZHUALPJOLUWYVaLZZLLYinnert, tatsächlich dem Wunsch, die Trennung von
Welt und Institution aufzuheben und der potenziellen
Verwaltbarkeit alles Lebendigen ein undurchdringliches Chaos entgegenzustellen. Der temporäre
Aufenthalt an diesem Ort wird damit in eine nicht
zu vermessende Ewigkeit gedehnt, die begrenzte
Dauer des Studiums negiert. Dass die vielen Dinge schnell niemandem mehr gehören und es bald
unklar ist, wessen Gewohnheiten sich hier eigentlich eingeprägt haben, entledigt sie gewissermassen ihrer Bedeutung und verwandelt sie in opake
Natur. Das würde auch erklären, weshalb man sich
der Gemütlichkeitsdoktrin, die vielleicht nur Wenige,
längst in die Welt Entlassene hinterlassen haben, so
widerstandslos fügt.
Das Milieu im Atelier tarnt nicht nur den Ort der Institution, es verhüllt auch die in ihr unterschiedenen
Positionen. Und diesen Traum träume ich wohl mit.
In einem Text von Roland Barthes, den er «an das
Seminar» richtet, glaube ich Elemente davon wieKLYa\ÄUKLU=LY^VYMLU^LYKLUHSSL7YHR[PRLUKLY
,YaPLO\UN!RLPUL<U[LY^LPZ\UNRLPUL3LOYLRLPUL
Meisterschaft, keine Bemutterung, ich bin höchstens
LPUL(UMHUNZÄN\YKLYLU9VSSL¶KPLU\YLPUL.LZ[L
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HSSLYLNLULPUHUKLYHUY\MLULPUHUKLYSHZZLUKHZ
hervorzubringende Objekt, die zu gestaltende Vorgehenswiese zirkulieren ...» Nicht um Intimität geht
es dabei, sondern um Komplexität, in welcher das
Thema oder die Frage nicht «die Gestalt eines Fachwissens, also einer Ware» annimmt, sondern «ohne
Aussicht auf Gegenleistung» in Umlauf gebracht
wird. «Meine Rolle (falls ich eine habe), besteht darin,
den Schauplatz freizumachen, auf dem horizontale
lILY[YHN\UNLUZ[H[[ÄUKLU^LYKLU®>LUULZ^PYRlich um etwas geht, müssten wesentlichere Unterschiede in den Vordergrund treten, als jene zwischen
Lehrenden und Lernenden. Unter letzteren wünschte
ich als Dozentin zu verschwinden.

Doch die Gemütlichkeits-Semantik der Sitzgruppe
ILYZJOULPKL[ZPJOSpUNZ[TP[QLULYKLYɈLU[SPJOLU
Version von Couchecken, ‹Lounges› genannt, die ihre
Herkunft gerade solchen Orten verdanken, in denen
Anonymität oberstes Gesetz ist, nämlich Transit-Zonen wie Hotelhallen oder Warteräume in Flughäfen
und internationalen Bahnhöfen. Sitzecken sind hier
weniger auf Kommunikation, denn auf Vereinzelung
angelegt, die «Digital Nomads» kurzfristig einen
Arbeitsplatz bieten. Mit ihren Blackboxes auf dem
Schoss sind die Studierenden ja längst zu ihren eigenen Büros und Sekretariaten mutiert. Womöglich ist
die Sitzgruppe im Atelier tatsächlich ein Hybrid aus
allen denkbaren Bedeutungen, den mannigfaltigen
Weisen ihres Gebrauchs entsprechend. Hier wird in
Laptops getippt, werden Arbeitsgespräche geführt,
wird gegessen und Bier getrunken, gequatscht und
gescherzt oder mit geschlossenen Augen und Kopfhörern vor sich hin gedöst. Während die Ecken mehr
oder weniger monofunktional bestimmt sind – sozuZHNLUÂɈLU[SPJOLYÃ.Y\WWLU\U[LYYPJO[H\MKLYLPULU
‹private› Schreibtisch- und Haushaltsarbeit auf der
HUKLYLU:LP[L¶ZJOTPLN[ZPJOKPL:P[aNY\WWLVɈLUHUKLYLU:LP[L
¶ ZJOTPLN[ZPJOKPL:P[aNY\WWLVɈLUbar allen möglichen Bestimmungen und InbesitznahTLUHU:PLIPSKL[LPULUA^PZJOLUYH\TKLY+PɈLrenzen zwischen Arbeit und Erholung, singulärem
Rückzug und geselliger Zuwendung, dem Ausdruck
von Gefühlen und der sachlichen Erörterung von Problemstellungen verschwimmen lässt. Das Klima der
Informalität hat die Tendenz, die Tragweite solcher
,U[KPɈLYLUaPLY\UNLUa\LU[ZJOpYMLU+HZZ-PN\YLU
,U[KPɈLYLUaPLY\UNLUa\LU[ZJOpYMLU+HZZ-PN\YLU
KPLPUÅPLZZLUKLUlILYNpUNLUa^PZJOLUɈLU[SPJO
und privat, Freundschafts- und Geschäftsbeziehung
oder Wohn- und Arbeitsraum agieren, in einschlägigen Arbeiten problematisiert worden sind, ist hinSpUNSPJOILRHUU[!KLYÅL_PISL4LUZJO(Sennett), das
SpUNSPJOILRHUU[!KLYÅL_PISL4LUZJO
unternehmerische Selbst (Bröckling), der kreative
Imperativ (Reckwitz) ... Vielleicht täuschen die bequem gelagerten Körper über die Zumutungen der
Projektemacherei (Defoe) in einer neoliberal prekären
Arbeitsrealität hinweg, welchen sie sich schon längst
gestellt und ausgesetzt haben.
Die Sitzgruppe markiert zusammen mit dem grossen
Bett längsseitig ungefähr den mathematischen, insgesamt aber sicherlich den optischen Mittelpunkt des
Raums. Während Sitzgruppen in Wohnungen – Bezeichnungen wie Couch- oder Sofaecke sagen es – in
der Regel in einer Ecke des Raums platziert sind, ist
diese hier ins Zentrum gerückt. Martin Warnke hat in
ZLPULU9LÅL_PVULUa\Y:P[\H[PVUKLY*V\JOLJRL®IL
[VU[KHZZNLYHKLKPL,JRLUZPNUPÄRHU[L6Y[LPU/p\sern und Räumen sind. Traditionell werden in ihnen
religiöse, aber auch profane Altarbezirke eingerichtet, Devotionalien- oder Ahnenschreine installiert.
Nicht die Zentren sind also auratische Orte, sondern
die Randbezirke und Nischen. «Zur Ecke hingerückt,
weiss sie [die Sofaecke] deren sakralisierte Aura [...]
innerweltlich nutzbar zu machen». Dass die Sitzgruppe im Atelier ins Zentrum und dort vor kurzem gar
auf ein Podest gestellt wurde, bedeutet folglich, dass
entweder die Aura die Ecken verlassen hat oder aber,
dass nun andere Gebrauchsweisen vom Erbe der
:HRYHSPZPLY\UNWYVÄ[PLYLU>pOYLUKKPLPUKPɈLYLU[L
:HRYHSPZPLY\UNWYVÄ[PLYLU>pOYLUKKPLPUKPɈLYLU[L
Mitte längst zur Normalanordnung in unterschiedlichsten Umgebungen geworden ist, strahlt aus der
:LTPUHY,JRL^VTNSPJOKPL(\YHKLY+PɈLYLUaLU
\UK+PɈLYLUaPLY\UNLU(ILYH\JOKPLZPZ[]PLSSLPJO[
nur mein eigener Traum. Immerhin hat sich noch
kaum ein Gegenstand aus dem Studierenden-Bereich auf den Seminartisch verirrt. Die leere Fläche
scheint unantastbar.
Nicht nur ihre Positionierung, auch der Gebrauch
+HURLHU!
+HURLHU!
der Sitzgruppe ist im Dozierenden- und MittelbauArbeitsraum von komplett anderer Art. Um ihn genauStudierende, Dozierende und
Mittelbau MA Transdisziplier zu bestimmen, lohnt sich ein Blick auf die choreonarität. Alle, die mit mir den
graphischen Ordnungen im gesamten Büro. Obwohl
Arbeitsraum des Departealle Arbeitsplätze den Mitarbeitenden unabhängig
ments Kulturanalysen und
Vermittlung teilen.
von ihrer Funktion, ihren Aufgaben oder ihrer Position in der Hierarchie der Institution gleichberechtig
zur Verfügung stehen, lassen sich, wenn man sich
häufiger darin aufhält, einige Regelmässigkeiten
963(5+)(9;/,:! «An
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feststellen, die der diagnostizierten und eingeplanDas Rauschen der Sprache,
ten Flexibilität zu widersprechen scheinen. Stabsmitübers. von Dieter Hornig,
arbeitende, die meiner Einschätzung nach morgens
Frankfurt am Main 2005,
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BENJAMIN!(YT\[\UK
den ganzen Arbeitstag im Raum verbringen, breiten
,YMHOY\UN®PU!+LYZ!Gesam,YMHOY\UN®PU!+LYZ!
Gesamsich in der Regel im hinteren, von der Tür aus gemelte Schriften II.I, hrsg.
von Rolf Tiedemann und
sehen rechten Teil des Raums aus, der sowohl vor
Hermann Schweppenhäuser,
Blicken durch das Sichtfenster zum Flur als auch vor
Frankfurt am Main 1991,
störenden Fragen und Ansprachen durch EintretenS. 213–219, HARTMUT
)k/4,! «Das Büro als Welt
KLNLZJO [a[PZ[+PLNY ULU;PZJOL^LYKLUOp\ÄN
¶¶+PL>LS[PT)
+PL>LS[PT) YV®PU!
YV®PU!
vom Mittelbau, einzelne Plätze manchmal auch von
Herbert Lachmayer, Eleonora
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Plätze auf den Bürodrehstühlen in unmittelbarer Türund Sichtfensternähe durch Studiengangs- und Vertiefungsleitende besetzt werden. Im Gegensatz zur
NY ULU;PZJORVTIPUH[PVUKPLLPULLILUL\UKVɈLUL
ULU;PZJORVTIPUH[PVUKPLLPULLILUL\UKVɈLUL
Fläche bildet und Augenkontakt mit dem Gegenüber
erlaubt, ist die Sicht hier durch grosse, oft schwarz
bleibende Monitore verstellt. Die Arbeitsplätze sind
dadurch viel deutlicher voneinander abgegrenzt,
die hier Sitzenden augenscheinlich stärker auf sich
selbst bezogen als jene, die sich um den zum kommunikativen Austausch einladenden grünen Tisch
versammelt haben. Gesprochen wird aber allgemein
wenig, oft ist es im Raum sehr ruhig, obwohl sich
wiederkehrende Muster auch bezüglich der akustischen Raumnahme durchaus feststellen liessen. Der
Vernachlässigung der Unterschiede durch das Mobiliar wird hier – anders als im Atelier – auf subtile
Weise entgegengearbeitet. Ich bin mir nicht sicher,
ob Roland Barthes’ Wunsch, «die Reproduktion der
Rollen» und «jegliche Inszenierung des Prestiges, der
Rivalität» zu durchkreuzen, hier drin geträumt wird.
Ein Wort noch zum Direktor des Departements, der
gemäss meinen unsystematischen Beobachtungen
nur selten für längere Zeitspannen einen Schreibtischplatz in Anspruch nimmt. Er hält sich, wenn er
nicht gerade in einer Besprechung in der Sofaecke
sitzt, öfter – und, womöglich in Reminiszenz an frühere Epochen, buchstäblich über die Sitzenden erhöht – am Stehpult auf, allerdings mit dem Rücken
zum Raum und mit Blick aus dem Fenster. Über den
Gebrauch der Sitzgruppe ist damit schon etwas geZHN[!:PL^PYKOH\W[ZpJOSPJOM Y(YILP[ZILZWYLJO\Ugen, Sitzungen und formelle Unterredungen genutzt.
>LPSHSSLKPLZPJOOPLYLPUÄUKLUPUKPLZLSILILZJOH\liche Bodennähe versetzt sind, weht aus der Ecke
noch der Hauch des Versprechens auf Parität. Dass
sich die Semiotik der Behaglichkeit hier aber mit jener
KLZ6ɉaPLSSLURYL\a[KHZZKLU2YWLYUKHILPa\^LPlen leibhaftig Schwierigkeiten bereitet wird, Rücken,
Arme und Beine adäquat zu sortieren und sich der
Situation gemäss möglichst aufrecht zu halten und
nicht allzu sehr in die Horizontale zu rutschen, trägt
nicht zwingend und in jedem Fall zur Entspannung
der Lage bei. Man kennt das auch von privaten EinSHK\UNLU!.LYHKLPU7VSZ[LYNY\WWLUPUKPLTHUPU
SHK\UNLU!.LYHKLPU7VSZ[LYNY\WWLUPUKPLTHUPU
durchaus freundlicher Absicht komplimentiert worden ist, wird einem die begrenzte Reichweite der Vertrautheit zuweilen peinlich bewusst. Wo das Heimelige eine Entfremdung erfährt und mit Unheimeligem
a\ZHTTLU[YPɈ[KYVO[LZYHZJOKL\[SPJOPU9PJO[\UN
a\ZHTTLU[YPɈ[KYVO[LZYHZJOKL\[SPJOPU9PJO[\UN
von Letzterem zu kippen.
Meine Vorstellung der Barthes’schen Seminare wurde übrigens kürzlich ernüchtert, als ich von einem seiner ehemaligen Studenten erfuhr, es habe sich dabei
eher um monologe Vorlesungen gehandelt. Damit ist
auf das komplexe und spannungsgeladene, widersprüchliche und dilemmatische Verhältnis zwischen
Erwartungen und Wünschen, Enthierarchisierungsträumen und Autoritätsbegehren verwiesen. Selbst
Barthes’ wiederkehrende Frage «Est-ce qu’il y a des
questions?» am Schluss einer Veranstaltung hätte,
so erzählt Joseph Jurt, mehr ornamentalen, rhetorischen denn wörtlichen Charakter gehabt.
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We make our own rules
Choreography

Performance

Music

Pictures by Helvetia Leal & Christian Knörr
We know how it’s supposed to be done, but we do
what we want. We decide what is and what isn’t. We
make our space and claim the stage. We do our thing.
We improvise, saying yes to any topic or sound that
comes up. Any setting is fair game, be it art space,
political festival, techno party, concert or parade. But
we always dance outside the box, challenging the
framework, the expectations, the preconceptions
of what it means to perform music simply by being
three women on stage.

Acid Amazonians is a girl-band-performance-improv-music trio. We are three girls who met in art
school and started rehearsing in the space of the
;YHUZKPZJPWSPUHY`:[\KPLZZ[\KPV>LOH]LKPɈLYLU[
IHJRNYV\UKZ͎·͎QHaaJSHZZPJHST\ZPJ[OLH[YLHUK
dance. We exchange ideas, not only in our artistic
approach but also our implicit knowledge about what
it means to be female in our everyday lives, scenes
HUKWYHJ[PJHSÄLSKZ-VYPUZ[HUJLHWLYZVUHSL_WLrience like street harassment might get transformed
into a song lyric or we might feel like having a bouncing cat video projection during our performances.

#feminism
#synthesizer
#grlpwr
#drummachine
#electricguitar
#diy
#sailormoon
#kitsch
WV^LYW\ɈNPYSZ
#fx
#genderhacking
#warriors
#socialjustice
#witches

#wonderwomen
#narrative
#discrimination
#freespirit
#contexthacking
#noise
#choreography
#slogans
#kabelsalat
#weird
#boundaries
#rap
#raumeinnehmen
#punk
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Visuelle Kommunikation
Transdisziplinarität
Science and Technology Studies
Ethnographie

Das Labor als Brücke
A\ZHTTLUTP[KLY)PISPV[OLRNLOY[KHZ3HIVYa\KLU>PZZLUZVY[LUZJOSLJO[OPU!
A\ZHTTLUTP[KLY)PISPV[OLRNLOY[KHZ3HIVYa\KLU>PZZLUZVY[LUZJOSLJO[OPU!
am einen Ort wird Wissen aufbewahrt und zugänglich gemacht, am anderen herNLZ[LSS[0T<U[LYZJOPLKa\)PISPV[OLRLUZPUK3HIVYZHILYUPJO[H\MkɈLU[SPJORLP[
NLZ[LSS[0T<U[LYZJOPLKa\)PISPV[OLRLUZPUK3HIVYZHILYUPJO[H\MkɈLU[SPJORLP[
und Niederschwelligkeit ausgelegt, sie sind eher unzugänglich. Dass dies nicht unbedingt so sein müsste und dass es vielleicht besser wäre, wenn auch die Labors
VɈLULY\UKSLPJO[LYa\NpUNSPJO^pYLUPZ[LPULZKLY;OLTLUKPLKLU,[OPRLY9HSM
Stutzki umtreiben. Im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten National Centre of Competence in Research-Molecular Systems Engineering
(NCCR-MSE) hat er in den vergangenen Jahren das Kollaborationsformat Art of
Molecule initiiert, das einen Begegnungsraum für Künste und Wissenschaften
nnen und
ZJOHɈLUTJO[LTP[KLTAPLS2VTT\UPRH[PVUZIY JRLUM Y2 UZ[SLY͎–͎͎͎iinnen
Wissenschaftler͎¶
innen
zu
bauen.
Jana
Thierfelder,
Assistentin
im
Master
Trans¶͎͎
disziplinarität der Zürcher Hochschule der Künste, traf Ralf Stutzki im Rahmen
einer Kollaborationsveranstaltung zum Gespräch.
Jana Thierfelder

Ralf Stutzki

Warum hast du damit begonnen, Künstler͎¶ ͎innen in
eure Labs zu holen?
Eigentlich habe ich damit gar nicht begonnen, das
hat sich eher aufgrund der Interessenslage Einzelner
so ergeben. Künstler im Labor (Artist residencies)
sind ja nichts Neues, das gibt es bereits seit einiger
Zeit. Meine Idee war vielmehr, Künstler mit Naturwissenschaftlern zusammenzubringen, den Kontakt
und Austausch untereinander zu ermöglichen. Ohne
irgendwelche Vorgaben. Einfach mal die Tür aufmachen und schauen, ob da jemand durchgeht. Und es
^HY]VU(UMHUNHUa^LPNSLPZPNNLWSHU[!LZZVSS[LKPL
Möglichkeit bestehen, dass Künstler Wissenschaftlerinnen und dass Wissenschaftler Künstlerinnen beNLNULU(SZV!^LUU^PY\UZLYL3HIVYLɈULUKHUU
NLNULU(SZV!^LUU^PY\UZLYL3HIVYLɈULUKHUU
ɈUL[IP[[LH\JOL\YL([LSPLYZ
Mit welchen Ideen, Erwartungen und Interessen ist
die Zusammenarbeit von Kunst und Wissenschaft
für dich verbunden?
Mich interessiert, dass hier gewissermassen zwei
homogene, in sich geschlossene Gruppen (wovon
die Naturwissenschaftler zweifelsohne die deutlich
geschlossenere Gruppe darstellen) die Möglichkeit
haben, ihre Insel der Glückseligkeit zu verlassen, um
aufeinander zuzugehen. Gewissermassen wie bei
LPULT)SPUK+H[L(ILYH\JOKHZNHILZQHILYLP[Z!
in Wien, zur Zeit der sogenannten Wiener Moderne
und Wiener Schule war es gang und gäbe, dass sich
Wissenschaftler unterschiedlichster Fachgebiete
mit den Intellektuellen und Künstlern ihrer Zeit trafen
\UKH\Z[H\ZJO[LU!6ZRHY2VRVZJORH,NVU:JOPLSL
\UKH\Z[H\ZJO[LU!6ZRHY2VRVZJORH,NVU:JOPLSL
Sigmund Freud, Arnold Schönberg, Emil und Berta
A\JRLYRHUKS4H_9LPUOHYK[3\K^PN>P[[NLUZ[LPU!
A\JRLYRHUKS4H_9LPUOHYK[3\K^PN>P[[NLUZ[LPU!
all diese Meisterinnen und Meister ihres Fachs kannten sich untereinander und trafen sich regelmässig
zum Austausch und Plaudern im Wien des sich zu
Ende neigenden 19. Jahrhunderts. Man besuchte sich gegenseitig – im Hörsaal, im Atelier, daheim
PT:HSVU"KHZWYpN[LKLU)LNYPɈKLZSalonierens,
ja vielmehr noch prägte es die Weiterentwicklung
der eigenen Ideen sowie der Methodik des eigenen
:JOHɈLUZ
:JOHɈLUZ

,PU)LPZWPLS!.\Z[H]2SPT[Op[[LUPJO[KPL\UNSH\ISPche Malerei hervorgebracht, wie wir sie heute international schätzen, hätte er nicht Tage und Wochen im
Anatomiesaal des seinerzeit weltberühmten und von
ihm hochverehrten Emil Zuckerkandl verbracht und
ihm bei der Arbeit des Sezierens zugeschaut; ganz
a\ZJO^LPNLU]VUKLTLUVYTLU,PUÅ\ZZKLU)LY[H
Zuckerkandl, die Ehefrau von Emil, auf die Entwicklung des transdisziplinären Wiener Dialogs ausübte,
indem sie das gemeinsame Haus für alle Interessier[LUa\:HSVUNLZWYpJOLUɈUL[L
Der Austausch zwischen den Künsten und
den Wissenschaften hat eine sehr lange und für
beide «Seiten» höchst ergiebige Tradition. Die tiefe
Freundschaft zwischen Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller hat nicht im Museum oder
im Theater ihren Anfang genommen – beide begegneten sich das erste Mal 1794 auf einer Sitzung der
Naturforschenden Gesellschaft in Jena. Goethes
Faust ohne Wissenschaftskenntnis? Völlig undenkbar. Oder Michel Houellebecqs Roman Elementarr
teilchen. Es gibt unzählige Beispiele, nicht nur aus
der Literatur.
Mit welchem Ziel bringst du Künstler͎¶ ͎innen mit Wissenschaftler͎¶͎innen zusammen? Was willst du verändern?
Ich möchte diesen Kommunikationskanal, diese
Brücke zum Austausch wieder ein wenig neu beleILU.LYHKLPUKLU5H[\Y^PZZLUZJOHM[LU¶KHZ[YPɈ[
ILU.LYHKLPUKLU5H[\Y^PZZLUZJOHM[LU
¶ KHZ[YPɈ[
ganz sicher auf unser nationales Forschungsprojekt
Molecular Systems Engineering zu – hat in den letzten Jahren eine derartige Spezialisierung stattgefunden, dass selbst innerhalb der einzelnen Disziplinen
eine Kommunikation untereinander ausserordentlich
kompliziert geworden ist. Das gilt dann umso mehr
für den interdisziplinären Dialog und erst recht – da
kommt eine zentrale Aufgabe der Ethik ins Spiel – für
den so dringend notwendigen Diskurs zwischen
dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm und der Öffentlichkeit.
>PYK YMLUUPJO[]LYNLZZLU!KPL5H[\Y^PZZLUschaften, die Universitäten und viele Forschungseinrichtungen – sie sind geortet und verwurzelt inmitten
der Gesellschaft, die sie nicht nur umgibt sondern
H\JOa\NYVZZLU;LPSLUÄUHUaPLY[+HZPZ[LPUaLU[YHler Knackpunkt. Deshalb sehe ich bei Art of Molecule die Rolle der Künstler auch zunächst erst mal als
die einer Gruppe von nichtwissenschaftlichen, interessierten Gesellschaftsvertretern. Die Künstlerin ist
Bürgerin, der Wissenschaftler ist Bürger. Also gehen
hier zwei Gesellschaftsgruppen aufeinander zu und
LYɈULUKHZ.LZWYpJO5H[ YSPJOPZ[LZYLPa]VSSKHZZ
die Kunst über eine so grosse Vielfalt an Kommunikationsmöglichkeiten verfügt und die Diskussion mit
uns auf ganz vielfache Art und Weise und auf vielen
Ebenen führen kann. Es geht aber dabei eben nicht
darum, dass am Ende konkrete Kunstwerke aus dieser Beziehung entstehen – natürlich ist es spannend,
wenn das passiert, aber es ist nicht das Ziel.
Ziel von Art of Molecule ist das Zusammenführen von Gruppen, die nicht (mehr) miteinander

kommunizieren und die im Prozess der Begegnung
möglicherweise feststellen, dass diese Nichtkommunikation nicht ein Zeichen von Kompetenz und
Stärke, sondern von Mangel und Armut ist. Das gilt
übrigens für alle Beteiligten. Erst im Miteinander werden das eigene Sein und das Erkennen des eigenen
Potenzials möglich. Diese Deutungsweise vertritt die
dialogische Philosophie schon seit mehr als 2000
1HOYLU!+LY4LUZJO^PYKHT+\a\T0JO®OH[LZ
KLY9LSPNPVUZWOPSVZVWO4HY[PU)\ILYLPUTHS[YLɈLUK
KLY9LSPNPVUZWOPSVZVWO4HY[PU)\ILYLPUTHS[YLɈLUK
formuliert.
Also, noch einmal – was ich ändern möchte?
Ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir eine Brücke über den tiefen Graben unserer Sprachlosigkeit
bauen und uns dann von den daraus entstehenden
neuen Möglichkeiten überraschen lassen.
Werfen künstlerische Arbeiten neue ethische Fragen
auf – oder sind sie sogar in der Lage, Antworten zu
ÄUKLU&
0JONSH\ILILPKLZ[YPɈ[a\HSSLYKPUNZ^VOSUPJO[ZV
sehr in Bezug auf die künstlerische Arbeit, sondern
auf den Künstler als Person und rationales, zur moralischen Entscheidungsfindung befähigtes Wesen. Es ist der ‹Bürger Künstler›, der mittels seines
:JOHɈLUZNLUH\^PLKLYÂ) YNLY>PZZLUZJOHM[SLYÃ
(und alle anderen Menschen da draussen) ethische
Herausforderungen benennt, verursacht und auch
zu deren Lösung beitragen kann.
Was ist eure grösste Herausforderung am NCCRMSE, der ihr euch stellen müsst, wo Kunst möglicherweise hilfreich sein könnte?
Zunächst einmal teilen wir ja viele HerausfordeY\UNLU!KLY(SS[HNMVYKLY[\UZNHUapOUSPJO:[YLZZ
Y\UNLU!KLY(SS[HNMVYKLY[\UZNHUapOUSPJO:[YLZZ
knappe Budgets und Zeitnot kennen wir ja wohl alle,
und ich sehe da keine Entkrampfung am Horizont, die
zu einer Neuausrichtung unserer Lebensqualität führen könnte, eher das Gegenteil. Und dann ist da für
mich auch immer noch die Frage, inwieweit die – ich
nenne das mal – «Beseelung» unserer Arbeit tatsächlich noch authentisch ist und nicht einfach lediglich
als ausgehöhltes Konzept missbraucht wird, um in
das Korsett von Vorgaben und professionellen Zielsetzungen mit Zwang hineingeschnürt zu werden.
(ILYRVURYL[a\+LPULY-YHNL!PJO^ ZZ[L
eigentlich keinen Bereich meines Lebens und keinen Bereich unseres NCCR-MSE Forschungsprojekts, in dem Kunst nicht hilfreich sein könnte. Die
kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit
den Fragestellungen der synthetischen Biologie beispielsweise kann unmöglich jemals falsch sein, genauso, wie diese Auseinandersetzung mit Blick auf
R UZ[SLYPZJOLZ:JOHɈLUUPLTHSZZPUUSVZZLPURHUU
(SSLYKPUNZ!LZRVZ[L[ALP[\UK4 OLILU[PN[HSZV
OLILU[PN[HSZV
eine Bereitschaft des Aufeinander-Zugehens. Und
dafür muss ich ab und an auch mal mein «Besteck»
auf die Seite legen, um in den Diskurs eintreten zu
können.
In meinem Forschungsprojekt interessiert mich besonders das Verhältnis von dem forschenden Subjekt, wenn man so will, zur Konstruktion von Objektivität in der Publikation, wo sich die Forschenden
gewissermassen selber hinter den «Fakten» unsichtbar machen müssen. Ist es vielleicht auch Teil deiner
Aufgabe als Ethiker, dieses Verhältnis zu thematisieYLU&6KLYHUKLYZOLY\T!THJOLUR UZ[SLYPZJOL(Ybeiten die «verbotenen» Kategorien, wie Emotionalität, Leidenschaft und Subjektivität transparent und
sichtbar und geben der wissenschaftlichen Arbeit
damit einen neuen, zusätzlichen Wert?
Das würde ich so nicht sagen. Zum einen kann ich
gar nicht beurteilen, was künstlerische Arbeiten im
Einzelnen bewirken – ich kann hier höchstens von
der Wirkung auf mich persönlich reden, sofern sie
denn überhaupt jeweils eintritt. Ich denke, die Künste
können mit ihren interpretatorischen Fähigkeiten im
Hinblick auf die Naturwissenschaften ja ein ganzes
Universum an Sicht-, Denk- und Spürweisen schaffen – sie können transparent und sichtbar machen,
aber genauso gut können sie auch verdecken und in
die Irre führen.
Einen alleinigen Wahrheitsanspruch kann ein
einzelnes Werk nicht beanspruchen. Das wäre dann
wohl zu einfach. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter
den Ergebnissen ihrer Forschung, speziell in der Publikation, bewusst unsichtbar machen. In Zeiten von
«publish or perish» zählt nun mal der Akkordoutput
von bedeutenden oder weniger bedeutenden Ergebnissen und nicht so sehr die hinter dem Autorenteam
stehenden Biographien.

Gewissermassen stehen wir heute und hier an einer
Art Erkenntnis-Fliessband, und es wäre in der Tat
überlegenswert, einmal auf den roten Knopf zu hauen
und den ganzen Zirkus anzuhalten. Innehalten, neuorientieren, neupositionieren und neuaufstellen – das
halte ich für durchaus überlegenswert, auch wenn
ich jetzt schon den Protest und die Gegenargumente
höre. Aber man wird ja wohl auch mal träumen dürfen, das ist übrigens auch eine wichtige Aufgabe der
,[OPR͎.LUH\^PLZPLKHM
 .LUH\^PLZPLKHM Y]LYHU[^VY[SPJOPZ[WYHR[Pkable Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung
M YHSSLPT+PZR\YZ0U]VS]PLY[LUa\ZJOHɈLU,ZTHJO[
doch zunächst einmal überhaupt keinen Sinn, wenn
ich beispielsweise als Ethiker des NCCR-MSE eine
Bewertung der ethischen Herausforderungen der
Z`U[OL[PZJOLU)PVSVNPL]VUKLYkɈLU[SPJORLP[LPUMVYKLYLVOULKHZZILPZWPLSZ^LPZLKPL)LNYPɊPJORLP[LU
und Zielsetzungen geklärt und erklärt werden.
(UKLYZH\ZNLKY JR[!L[OPZJOYLMSLR[PLYLU
JR[!L[OPZJOYLMSLR[PLYLU
geht doch erst, nachdem Verständnis, Erkenntnisfähigkeit und sprachlicher Zugang entstehen – und
a^HYILPHSSLU)L[LPSPN[LU>PSSZHNLU!U\YH\M(\NLUhöhe und bei gleicher Gewichtung jeder Stimme
kann dieser Prozess in Gang gesetzt werden. Aber
NLYHKLOPLYaLPNLUZPJOH\JO+LÄaP[LH\M:LP[LUKLY
Forschenden. Es geht nämlich nicht nur darum, der
PU[LYLZZPLY[LUUPJO[^PZZLUZJOHM[SPJOLUkɈLU[SPJOkeit einen gewissen Diskussionsrahmen zu ermöglichen (so wichtig das auch ist); gerade auch die Wissenschaftler, insbesondere die jüngeren, müssen in
die Kunst der Wissenschaftskommunikation eingeführt werden. Das verständliche Erzählen und Berichten über naturwissenschaftliche Vorgänge und
Erkenntnisse ist unverzichtbar und wurde viel zu lang
vernachlässigt.
.LYHKLOPLYT\ZZKPL,[OPRHUZL[aLU!KPL
.LYHKLOPLYT\ZZKPL,[OPRHUZL[aLU!KPL
Geschichten, die in jeder Forschungsidee, in jedem
Forschungsvorhaben zweifelsohne vorhanden sind,
müssen mittels narrativer Elemente, mittels der Gattung ‹Erzählung› sichtbar, spürbar, hörbar und für
«alle da draussen» verständlich gemacht werden.
Der Mensch war schon immer ein Geschichtenerzähler – gerade in den hochkomplexen, zunehmend
technologieorientierten Naturwissenschaften wären
wir gut beraten, uns darauf erneut zu besinnen.
Welche Auswirkungen haben die Kooperationen mit
Künstler͎ ¶͎ innen auf die Forschungsprojekte, also
die Methoden, die Erkenntnis, die Fragen und was
können sie dabei möglicherweise als «Störenfriede»
leisten?
In solchen Kooperationen kommt meiner Meinung
UHJOKLU2 UZ[LULPULNHUaYHKPRHSL9VSSLa\!KLUU
sie darf, was sie (tun) muss. Und das bedeutet, dass
sie eben nicht tolle Bildchen, nette Melodien oder
schön anzusehende Skulpturen produziert, um beispielsweise die Layout- oder Agenturkosten der
Wissenschaftler zu sparen. Kunst muss fordern, herausfordern, interpretieren, hinterfragen, kritisierten
und falls nötig auch mal den Weg versperren. Sie
ist zweifellos in der Lage, Forschung mitzugestalten. Was spricht denn dagegen, wenn beispielsweise ein Wissenschaftler sich Elemente künstlerischer
Methodik aneignet, diese in seinen Arbeitsabläufen
implementiert und hierdurch möglicherweise in ungeahnte Gebiete vorstösst?
Erfolg kommt selten geradlinig. So laden wir
von Zeit zu Zeit etwa unsere Führungskräfte dazu ein,
den Blick über den Labor-Tellerrand zu wagen und
damit auch die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen.
Bei unserem Workshop «Die Maestro-Methode»
nehmen wir zum Beispiel an den Proben des Argovia
Philharmonic Orchestra teil, um daran anschliessend
mit dem Chefdirigenten Douglas Bostock zu diskutieren, welche Methoden und Werkzeuge er einsetzt,
\TLPULUZPLIaPNRWÄNLU2SHUNRYWLYLYMVSNYLPJOPU
die von ihm für richtig empfundene Klangrichtung
zu bewegen, um dann im Konzert das Publikum zu
berühren. Kommt am Ende der Proben genau das
heraus, was er ursprünglich hören wollte? Oder haben die Eigenleistungen des Orchesters und jedes
einzelnen Musikers mit dazu beigetragen, den ursprünglich avisierten Klang zu perfektionieren, oder
sogar in eine neue Dimension vorzustossen? All das
sind spannende Fragestellungen, denen sich meiner Meinung nach auch akademische Führungskräfte öfters stellen sollten. Auch das ist für mich – ganz
praktisch – angewandte Ethik.
Liegt das Potential einer Kooperation vielleicht darin,
den gleichen Fragen aus verschiedenen Perspektiven zu begegnen und so auf Zufallsfunde zu stossen?

Ja, ganz sicher. Perspektive bedeutet für mich Bereicherung und gleichzeitig auch eine Infragestellung.
Und durch die Kooperation wird eben auch die Kommunikationsmöglichkeit erweitert und bereichert, indem Kunst etwa ihr Interaktionspotential anwendet.
Welche nachhaltigen Spuren hinterlassen die Künstler͎¶͎innen in den Labs und was verändert sich in den
Köpfen?
0JOIPUKH]VU ILYaL\N[KHZZKPLkɈU\UNUHJOH\Zsen hin für alle Beteiligten eine Weiterentwicklung der
eigenen Möglichkeiten bedeuten kann. Insbesondere den Naturwissenschaftlern fehlt meiner Ansicht
UHJOUVJOOp\ÄNKPLYLNLSTpZZPNLNLPZ[LZ^PZZLUZJOHM[SPJOM\UKPLY[L9LÅL_PVUPOYLY(YILP[fOUSPJO^PL
ZJOHM[SPJOM\UKPLY[L9LÅL_PVUPOYLY(YILP[fOUSPJO^PL
bei den «Humanities»-Studiengängen, wie sie beispielsweise in den USA angeboten werden, kann die
]VU\UZHUNLKHJO[LkɈU\UNWLYZUSPJO\UKWYVMLZsionell zu einer Bereicherung werden. Und sicherlich
ist auch das Eintauchen einer Künstlerin in den Arbeitsalltag eines Wissenschaftlers im Labor mehr als nur
inspirierend; es kann und soll den Einzelnen auch daran erinnern, wie wichtig die Auseinandersetzung mit
den Forschungsprojekten unserer Zeit ist.
Welche Rolle spielt Ästhetik während der Arbeit in
euren Labs?
Jetzt begebe ich mich wohl endgültig auf ganz dünnes Eis. Erst vor kurzem habe ich einige neu eingerichtete Labore besucht. Ganz ehrlich – ich habe noch
nie Räumlichkeiten gesehen, in denen ich mich lieber
und auf der Stelle hätte operieren lassen wollen. Soviel
zum Thema Ästhetik. Natürlich sind diese neuen Labore auf höchsten Standard, state of the art. Wenn ich
ein wissenschaftliches Experiment wäre, würde ich
vermutlich vor Dankbarkeit platzen. Aber ich bin nun
mal kein Experiment. Meiner Meinung nach kommt
die Ästhetik im Bereich der Innenausstattung unserer
Labore, aber auch insgesamt auf dem Gebiet der Wissenschaftsarchitektur, schlechterdings viel zu kurz.
So wie heutzutage teilweise gebaut und eingerichtet wird, ist es zwar dem Zwecke dienlich, aber
der Kreativität, die doch unbestreitbar auch ein ganz
entscheidender Impulsgeber im Prozess der wissenschaftlichen Arbeiten ist, hinderlich. Es spricht doch
nichts dagegen, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz wohlfühle, oder täusche ich mich da? Wenn ich
mir anschaue, wie der Anspruch auf Quadratmeter) YVYH\TTP[NLZ[HɈLS[LY(\ZZ[H[[\UNZVW[PVUKLU
YVYH\TTP[NLZ[HɈLS[LY(\ZZ[H[[\UNZVW[PVUKLU
einzelnen Arbeitskräften im Wissenschaftssektor gemäss «Verordnung XYZ Absatz 1» an einigen akademischen Einrichtungen geregelt wird, dann bekommt
die Genomanalyse, nach der der Mensch rund sechzig Prozent Huhn ist, für mich eine völlig neue Bedeutung. Auch in diesen Fragen, also bezogen auf
die Arbeitsraumästhetik, könnte die Kunst beherzt
eingreifen und mitentwickeln. Warum sollten wir sie
nicht schon bei der Planung mit einbeziehen?
<UKUVJOL[^HZ!^HY\TT ZZLUKPL5H[\Y^PZZLUZJOHM[LUPTTLYOp\ÄNLYUHJOH\ZZLUHU
^PZZLUZJOHM[LUPTTLYOp\ÄNLYUHJOH\ZZLUHU
den Rand der Uni oder Stadt, ausgelagert werden?
Manchmal sogar – wie in unserem Fall in Basel – hineingebaut in stark gesicherte, umzäunte Areale, die
einem eher das Gefühl einer Erlebniswelt JVA vermitteln als die Bereitschaft nach aussen hin signalisieren, dass wir an dem gebotenen konstruktiven
Austausch und an Gesprächen interessiert sind.
In Interviews oder Gesprächen mit Künstlern und
Wissenschaftlerinnen fällt immer wieder auf, dass
ihre Methoden und Arbeitsprozesse gar nicht so unterschiedlich sind. Es geht anscheinend in beiden
Feldern darum, Aspekten der «Welt» auf die Schliche
zu kommen, dazu wird sowohl in Labs, wie auch in
Ateliers viel probiert, getestet, verworfen, gescheitert
und es werden permanent Fragen generiert. Kommt
daher vielleicht auch die Neugierde aneinander?
Ich glaube diese Neugier entsteht erst dort, wo der
gemeinsame Austausch begonnen hat. Das ist jedenfalls meine Erfahrung nach zwei Jahren Art of
Molecule. Bei den ersten Begegnungen hatte ich –
übrigens auf beiden Seiten – eher ein vorsichtiges,
teilweise unsicheres gegenseitiges Abtasten festgestellt. Was ja auch verständlich ist.
Beide Gruppen kommen aus zum Teil vollkommen anderen «Welten» mit unterschiedlichen
Sprachen und Symbolen. Da ist es durchaus verständlich, dass man sich unsicher fühlt, weil man
sich auf der anderen Seite nicht auskennt. Aber eben
diese Begegnungen untereinander, die Gespräche
miteinander, das «Salonieren» führt dazu, dass gewisse Ängste und Vorbehalte abgelegt werden können. Und dann stellt man hier und da in der Tat fest,

dass man nicht so weit voneinander entfernt ist, wie
man ursprünglich geglaubt hat. Dann wird der Besuch der Wissenschaftlerin im Atelier des Künstlers
mit entsprechender Information über die Abläufe
vor Ort zu einem Exempel, welches man hier und da
auch in den Laboralltag übertragen kann. Und ähnlich funktioniert es andersherum.
5VJOL[^HZPZ[OPLYNHUa^PJO[PN!LZNLO[\UZ
ja nicht nur um die Vor-Ort-Besuche bei den anderen, so wichtig sie auch sind. Viel zielführender und
gewinnbringender ist es meiner Ansicht nach, wenn
sich die Einzelnen und die Gruppen untereinander
auch ausserhalb unserer Meetings vernetzen und
sich auch anhand ihrer privaten Interessenslagen
näher kommen und austauschen. Ein Drink am Zürichsee oder ein gemeinsames Barbecue am Rhein
PU)HZLSLYaL\NLUOp\ÄNTLOYPU[LYKPZaPWSPUpYLU
Austausch als der Besuch im Atelier oder Labor.
Worin siehst du die Gemeinsamkeiten zwischen
künstlerischen und wissenschaftlichen Praktiken?
Man muss diese Gemeinsamkeiten gar nicht besonders hervorheben, die gibt es ja auch auf anderen
Ebenen. Ausserdem kokettieren beide genannten
Gruppen meiner Meinung nach doch ganz gern mit
ihrer vermeintlich elitären Sonderstellung in der Gesellschaft, an Selbstbewusstsein mangelt es uns da
jedenfalls nicht. Wenn es stimmt, was die dialogische
Philosophie behauptet – und davon gehe ich stark
aus –, nämlich, dass wir aneinander werden und den
anderen brauchen, um uns unserer selbst bewusst
a\^LYKLU\UK\UZa\ÄUKLUKHUUPZ[KPLZLYHUKLILYHSSHUa\[YLɈLU+HZZJOSPLZZ[NLYHKLKPLHT
YL ILYHSSHUa\[YLɈLU+HZZJOSPLZZ[NLYHKLKPLHT
Rand der Gesellschaft stehenden, die vulnerablen
Gruppen mit ein. Und es ist unsere Aufgabe, diesen
HUKLYLU^VPTTLYLYZPJO^VPTTLYZPLZPJOILÄUdet, aufzusuchen und auf Augenhöhe zu begegnen.
Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten zwischen
künstlerischem und wissenschaftlichem Schaffen genau wie es Gemeinsamkeiten zwischen beispielsweise dem Handwerk und dem akademischen
:JOHɈLUNPI[+LZOHSIZLOLPJOH\JO\UZLY7YVQLR[
nämlich die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Wissenschaftlern als ein Beispiel, eine Möglichkeit von vielen.
Für ein Forschungsprojekt mit derart ambitionierten Zielen wie unser NCCR-MSE, welches sich
gerade auch im medizintechnologischen Bereich in
Zukunft erheblich auf die Lebensqualität und auf unser Verständnis von Persönlichkeitskonzepten aus^PYRLU^PYKPZ[]LYWÅPJO[L[KPL; Ya\HSSLU.LZLSSschaftsgruppen – erst recht zu den Schwächsten
\U[LY\UZ
¶ a\ɈULU\UKKLU+PHSVNTP[POULUa\
\U[LY\UZ¶a\ɈULU\UKKLU+PHSVNTP[POULUa\
beginnen. Das ist natürlich aufwändig und mühsam,
das kostet Zeit, Kraft und Geld. Der niederländische Chemienobelpreisträger Ben L. Feringa hat
unlängst in Basel in einem ganz ähnlichen Kontext
NLZHN[KPL5H[\Y^PZZLUZJOHM[SLYZVSS[LUOp\ÄNLY
ihre «Komfortzonen» verlassen. Dem stimme ich
HIZVS\[a\\UKTJO[LLYNpUaLU!NLYHKLTP[)SPJR
HIZVS\[a\\UKTJO[LLYNpUaLU!NLYHKLTP[)SPJR
auf den wissenschaftlichen Nachwuchs sollten wir
darauf bedacht sein, zukünftig erst gar keine dieser
Komfortzonen mehr zuzulassen. Art of Molecule ist
OVɈLU[SPJOLPURSLPULY)LP[YHN\UKLPULYZ[LY:JOYP[[
OVɈLU[SPJOLPURSLPULY)LP[YHN\UKLPULYZ[LY:JOYP[[
in diese Richtung.
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Home Story
Das neue Zuhause hat kein Fenster. Es gibt hier
nichts, was mir verrät, wo ich bin, wenn ich morgens
aufwache. Erst der Blick auf mein Mobile sagt mir, ob
es schon Zeit zum Aufstehen ist oder nicht. Mein MoIPSLZHN[TPY!0JOLY^HJOLPTTLY\TZLJOZ<OY2LPU
IPSLZHN[TPY!0JOLY^HJOLPTTLY\TZLJOZ<OY2LPU
Licht, kein Geruch, keine Geräusche, ausser dasjenige der Waschmaschine im Flur und das Summen der Klimaanlage – sogar die Luft, die ich atme,
PZ[NLÄS[LY[+PLZLY9H\TPZ[ZVa\ZHNLUKLY[V[HSL
Rückzugsort, ein Bunker. Eine Raum-Zeit-Kapsel, in
welcher ich ungestört mein gewohntes Leben weiterleben könnte, nach mitteleuropäischer Zeit. Übers
Internet verbunden mit Freunden und Familie und informiert über den Rest der Welt.
Die Mutter meiner Mutter war am Stillen ihres Sohnes, als es klingelte. Meine Mutter bemerkte, dass ihre Mutter
den Mann vor der Tür kannte und dass
sie nervös war. Die Mutter meiner Mutter bat den Mann zögernd herein, ser]PLY[LPOTL[^HZa\LZZLU\UKLPU2HÄ
]PLY[LPOTL[^HZa\LZZLU\UKLPU2HÄ
Schnaps. Meine Mutter sagt, dass sie
tief beeindruckt war von der Andersartigkeit dieses Fremden. Er trug alles, was er besass, auf seinem KörWLY^HYZLOY\UNLWÅLN[\UKZ[HUR
Sie erinnert sich, dass er ein Truckli
dabei hatte, in dem er ein paar Bätzeli und sein Glasauge aufbewahrte.
Nachdem er gegangen war, roch meine Mutter an dem Stuhl, auf dem H gesessen hatte. Sie löcherte ihre Mutter
mit Fragen, diese wich jedoch aus und
wollte nicht so richtig Auskunft geben
über ihn.
Die Klimaanlage ist kaputt. Die feindliche Feuchtigkeit dringt in jede Ritze und rinnt von den Wänden.
Ich verbringe die Nacht unter zwei Decken mit dem
Laptop, sorge mich um sein Innenleben.
Mein Vater erzählt, H sei regelmässig
in seinem Elternhaus aufgetaucht. Als
Kind wusste er nicht warum, aber er
erinnert sich, dass H gestunken hat
\UKKHZZLYPOTQL^LPSZLPU- ÄNHI
ÄNHI
das er aus seinem Truckli holte. Einmal
wurde H von der Polizei gesucht, weil
er irgendwo eine Uhr gestohlen hatte,
und mein Vater erinnert sich, dass H
zu seiner Verteidigung sagte, er hätte
ja nur kalt gehabt und nicht gewusst,
dass in der Tasche der entwendeten
Jacke eine Uhr war. Ein anderes Mal
hat er bei einem Bauern kaputte KörILNLOVS[NLÅPJR[\UKKHUULPULTHUderen Bauern verkauft. Immer wenn
er «wieder etwas angestellt» hatte, hat
man H im Amtsstadthalteramt eingesperrt, von wo er spätestens im Frühling wieder verschwand.
Ich bin hier nicht allein, es gibt Kakerlaken.
Der Jetlag hat sich ausgeweitet, das
Dröhnen der Klimaanlage nimmt mehr
und mehr Raum in meinem Bewusstsein ein und beginnt mir Sorgen zu maJOLU!KPLKYP[[L5HJO[U\UTP[U\Ya^LP
JOLU!KPLKYP[[L5HJO[U\UTP[U\Ya^LP
Stunden Schlaf. Jede Nacht eine Stunde weniger. Der Körper wehrt sich, beharrt stur auf seiner Zeit, will sich nicht
anpassen. Er ist ruhelos, beunruhigt
TPJOSpZZ[TPJOUPJO[Y\OLU0JOILÄUde mich im wortwörtlichen Sinne zwischen Zeiten und Orten. Ein Teil von mir

lebt noch dort, während der andere,
hier, wartet, auf die vollständige Migration des Körpers, auf den Schlaf.
Nachdem das Haus abgebrannt war, musste der Vater meines Vaters vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, dass er seine Verantwortung zu wenig ernst genommen hätte, denn er war der Waisenvogt in Hs
Heimatgemeinde und deshalb von Amtes wegen sein
Vormund. Nach diesem Vorfall «versorgte» man H in
der psychiatrischen Anstalt. Mein Vater erinnert sich
an einen Besuch dort mit seinem Vater. H hatte sie in
einem weissen Kittel empfangen und ihnen stolz den
Innenbereich der Klinik gezeigt, er hatte alle Schlüssel an einem riesigen Schlüsselbund dabei und benahm sich, als wäre er der Chef und nicht ein Insasse der Klinik.
Abends schalte ich den TV ein und
lasse schlecht synchronisierten Reportagen mit jungen Moderatoren,
die in einem namenlosen Land irr
gendwo in Afrika von Kindern mit kaputten Schuhen Boxen lernen; Serien
mit Jungs und Mädels, die unschuldig auf Parkbänken schäkern; engliZJOLU/PZ[VYPLUÄSTLU ILYKHZHS[L
ILYKHZHS[L
China mit Untertiteln; Werbungen für
Schönheitswettbewerbe; Quizsendungen und Nachrichten in die Stille plätschern, während ich esse, dusche und E-mails schreibe. Ich fühle
mich so tatsächlich weniger allein, jedoch ein bisschen als Voyeurin, ertappt beim Schlüssellochblick in eine
fremde Intimsphäre, denn ich lerne
über den Alltag der Menschen vom
TV, statt aus eigener Erfahrung.
Some species are capable of remaining active for a
month without food and are able to survive on limited
resources, such as the glue from the back of postage stamps. Some can go without air for 45 minutes.
Japanese cockroach (Periplaneta japonica
a) nymphs,
which hibernate in cold winters, survived twelve hours
H[͎*[V͎*PUSHIVYH[VY`L_WLYPTLU[Z;OLZL]LYY
ed head is able to survive and wave its antennae for
several hours, or longer when refrigerated and given
nutrients.
It is popularly suggested that cockroaches
will “inherit the earth” if humanity destroys itself in
a nuclear war. Cockroaches do indeed have a much
higher radiation resistance than vertebrates, with the
lethal dose perhaps six to 15 times that for humans.1
Der Vater meiner Mutter war ein Neffe von H. Er hatte den Vater meines
Vaters auf Hs Beerdigung kennengelernt, lange bevor meine Eltern sich
NL[YVɈLUOH[[LU0JOLYPUULYLTPJO
NL[YVɈLUOH[[LU0JOLYPUULYLTPJO
dass der Vater meiner Mutter uns Kindern oft Schelmengeschichten von H
erzählt hatte, mit einem amüsierten,
zärtlichen, aber auch etwas beschämten Lächeln auf den Lippen. Am meisten hatte mich als Kind die Geschichte
TP[KLT.SHZH\NLMHZaPUPLY[!/KLYLPgentlich immer auf Wanderschaft war,
da er keinen festen Wohnort hatte, hat
jeweils bei Bauern als Tagelöhner «gebürdelt». Dabei ist ein Splitter in sein
Auge geraten, und das Auge ist ausgelaufen. Seither hatte er ein Glasauge, das er zwar selten trug, aber immer in einer Schachtel dabei hatte.

Es gibt einen Raum des Ankommens und einen Raum
des Weggehens, und gelegentlich verschieben sich
die beiden oder vermischen sich, werden zu einem
einzigen Wartesaal in einem viel zu hellen Transitbereich.
Ankommen ist trocken, emotionslos,
eher etwas gehässig oder einfach nur
leer, manchmal auch erstaunt, enta JR[ ILY^pS[PN[ZVNHYVM[ZJOSHÅVZ
ILY^pS[PN[ZVNHYVM[ZJOSHÅVZ
Es ist das noch Fremde, das noch zu
beunruhigen vermag, denn es braucht
Zeit, um zur Gewohnheit zu werden.
Zwei Wochen. Nach zwei Wochen beginnen das alte Zuhause und seine
Gesichter zu verblassen, nach zwei
Wochen verwässert sich das Leben in
der Ferne mit anderen Erinnerungen
und Geschichten.
Ich baue den Kakerlaken ein Haus.
Ankommen, und in Gedanken schon
wieder weg sein. Ankommen mit der
Gewissheit, nicht lange zu bleiben.
Nicht für immer zumindest. Niemals
M YPTTLY0TTLYM YLPULALP[!(\JO
YLPULALP[!(\JO
das kann eine Gewohnheit werden.
Und wenn es wahr ist, dass Zuhause
aus Gewohnheit gemacht ist, kann
dann auch das stete Ankommen und
wieder Weggehen – kann das Ephemere zu einem Zuhause werden?
Die Gasleitungen sind das visuell verbindende Element einer Landschaft, die äusserlich aus Toren und
Zäunen besteht. Innerhalb unseres Zauns picken im
regenfeuchten Garten die Hühner, der Hund schleppt
ein halbes Brot wie eine Puppe herum, kaut von Zeit
zu Zeit daran und lässt es dann wieder liegen. M sitzt
im Wohnzimmer vor dem Computer. Sie hat mir den
Ofen angemacht, damit ich meine nassen Füsse wärmen kann. Das Gas im Ofen kommt jetzt nicht mehr
aus dem Nachbarland, sondern von weit weg.
Im Garten jagt Ms Katze die aufgeregt
NHJRLYUKLU\UKÅH[[LYUKLU/ OULY
der Hofhund jagt darauf die Katze, und
KPLZLÅ JO[L[ZPJOH\MKLU)H\T]VU
JO[L[ZPJOH\MKLU)H\T]VU
wo sie M herunterholen muss.
Tagsüber grasen die Kühe in der Zone. Am Ende der
Stadt, zwischen den Trümmern des ehemaligen MiSP[pYÅ\NWSH[aLZH\M]VUKLU<:(LU[TPU[LU>PLZLU
SP[pYÅ\NWSH[aLZH\M]VUKLU<:(LU[TPU[LU>PLZLU
Abends gegen fünf Uhr trotten sie auf der von der
,<ÄUHUaPLY[LUR YaSPJOUL\NL[LLY[LU:[YHZZLUHJO
YaSPJOUL\NL[LLY[LU:[YHZZLUHJO
Hause, vorbei an den vom selben Fonds bezahlten
nagelneuen Mülltonnen, vorbei an der von der in Zusammenarbeit der Kirche mit der österreichischen
\UKQHWHUPZJOLU)V[ZJOHM[ÄUHUaPLY[LU(ILUKZJO\le, über den von der UN gebauten neuen Bewässerungskanal (das Trinkwasser wird mit von EU-GelKLYUÄUHUaPLY[LU7\TWLUNLW\TW[\UKNLYLPUPN[).
Eine Stunde später wird die neue elektrische Strassenbeleuchtung angehen, vor dem Hintergrund der
seltsam rot erleuchteten Wolkenkuppel über der
Stadt jenseits der Grenze.
0UKLULYZ[LU;HNLU]LYÄLSPJOPUULYSPJOQLKLZ4HSPULPUL(Y[YLÅL_HY[PNL
Schockstarre, wenn ich eine Uniform
auf mich zukommen sah. Inzwischen
hat sich meine Irritation angesichts
der Omnipräsenz der Polizei gelegt.
0JOOHIL]LYZ[HUKLU!0JOIPUOPLYUPJO[
0JOOHIL]LYZ[HUKLU!0JOIPUOPLYUPJO[
im Visier. Der Auftrag der Polizei besteht darin, diejenigen im Inneren vor
denjenigen von ausserhalb zu schützen. Einmal beim Checkpoint am Eingang des Dorfes durchgewinkt, ist
man Teil des schützenswerten Innerhalb.
Die Zone ist ein Raum, der die Grenze vor den Menschen schützt.
Zu Beginn ihrer Errichtung war die
Grenze porös. In der Zone, die sie umgibt wie das Fleisch einen Knochen,
blühten Schwarzmärkte, und der HanKLS]LYZJOHɈ[LKLU4LUZJOLUILPKseits der Grenze ein Auskommen.
Dann hat sich die Grenze zunehmend
verdichtet und verengt, im heutigen
Zustand ist sie total und undurchlässig, der Kontakt zwischen diesseits

und jenseits ist in jeder Hinsicht abgebrochen. Bloss das Wetter und das
Internet halten sich nicht an sie, der
Fluss und die Kühe und vielleicht ein
paar streunende Hunde. Nachts kommen die Wölfe und Schakale von drüben, sagt der Polizist, und die Militärs
von drüben verschieben im Schutz
der Dunkelheit die Grenze und lassen
Menschen verschwinden.
Die Zone ist ein Raum zwischen Fakt und Fiktion.
Im Archiv der selbsternannten Erinnerungsbehörde in der Stadt auf der
anderen Seite staut sich unsortiert
Nichteinordenbares in überbordenden Regalen, aufgeschichtet, zusammengeschnürt, Bündel, Aufzeichnungen, Zeugnisse, Reporte, Transkripte
quellen en attendantt aus den Nähten,
platzen, Wahrheiten quillen dringen
durch Ritzen von Kartonkisten hervor, zwischen Fiktionen und Lügen,
mischen sich mit ihnen zu einer undurchdringbaren Emulsion, vereinigen sich und reproduzieren ihre Erinnerungen, bezeugen sie und zeugen
Nachwuchs zwischen den Zeilen ihrer Zellen weitergegeben, weitergetragen, weitergeschrieben.
The cockroaches are an ancient group, dating back
at least as far as the Carboniferous period, some 320
million years ago.1
Ein Erbe muss kultiviert werden. Man
kann es nicht einfach vergessen. Und
selbst wenn man es ablehnt, ist es da.
Sich selbst überlassen, macht es sich
bemerkbar, indem es wuchert. Und
das Wuchern muss man früher oder
später eindämmen. Spätestens wenn
es sich das Terrain des Nachbarn einverleibt.
Oder von diesem einverleibt wird.
«Das geht ja auch mit Ultraschall, aber
da hat man nie vollständige Gewissheit, deswegen wäre es schon gut ...
da ihre Mutter in ihrem Alter war, als sie
den Krebs hatte. Das ist schon aussergewöhnlich jung. Es ist natürlich
eine Entscheidung, ob Sie sich auf
diese Maschinerie einlassen. Einmal
drin kommen Sie vielleicht nicht so
schnell wieder raus.»
Die Frauenärztin hatte mir vorgeschlagen, eine Mammographie zu machen. Zur Abklärung. Zur Sicherheit.
Eine instinktive Ablehnung hatte sich innerlich sofort
formiert und sich dem Vorschlag der Frauenärztin
entschlossen entgegengestellt. Es mag fatalistisch
sein und dumm, aber ich habe mit der Angst vor dem
Krebs auch die panische Angst vor den Kontrollen
von meiner Mutter geerbt.
Mein Grossvater hatte aus der Angst
heraus, dass die Nachbarn die Grenzsteine seines Grundstücks zu ihren
Gunsten versetzten könnten, jeweils
eine Zahnbürste neben jedem Stein
vergraben, deren Verbleib er gemeinsam mit meinem Bruder jedes Jahr im
Frühling kontrollierte.
Ich empfand uns als Eindringlinge, als wir den CheckWVPU[WHZZPLY[LUK\YJONL^PUR[]VUZJO^LYIL^HɈneten jungen Männern. M, die mit mir im Auto sass,
bezeichnete die unverständlichen Schriftzüge als
«aggressiv» (fühlen wir uns ausgeschlossen von dem,
^HZUPJO[a\\UZZWYPJO[LTWÄUKLU^PYUV[^LUKPNLY^LPZLHSZILKYVOSPJO^HZ^PYUPJO[]LYZ[LOLU͎
NLY^LPZLHSZILKYVOSPJO^HZ^PYUPJO[]LYZ[LOLU
).
Im Dunkeln tauchten Bilder von Männern auf, ihre
ernsten, steinernen, gemalten Gesichter schienen an
jeder Strassenecke zu wachen. Sonst kaum Bilder.
͎
VKLYPZ[LZKPL)PSKLYSVZPNRLP[KPL]LYZ[YLUK^PYR[
VKLYPZ[LZKPL)PSKLYSVZPNRLP[KPL]LYZ[YLUK^PYR[
auf Menschen mit katholischer Prägung wie mich und
M?) Männer (oder sind es die Männer?), nur Männer
PTɈLU[SPJOLU9H\T^LUUTHUKHZZVULUULURHUU
was sich an den Strassenrändern zwischen Gehsteig
und Haustüren abspielt.
Wir sollten nicht hier sein, sagt M. Wir
sollten hier nicht sein. Aber wir sind
hier.

Dies ist ein gefährlicher Ort. Denn meine «spontanen»
Intuitionen und Impulse, korrumpiert und vorbelastet von Bildern und Vorurteilen, lauern in den Ritzen
der Wände, wie nächtliches Getier das sich versteckt
und wenn man nicht aufpasst, hervorkriecht. Ich hüte
meine Zunge, schaue mir selbst ständig auf die FinNLY\TRLPUL-LOSNYPɈL\UKH\MKPL- ZZL\TRLPUL
Fauxpas zu machen und so ungewollt eine Geschichte, ein System der Unterdrückung und seine Mechanismen zu reproduzieren. Und dennoch scheint es
\UH\Z^LPJOSPJO!0JOIPU;LPSKH]VUPJOZLSIZ[IPULPU
Mechanismus, denn meine Anwesenheit an diesem
Ort verdanke ich einem System, das mich auf der Gewinnerseite positioniert hat, auf dem Extraplatz beim
Notausgang, mit Bewegungsfreiheit für die Beine, mit
Papieren in der Tasche und dem wohlgenährten Vertrauen, sicher nach Hause zurück zu kommen.
Ein nicht benutztes Pariser Metroticket steckt zusammengerollt in einem
Einschussloch in einer Hausfassade.
Wie eine Fremde führt meine Cousine mich durch die
Strassen meines Heimatortes, durch meine Kindheit.
Ich kenne noch die Namen, die Strassen, aber nicht
mehr die dazugehörigen Gesichter und Geschichten, die komplexe Geographie der Beziehungen, wei[LYNLZWVUULU ILY.LULYH[PVULUOPU^LN!(SSPHUaLU
Ausschluss, Intrigen, Erbe, alles bleibt in der Familie
\UKWÅHUa[ZPJO\ULU[^LN[MVY[KPL=LYHU[^VY[\UN
\UKWÅHUa[ZPJO\ULU[^LN[MVY[KPL=LYHU[^VY[\UN
wird geteilt, im Guten wie im Schlechten ist man nie
allein. Das Leben innerhalb dieser Schranken ist derart unübersichtlich, dass es ein Leben braucht, um
zu verstehen, woher man kommt.
Ich verbringe Weihnachten im Bett,
während die Zeitgenossen der Familie essen und Worte austauschen, um
die es ja eigentlich nicht geht, sondern
um die Nestwärme, die man spürt in
diesen Tagen, auch wenn man kein
Fieber hat, während man eng zusammen rückt, ein paar Töne daneben
singt und im Zweifelsfall die Strophe
noch einmal wiederholt, weil man
nicht mehr so genau weiss, wie es
jetzt weitergeht. Ich schaue der Familie von meinem Bett aus zu, mit erstaunten, zärtlichen und argwöhnischen Augen, ich schaue zu, wie sie
ZPJOUpOY[MVY[WÅHUa[\UKZ[PYI[^PL
sie sich währenddessen die immer
gleichen Geschichten erzählt, sich in
die immer gleichen Diskussionen verstrickt und schliesslich am Ende des
Abends im Fäkalhumor den kleinsten
NLTLPUZHTLU5LUULY^PLKLYÄUKL[!
Man macht einfach da weiter, wo man
letztes Jahr aufgehört hat. Was endlich zur von allen ersehnten Entspannung der Lage beiträgt.
The gregarious German and American cockroaches
chemical signaling, and “social herd” characteristics.
.LYTHUJVJRYVHJOLZZOV^KPɈLYLU[ILOH]PVY^OLU
reared in isolation from when reared in a group. Individual American cockroaches appear to have conZPZ[LU[S`KPɈLYLU[¸WLYZVUHSP[PLZ¹YLNHYKPUNOV^[OL`
seek shelter. In addition, group personality is not simWS`[OLZ\TVMPUKP]PK\HSJOVPJLZI\[YLÅLJ[ZJVUMVYY
mity and collective decision-making.2
Kurz vor Weihnachten kam jeweils
eine Karte von H, in der er ein Geschenk bestellte.
Meine Cousine spricht meistens von «wir». Sie wohnt
im Haus unserer gemeinsamen Vorfahren, einem alten, frisch renovierten Bauernhaus, allein in einer
Wohnung, die früher eine Grossfamilie bewohnte.
Trotz des «wir» ist sie einsam abends, und deshalb
isst sie zu viel. Ich ertappe mich dabei, wie ich sie ein
bisschen beneide. Um die Heimat. Und um ihre eigentümliche Eleganz, mit der sie derbe Kraftausdrücke zu platzieren weiss. Vielleicht ist es auch nur der
Blick durch das Fenster. Von draussen.
Ich stehe vor dem Haus. Im ersten
Stock wurden die Fenster herausgerissen, es hängt eine Werbung am
Gerüst. Ein Brunnen plätschert, und
ich sehe gotthelfsche Frauengestalten, in mühsamer Handarbeit Wäsche

und Windeln von 16 Kindern waschen,
während sie über die anderen Leute
im Dorf tratschen.
Um sich zu wärmen, hatte H unter der Treppe ein
Feuer gemacht.
+HZ-L\LY4HURVUU[LLZVɈLUIHYLYtränken, bevor die tragende Struktur
zusammengebrochen ist. Die verkohlten Balken ragen nun wie ein Skelett
in den Himmel. Ein Rahmen ohne Bild.
Meine Grosseltern sind verschwunden, und auch mein toter Urgrossvater. Ich überlege mir, dass ich sie an
Weihnachten das letzte Mal gesehen
habe. Mir kommen allerlei Gerüchte
a\6OYLU!LPU<UMHSSH\MKLT+HJOLPU
Herzinfarkt, eine umgekippte Kerze,
etc. Meine Mutter ist total ausser sich,
sie will mir nicht sagen, was passiert
ist, wie es dazu kam und wo ihre Eltern sind. Ich bin wütend, da ich glaube, das Recht darauf zu haben zu erfahren, was mit meinen Grosseltern
geschah. Es ist unmöglich, eine Antwort von ihr zu bekommen. Sie ignoriert mich einfach, als wäre ich auch
nicht mehr da.
0JO!
0SZVU[[\t[V\[LSLTVUKLZH\MTVP®
0JO! 0SZVU[[\t[V\[LSLTVUKLZH\MTVP®
4!
3»HPYK\1\YH ®
4!
3»HPYK\1\YH®
0JO! 0SZt[HPLU[TvTLNLU[PSZL[QLULJVTWYLUHPZ
0SZt[HPLU[TvTLNLU[PSZL[QLULJVTWYLUHPZ
pas pourquoi. Et toi tu étais aussi dans le bâtiment.»
4!
(SVYZQ»t[HPZTVY[V\[\T»HZWYV[tNt&®
4!
(SVYZQ»t[HPZTVY[V\[\T»HZWYV[tNt&®
0JO! 1LTLZ\PZLUM\PL[\ULMVPZKLOVYZQLTLZ\PZ
0JO!
 1LTLZ\PZLUM\PL[\ULMVPZKLOVYZQLTLZ\PZ
rendu compte que tu étais encore dedans et
j’hésitais de rentrer pour te sauver.»
4!
4!
([[LU[PVUn[HYtWVUZL;\LZYL]LU\&6\PV\
 ([[LU[PVUn[HYtWVUZL;\LZYL]LU\&6\PV\
non.»
0JO! 1LTLZ\PZYt]LPSSt®
1LTLZ\PZYt]LPSSt®
0JO!
Ich sitze an Ms Bett in der Notfallaufnahme. Es ist vier Uhr morgens und
M ist eingeschlafen. Über ihr wachen
4HZJOPULUPOY7\SZÅHJRLY[^PLLPU
4HZJOPULUPOY7\SZÅHJRLY[^PLLPU
Aktienkurs über einen Bildschirm
und erleuchtet das Zimmer schwach.
Ich suche vergeblich nach einem Ort,
wo ich meinen Kopf hinlegen könnte.
An der Wand neben der Uhr hängt ein
Spender mit Desinfektionsmittel, daneben Plastikhandschuhe in Kartonschachteln in den Grössen S, M und
L, und viele Knöpfe. Die Stimme der
7ÅLNLYPUZWYPJO[HT;LSLMVU ILY7YPvates. Ein junger Engländer wurde von
LPULT<UILRHUU[LUHUNLNYPɈLU\UK
LPULT<UILRHUU[LUHUNLNYPɈLU\UK
beraubt und wird jetzt links von seinem besorgten Kollegen und rechts
von einem Polizisten gestützt, während Blut aus seiner Nase läuft und er
Auskunft zu seiner Person gibt. Sind
Sie verheiratet? Sind Sie gesund? Gibt
es Krankheiten in Ihrer Familie, haben
Sie Allergien? In der benachbarten Isolationszelle stöhnt von Zeit zu Zeit jemand. Ein Strauss weisser Rosen wird
auf einem leeren Bett vorbeigeschoILU,PULpS[LYL+HTLLYRSpY[KLY7ÅLgerin, die jetzt nicht mehr telefoniert,
dass sie nicht schon wieder aufs WC
kann und dass sie endlich nach Hause
möchte. Vielleicht dient die Sterilität
an diesem Ort auch dazu, das Übermass an Intimität zu kompensieren.
Die Dame erklärt ihrem Mann, dass es ja kein Wunder sei, dass die Betten hier so teuer sind.
In meinem Rücken niest ein junger
Mann aus dem Bildschirm geräuschlos in den stillen Wartesaal, während
KLY:LSLJ[H(\[VTH[TLPULU2HɈLL
zubereitet. Die Tröpfcheninfektion
bleibt zwischen ihm und mir am Bildschirm kleben. Mindestens einen Meter Abstand halten und unnötigen Körr
perkontakt vermeiden, rät er mir, und
niemandem die Hand geben zur Begrüssung. Und sonst unbedingt danach die Hände waschen.

Abgelenkt von einem irritierenden, unangenehmen
Geruch, schweift mein Blick durch den Raum und
bleibt an einem bärtigen Mann haften. Er hat sich
quer auf die Bank gelegt und schläft, neben seinem
Kopf ein Stapel Bücher. Ich sage mir, dass es schön
ist, dass auch Obdachlose hierher kommen dürfen,
und unterdrücke meinen Wunsch, den Platz zu wechseln. Aber mein neugieriger Blick entschlüpft mir und
tastet seinen wehrlosen Körper ab. Der Mann hat seine Jacke, Handschuhe und Mütze nicht ausgezogen, obwohl es hier sehr warm ist. Jeder Millimeter seiner Haut ist bedeckt, als würde er sich gegen
L[^HZZJO [aLU^VSSLU0JOILTLYRLKPJRLÅLPZJOfarbene Wollsocken, die zwischen seinen Turnschuhen und seiner Jeans hervorquellen. Beim genaueren Hinschauen verwandeln sich diese vor meinen
(\NLUPUNLZJO^VSSLULÅLJRPNL^\SZ[PNLLU[a Udete Haut. Ich erschrecke, und als ob ihn mein Erschrecken erschrecken würde, schreckt auch der
Mann auf und setzt sich hastig hin. Ich wende meinen Blick beschämt ab. Mit seinen behandschuhten
Händen greift er nach dem obersten Buch auf dem
Stapel und schlägt es auf. Ich kann es nicht lassen
und spähe aus dem Augenwinkel hinter den braunen
Schutzumschlag und erfahre, dass es sich um einen
Reiseführer für Jordanien handelt, auf deutsch.
0JO! =PLSSLPJO[PZ[KLY4HUULPU]LY0JO!
 =PLSSLPJO[PZ[KLY4HUULPU]LYrückter Islamist?»
4!
 3pJOLYSPJOKHZZK\ZVSJOL
Gedanken hast.»
Ich zwinge mich, wegzuschauen. Aber in meinem
Kopf fügt sich jetzt gegen meinen Willen alles zusammen, der Bart, sein seltsames Verhalten, das Buch.
Meine Haut juckt, und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich stelle fest, dass ich Hunger habe und
dringend etwas essen muss.
Roaches themselves will eat anything,
including one another. There is very
little organic material that a cockroach
won’t eat. The list includes bark, leaves, paper, wool clothes, sugar, cheeZLIYLHKVPSSLTVUZPURZVHWÅLZO
ÄZOSLH[OLYV[OLYYVHJOLZKLHKVY
HSP]LVY[OLPYV^UJHZ[VɈZRPUZHUK
egg-capsules. Like cows and other
grazing animals, cockroaches have a
symbiotic relationship with a bacteria
that allows them to digest such substances. Although they feed on many
kinds of food, they show a particular
fondness for fermenting food.3
0UTLPULT*pZHY:HSH[ILÄUKLUZPJOa^LPMLSOHM[L
Pouletstreifen. Wenn Schlaf oder Hunger zum überwiegenden, alles dominierenden Bedürfnis des Körpers werden, verzichtet er auf gewisse Vorsichtsmassnahmen.
We must surprise Narciss when he’s
sleeping.4
Im Bildschirm gibt es jetzt Terroranschläge, leise begleitet von englischen Stimmen mit Untertiteln und
Streichern. Die blonde Heldin rennt die Wände hoch,
während auf sie geschossen wird. Ein paar hundert
Kilometer von hier ist Krieg. Menschen auf der
-S\JO[(\JO)YHK7P[[ÅPLO[:H_VWOVUILNSLP[L[]VU
7HUÅ[L1L[a[=LYMVSN\UNZQHNK4LPUYLJO[LY-\ZZ
7HUÅ[L1L[a[=LYMVSN\UNZQHNK4LPUYLJO[LY-\ZZ
schmerzt. Vom vielen Laufen. Zwei Kinder in AdidasTrainern weinen. Der Kleinere muss getragen werden. Ein Monster, das wie ein Dinosaurier aussieht
bedroht jetzt die Menge. Eine verhüllte Frau mit unverhüllter Tochter geht vorbei. Bloss eine Vorschau.
Eine Schiesserei im Fussballstadion. M schläft immer noch. Die blonde Heldin kann sich zum Glück in
3\M[H\ÅZLU+LY:WHUU[LWWPJOPZ[NYH\+PL(\NLU
3\M[H\ÅZLU+LY:WHUU[LWWPJOPZ[NYH\+PL(\NLU
fallen ab und zu zu. Das Wasser leckt, spritzt überall
herum. Special announcement: Gardez vos bagages
sous surveillance pour des raisons de sécurité. Sirenen. Eine tote Kuh schwimmt im Pool. Ein Held rettet
die Heldin und kann mit seinen magischen Kräften in
den Händen die Dinos vernichten.
Alles ist Teil eines gigantischen Stromschaltkreises. Hier Klimaanlagen, dort
3\M[ILML\JO[LY+PL2 OS\UNZJOHɈ[
OS\UNZJOHɈ[
Überhitzung anderswo, alles global vernetzt, south is the new north,
und ich bin eine Funktion der Schwerr

RYHM[(SSLZÅPLZZ[ZHN[4H\M,UNlisch, die Börsenkurse, die Bilder, die
Menschenströme und der Strom in
den Schaltkreisen, der Schweiss, die
Kommunikation via Messenger, die
Yoghurt-Sauce im Caesar-Salat.
Wenn ich nicht ich wäre, wäre ich woanders geboren, oder vielmehr gewachsen, oder ausgelaufen,
runtergetropft, verwässert in einem grossen Teich,
vermischt mit dem lauwarmen Teichwasser, das da
schon lange steht und gärt in der Sonne, eine Amphibie vielleicht, aber damit kann ich mich weniger
PKLU[PÄaPLYLULOLYL[^HZ7ÅHUaSPJOLZKLY:JOSHTT
Schilf, oder eine Sukkulente, die fast nichts braucht
und überall wächst, wo es warm genug ist, und die
Wasser speichert, wie ein Kamel, ja ein Kamel, das
könnte ich auch sein, ein Reh, etwas, das schnell weg
ist, eine Tür, die sich nicht schliessen lässt, oder ein
Schrank, aus dem der Duft von Mottenkugeln und
zu lange liegengebliebener Wollpullover dringt, nicht
der Schrank, sondern die Tür vom Schrank, halboffen. Ich wäre eine Autobahn, die die Autos endlos in
die Ferne drängt, in den Süden, durch den Gotthard,
PTLUNLU;\UULSKLY:[H\ULPUPJO^pYLLPULVɈLUL
Landschaft, eine Wüste, oder ein Berg, von dem man
herunterschauen kann, aufs Meer. Das Mittelmeer,
das ist überschaubar, und riecht gut, und ist voller
Tragöden, ja, ich wäre auch die Tragödien, die Menschen, die ertrinken, und die griechischen Ruinen, die
trockenen Sommer und die Hitze, der Wassertropfen, der sofort verdampft und sich überall verteilt, der
Dampf, ich wäre der Luftbefeuchter, der neben meinem Tisch steht und ohne den man in diesem Raum
nicht atmen könnte. Ich wäre die Haut einer grossen Stadt, zum Beispiel Hong Kong, ihre Strassenschluchten, ihre erleuchteten Fenster und auch die
zugemauerten, die tropfenden Klimaanlagen, die Gerüste, der endlose Lärm, die Baustellen, ein Körper,
überspannt von einer Haut. Ich wäre dort verschwunden in der Menschenmasse, in der Metro nach ShenzOLUHT;HNKLZ9 JRÅ\NZ^pYLPTTLY^LP[LYNLlaufen, hätte die Meerenge überquert. Das Wasser
ist vergiftet, sagen sie, man muss die Augen schliesZLU\UKKLU4\UKHSSL2YWLYɈU\UNLUZJOSPLZZLU
und weiterlaufen. Ich wäre Jesus, der mir auf dem
Wasser begegnet und mit mir einen Sonntagsspaziergang macht, ich wäre das Seil, das noch baumelt,
nachdem jemand abgesprungen ist, ich bin der oder
die, die oder der da hängt. Die Frau, die vom Motorboot des Unvorsichtigen zerteilt wurde, ein Teil von
ihr, ich weiss nicht welcher, denn ich weiss nicht, wie
genau sie zerteilt wurde. Ich wäre der Unvorsichtige,
der das Motorboot fuhr, der vorher ein paar Gläser
Weisswein im Peniche getrunken und dazu vielleicht
frittierte Felchen gegessen hatte, an einem Sonntagnachmittag im Frühsommer. Ich wäre die Prostituierte mit dem Tourette-Syndrom, die durch die Strassen
der Altstadt geht und mit «verdammte Sauschlampe»
grüsst, ich wäre ihr Tourette-Syndrom, ihre verlaufene schwarze Schminke, IHRE Haut, die viel zu gross
geworden ist für sie. Oder ich wäre zuhause geblieben, im sicheren Rahmen, der durch seine Begrenzung stützt. Ich wäre das Bild in dem Rahmen, das jemand aufgehängt hat und das dort hängen geblieben
ist, weil niemand daran gedacht hat, es abzuhängen,
das Porträt einer Dame, ich wäre der- oder diejenige,
der oder die das Porträt malt, mein Porträt, Ms Portrait, ich wäre M. Ich wäre das Ich in Ms Geschichte, das zwischen den Zeilen und fett gedruckt und
kursiv omnipräsent ist – ich hätte mit 26 eine Tochter
gehabt, am 18.9.2008 wäre meine Mutter zur Welt
gekommen, zur ewigen Wiedergeburt geboren, gefangen in einer Endlosschleife, l’empreinte digitale,
ich wäre die Hebamme und die tödliche Krankenschwester, ich wäre alle die Ichs, die alle anderen in
mir sehen auf einmal. Ich wäre eine Armee und zöge
in die Schlacht. Ich wäre diejenige, die die Armee der
Ichs koordiniert und coacht, damit sie sich nicht gegenseitig massakrieren, sondern GEEINT GEGEN
DAS BÖSE kämpfen. Ich wäre das Böse, alles Böse
in der Welt, in meiner Person vereint, ich wäre der Attentäter (denn Attentäter sind meistens Männer), der
die Person (auch die Personen, die für jemand alles
Böse in der Welt verkörpern, sind meistens Männer),
die für ihn alles Böse in der Welt verkörpert in die Luft
sprengt, zusammen mit sich selbst. Ich wäre lieber
die Bombe, als einer von beiden.

3͎ `KPH
`KPH
Während ihres Studiums hat Nina Willimann in Form eines digitalen Zettelkastens Textfragmente gesammelt, in
welchen sie ihre Aufenthalte an geographischen, physischen und mentalen Übergangs-, Zwischen-, Grenzund Nicht-Orten dokumentiert. Sie
beobachtet dabei Vorgänge des Ankommens und des Weggehens, das
0ULPUHUKLYÅPLZZLU]VU,PNLULT\UK
0ULPUHUKLYÅPLZZLU]VU,PNLULT\UK
Fremdem, von Wirklichkeit und Fiktion
aus einer autoethnographischen Perspektive. Dieser Text zeugt vom Versuch, Orte, Personen und Zeitlichkeiten miteinander zu konfrontieren, indem die Fragmente als Bausteine für
die Konstruktion eines Textkörpers
]LY^LUKL[^LYKLUPUKLY/VɈU\UN
dass bei diesem Vorgang zwischen
den Fugen etwas Neues entstehen
kann. Die ausgewählten Texte sind
entstanden zwischen 2015 und 2018
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Storytelling
Film
͎͎ Time) Traveller

To see what we
cannot see

in
Athen (GR),
Basel (CH),
Beirut (LB),
Drancy (F ),
Hong Kong,
Nakanojo (JP),
Sakadang ( TW ),
Triengen (CH),
Zemo Nikozi (GE)
und Zürich (CH).

“There are two options: either you
inhabit the mystery with fear and
anguish, or you inhabit it with faith,
by trusting. This trust is not a
knowledge, it’s just a way to live
the mystery.”
Luis García Berlanga, storyteller.
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>PRPWLKPHO[[WZ!LU^PRPWLKPHVYN^PRP*VJRYVHJO
(abgerufen am 15.9.2015)
ebd.
ebd.
(Blind as the Mother Tongue)
/P^H2!7YL0THNL(Blind
/P^H2!7YL0THNL
(2017). Digital video, color, sound, approx. 18 min,
coproduced by Open-Vizor, Abbas Nokhesteh,
Athens Conservatoire (Odeion), Athens

¸0KVU»[RUV^¹ZH`Z1LUZHUKP[
¸0KVU»[RUV^¹ZH`Z1LUZHUKP[
seems to me that he is smiling with
his eyes.
I struggle to believe this, I mean,
he is the scientist. He is supposed to
know!
¸0JHU»[JVUÄYT¹OLJVU[PU\LZ
¸0JHU»[JVUÄYT¹OLJVU[PU\LZ
shaking his head.
Puzzled, I look at the augmented
image on the screen in front of
us, then back to Jens and once
again back to the screen where

the scan of a XIXth century text is
LUSHYNLK:JHSL!!

LUSHYNLK:JHSL
The inked handwriting, so
hard for the normal eye to read, has
taken, thanks to Jens’s camera,
giant dimensions. What was a miniature crafted by a scrivener 200 years
ago has taken the shape of four
distinctive letters drawn in beautiful
NV[OPJJHSSPNYHWO`!
NV[OPJJHSSPNYHWO`!

At the peak of my disbelieve, I suddenly feel humble.
I go silent. To accept that
what seems obvious isn’t so, opens
a big, immeasurable question.
A question that leads to a space of
no-answers, a space devoid of
the preconceptions and assumptions
that feed security and concretion.
(ZWHJLÄSSLKI`HZLUZLVMT`Z[LY`
(ZWHJLÄSSLKI`HZLUZLVMT`Z[LY`
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Jens insists that the word that these
V\SKHSZV
MV\YSL[[LYZMVYT͎·͎¸PUMV¹͎·͎JV\SKHSZV
TLHUZVTL[OPUNLSZL5V[¸PUMV¹
TLHUZVTL[OPUNLSZL5V[¸PUMV¹
as we understand it today, but some[OPUNKPɈLYLU[
[OPUNKPɈLYLU[
Jens suggests that I go see
another expert, someone trained
[VYLHKZ\JOHYJOHPJZ[\Ɉ
[VYLHKZ\JOHYJOHPJZ[\Ɉ

I went to see Jens because I wanted
to know. He is the Head of Scien[PÄJ(UHS`ZPZ^VYRPUNH[[OL:^PZZ
Institute for Art Research (SIK-ISEA
A)
in Zurich. It was an early autumn
day and the gardener was sweeping
golden leaves from the main entrance. Sensing a season is always
reassuring. I was enjoying the sound

of the broom when Jens appeared
and invited me to follow him into his
VɉJL
VɉJL
We sat at a large messy table
ÄSSLK^P[OIVVRZHUKWHWLYZ>L
ÄSSLK^P[OIVVRZHUKWHWLYZ>L
[HSRLKMVYH^OPSL!OLZOV^LKTLOPZ
[HSRLKMVYH^OPSL!OLZOV^LKTLOPZ
latest work and told me about the
Voynich Manuscript, a book from
the middle ages that no one has yet
been able to de-code. Delicately,
Jens turns one colored page after
HUV[OLY!KYH^PUNZVM^VTLU[HRPUN
HUV[OLY!KYH^PUNZVM^VTLU[HRPUN
baths, celestial maps and detailed
botanic sketches. The images
are accompanied by an incomprehensible handwritten text. I feel the
mystery of a secret waiting to be
revealed. A secret that for some
YLHZVUKLZWP[LLɈVY[ZTHKLHJYVZZ
YLHZVUKLZWP[LLɈVY[ZTHKLHJYVZZ
centuries and technologies, resists
being transformed to knowledge.

¸0Z[OLYLRUV^SLKNLPUT`Z[LY`&¹
¸0Z[OLYLRUV^SLKNLPUT`Z[LY`&¹
I ask myself.
Jens’s main job consists of certifying
between the authentic and the
false. This is what most of his clients
pay to know, because this is what
TLHZ\YLZ[OLPY^LHS[O¸0[»ZSPRL
doing a paternity test”, he says with
HZTPSLZPWWPUNOPZJVɈLL*LY[PM`PUN
HZTPSLZPWWPUNOPZJVɈLL*LY[PM`PUN
ownership.
Jens can reveal erased
signatures hidden under covers of
paint, or bring light to every strata of
a creative pictorial process. He
WH[PLU[S`L_WSHPUZ[OLKPɈLYLU[[LZ[Z
he does in order to see what we
cannot see. The light outside of
the visible. Ultraviolet. Infrared. UV
imaging.

It’s time for me to tell Jens what
0HTOLYLMVY!0ZOV^OPTHYLSPX\HY`
from the XIXth century that I think
belonged to my great-great-grandmother. A beautiful jewel in the
shape of an oval crystal box with
golden threads, pearls and a tiny
piece of cloth that must have
belonged to some German Saint. In
a folded yellowish paper some
handwritten information ...
I came here to see this jewel
[OYV\NOOPZZJPLU[PÄJL`LZYLTV]LK
from any of the romantic storytelling I had placed on the precious
object. The great-great-grandmother that probably wore that same
jewel to church every Sunday is
the missing link in our family history.
I came here, not only out of personal
curiosity, but also because I am after

any material that might help me write
[OLÄJ[PVUHSIPVNYHWO`VMHMLTHSL
[OLÄJ[PVUHSIPVNYHWO`VMHMLTHSL
character from the early XIXth century.
There is so little information about
this historical character (we only
know that she died on a shipwreck in
1816) that I thought of linking her
to the object that is now in Jens’s
hands. The date on the jewel is marked
October 1827, which means that
[OPZÄJ[PVUHSJOHYHJ[LYHUKT`HUcestor were almost contemporaries.
I had imagined that this
woman, whom I have given my grandTV[OLY»ZUHTL;OLYLZLÅLKMYVT
hunger in search of a better life in
the African colonies. 1815 was a year
^P[OV\[Z\TTLY![OL,HY[O»Z[LTperature lowered by one degree as a
consequence of the eruption of the
;HTIVYH]VSJHUVPU0UKVULZPHÄSSPUN

the skies with thick clouds which
hid the sun for more than a year
causing, amongst other losses, a
considerable devastation of crops.
Facing starvation, in early 1816,
Therese embarked on a frigate
bound for Senegal.
Imagine the thrill of it. Also
the fear, the mystery of not knowing
what was awaiting her on those
remote, unknown lands. Travelling
with her were scientists, engineers,
doctors, botanists, geographers,
and others in search of knowledge
and wealth.

A religious object like this one would
have been a good companion on
such an adventure. Its owner could
easily endow it with mysterious,
protective powers. Nothing scien[PÄJ1\Z[HJVU[HPULYVM[Y\Z[
A companion for a journey across
the unknown.
So here I am, sitting by his
side, the scientist, looking through
the thick glass at an object that
has travelled through time, almost
200 years to now. I am open to
the challenge of confronting my
ÄJ[PVU^P[OWSHPUUHRLKMHJ[Z

Trans-continental travel in those
times would have taken plenty of faith
and courage, an exciting mixture
of despair and curiosity.

Jens shoots electrons into the
reliquary. By doing this with an x-ray
THJOPULHULSLJ[YVUPZW\ZOLKVɈ
its orbit and is immediately replaced
by a another electron that jumps

into the newly emptied space. Just
as we do with our thoughts,
when a gap in our consciousness
opens.
;OLZWLJPÄJLULYN`VM[OL
electron’s jump indicates the chemical element of the surface that
receives the impact. Jens and I shoot
one electron after another until
we have a complete list of the eleTLU[Z[OH[MVYT[OLQL^LS!NVSK
silver, copper, zinc, calcium, potassium, mercury and, to my surprise,
arsenic!
0[»ZKPɉJ\S[UV[[V[OPURHIV\[
0[»ZKPɉJ\S[UV[[V[OPURHIV\[
the journey of all those elements
before they came to form the object
that is now under our thorough
examination.
¸(YZLUPJ[OLWVPZVU&¹0HZR

¸0[»ZVULVM[OLTL[HSSPJPUNYLKPLU[Z
¸0[»ZVULVM[OLTL[HSSPJPUNYLKPLU[Z
that appears in the atmosphere,
for instance, after the eruption of a
volcano”, Jens answers.

shoot as many electrons as I ask
him to, but he will not tell me a story.

I laugh. My imagination works
chasing stories, connecting causes
^P[OLɈLJ[ZYLHZVUZ^P[OHJ[PVUZ
^P[OLɈLJ[ZYLHZVUZ^P[OHJ[PVUZ
in the constant pursuit of an answer
[VHSS[OL¸>O`&¹[VHSS[OL¸/V^
come?” This is the point where my
meandering story intersects with
ZJPLU[PÄJWYVVMHUK0HTSLM[[V
KLJPKL͎·͎PZ[OPZQ\Z[JVPUJPKLUJL&

Emotions (stories)
that Sciences
((knowledge)
(knowledge
e ) strip
of meaning.

If I ask this question to Jens, I know
what he will answer. He is right.
His eyes are blue, like a peaceful sea
and every word he says has been
thought out a few times over. He will

Stories, I will have to make them up.
To become an
observer that does
not project, is that
possible?

Keine Klasse
Varia

Let’s Say,
y, This Entire
Situation Just
Flowed to Where It
Is Now

Bruchstücke eines erwürgten Echos [...] Wir heben die Trennung zwischen der Position des Lehrenden und derjenigen des Lernenden auf, was im Prinzip der
Aufhebung der Bildungsinstitution als einem hierarchischen Gebilde gleichkommt.
[...] Wie soll das gehen? [...] Was ist denn dieses «Wir» in seinem Anspruch,
Hierarchien aufheben zu wollen, anderes, als ein Diktat? [...] Die Schwierigkeit,
anstelle einer Gruppe zu sprechen [...] ob und wann es wünschenswert ist, eine
repräsentative Sprecher*in zu installieren oder nicht [...], Die Teilhabe an der
Menge [...] entsteht erst, wenn für diese Gruppe gesprochen werden soll. [...] das
Benennen einer Gruppe [...], Die Teilhabe an der Menge [...] ein Akt ist, [...] eine
Fluidität zwischen Fürsprecher*in und anderen Gruppenmitgliedern [...] mit dem
diese Gruppe überhaupt erst [...] eines Kollektivkörpers [...] Das Diktat, im Inneren

der Gruppe so zu handeln, dass daraus das Kollektivhandeln hervorgeht, [...]
symbolisch entsteht. [...] Der Unterschied zwischen einer Gruppe und einer Menge
besteht dann darin, dass es sich bei der Gruppe nicht um ein blosses Aggregat
von Einzelpersonen handelt, sondern um einen Kollektivkörper [...] der [...] an der
,YZJOHɈ\UNLPULZ;L_[LZVKLYLPULZ)PSKLZBDLPU0UULUNLNLULPU(\ZZLUHI
ZJOPYT[BD!(ULPULY.Y\WWL[LPSa\OHILUILKL\[L[LYZ[LUZTP[KLTLPNLULU
Körper Teil eines Kollektivkörpers zu werden. Und zweitens, Anteil an der Erschaffung eines Textes oder eines Bildes zu nehmen, mit dem die Gruppe symbolisch
formiert wird. [...] [...] gewinnt Sprechen an Wirkkraft, wenn sich Sprecher*innen
kooperativ verhalten, und dennoch hat jede Sprecher*in stets die Möglichkeit, [...]
Die Teilhabe an der Menge [...] in das kollektive Sprechen zu intervenieren. [...]

HSS[OLZLOHUKHUKOHPYJ\ɈLKIVKPLZPU[OLZL
HSS[OLZLOHUKHUKOHPYJ\ɈLKIVKPLZPU[OLZL
times full of open spaces and darkrooms
ÅVH[PUNSPRLPJLJ\ILZPUHUVJLHUVMNPU[VUPJZ
on their way to another orgasm of empathy
how cozy feels this bubble made of chewy candy
and human blood and when it bursts, the
claustrophobic ones have to run for their lives.
Zweihundertneunundfünfzig
Übertragungen Von der
Balkonbrüstung herab sah
es uns an, das Lehrergesicht, zum Fürchten ruhig.

,ZMVYKLY[L!2VUQ\UNPLYLU
,ZMVYKLY[L!2VUQ\UNPLYLU
Sie Freiheit! – Ein Wort nach
dem anderen in den Äther
gesetzt, weniger als Gas, nur
ein Schaudern der Luft,

als seine Stimme stieg, on
air – dort klang sie mild, der
Abend über einer blöden
Herde. Wir blieben nicht,
wir schwänzten die Nacht.

Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;

¸>,>(5;,=,9@;/05.¹
( THE FUTURE WE CAN GAIN STH FROM)
Hallo.
Hallo?
Sind da schon
Andere ausser mir?
Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise wie einem
Vogel die Hand hinhalten.
Ja wir.
Hier.
Die Schreibspielenden von
Dialektik der Koproduktion.
Dialektik der Koproduktion?
Gegenseitige Inspiration
aber gegenseitige Einschränkung im kollektiven
Schreiben?
Das Erzählen, das im Kopf
KLZ,PUaLSULUZ[H[[ÄUKL[
KLZ,PUaLSULUZ[H[[ÄUKL[
aber das intersubjektive
Moment?
In der A. Spielrunde wurde
]VU*OLÄUULUNLZ[YP[[LU
]VU*OLÄUULUNLZ[YP[[LU
und diktiert, von Tippsern
mitgetippt und von Voyeuren
beobachtend protokolliert.
Und das ganze zwei Mal.
Es entwickelte sich eine Art
Improtheater zwischen
KLU*OLÄUULUHI\UKHU
unter Einbezug der Tippser.
Viele verschiedene Texte
zu den scheinbar selben
Momenten. Rohtexte. Ein
riesen Wirrwarr und Spass
am Spiel. Die Postproduktionen versuchten dann
a\]LYÅLJO[LU^HZ]LY
heddert war.
Gewusel. noch sind wir
ums, uns am Einrichten.
Noch ist er voll, aber in einer
¾-Stunde nicht mehr so.
Gibt es Hierarchien. Also.
Der Weg, ein Brief, den wir
verfassen. Schwierig.
Ohne etwas in den Raum
zu stellen. Initiative. Bin ich
der einzige, der eskann.

¸<;670(966;,+05+(03@,?7,90,5*,¹

Jedenfalls Eindringen ohne
Inhalt. Punkte zu den Vorkommnissen, nur ist da
nichts, was vorgekommen
ist. Konzern. Hölle. Bremsen. Zu Bedenken. Im Werk
eins. Genug Plätze. Herausforderungen. Antithese.
Schreiben ohne Probleme.
Tee. Hölle. Schallendes
Gelächter in der Fabrikhalle.
Keine Arbeit, keine Probleme. Vorbereitungen.
Überlegungen. Helfen, alle,
die beteiligt sind. Alle
Menschen. Aber gute Intentionen. Wo bleiben sie?
Aber an alle Menschen.
Lieber / Hallo / alle anders.
Mensch. Mensch. Punkt.
Komma. Koma? Paragraph.
Absatz hier im Werk. Die
Arbeiter. Die Menschen und
die Grossbuchstaben sind
angesprochen. Die Kleinbuchstaben bleiben auf der
Strecke, Umfrage über
den Absatz, Hierarchien.
Statement des Konzerns?
*OLÄUÄUKL[LZZJO^PLYPN
*OLÄUÄUKL[LZZJO^PLYPN
von Problemen zu reden.
Lautes lachen.
Eifriges Tippen.
Dring.
Alle Menschen sind Chef 1
wichtig.
Chefs sind sich darüber
einig.
An die Menschen, Chef 2
gestikuliert.
Diskussion über Komma.
Oder nicht.
Meinungen wie Sand am
Meer. Noelle und Neumann
haben die Umfrage-Forschung in der BRD etabliert.
Damals in der Nachkriegszeit. In der deutschen
Republik. Allerdings ist x die
Variable, der Platzhalter.
Wir haben uns geeinigt auf

den Kleinbuchstaben.
Legitimationskrise. Chef i.
Chef 2. Mensch, Xaver.
Keine neue Zeile. Keinen
Absatz. Kleinbuchstaben,
weil die Grossbuchstaben
schon Subjekte sind.
vielleicht alle, die im werk
und werk 1 beschäftigt
ZPUKVKLYKVJOLOLY!HSSL
menschen. keine Ahnung,
was in werk 1 produziert
wird, aber Menschsein, das
verbindet uns alle.
lieber
sehr geehrter
verehrte
hallo
alle mensch
mensch, mensch
mensch.!,?
menschkommagrossbuchstabe
es gibt genug grossbuchstaben, die können wir auch
alle verwenden
sind das problem nicht die
Kleinbuchstaben?
eine Umfrage, eine Umfrage!
minority report. wir machen
das, was die Umfrage
nicht ergibt. wir nehmen die
Minderheitenmeinungen
damit ernst. das passt mir
gut. gehören minority
reports / buchstaben an den
beginn eines briefs?
ich will heute auch noch
Feierabend machen.
was genau führt zur erhöhten Komplikation beim
schreiben des Wortes
«Buchstabe»
Mensch,
xaver
egal, ob das x real oder
erfunden ist – wie schreiben
wir es nun?
(X)
wir schreiben jetzt den brief.
HSZVPJOKPR[PLYL!\UKTP[
ich meine ich «sie», also sie,
also «mensch»

er arbeitet auch nicht
erst seit gestern hier, sondern seit morgen.
in Zukunft werden wir Xaver
U\YUVJOHSZÉ?¸ILaLPJO
nen, womit er desubjektiviert
ist und mit den Vorgängen
nichts zu tun hat. immerhin
sprechen wir hier als menschen zu den menschen
Frau M. hat sich dazu
verschiedene überlegungen
NLTHJO[!
Alle die an den werken
beteiligt sind, sind ALLE
MENSCHEN
,ZPZ[HSZVLPUVɈLULYIYPLM
an MENSCHEN
Ebenso die frau, die in
begleitung ihres körpers auf
die strassenbahn wartet
Verehrter mensch,
mensch mensch
an alle menschen
MENSCH!
MENSCH?
MENSCH
Wir wollen uns auch an alle
Grossbuchstaben wenden,
die keine Menschen sind
Das problem sind auch die
kleinbuchstaben
Welcher grossbuchstabe
Es wäre eigentlich günstig
eine umfrage zu machen
BOTTOM UP!
Meinungen gibt’s wie sand
am meer
Jed / r hat ne meinung
Die wollen jetzt so einen
minority report machen
M. schlägt den Buchstaben
X vor
)LNY UK\UN!
Geht in richtung minority
report...
MR ist eingeschrieben als

Variable...
:!4LUZJO
:!4LUZJO
DU! Machst drei schritte auf
einmal
Der brief beginnt mit den
^VY[LU!
Mensch, xaver!!
Die umfrage hat also die
umfrage das X ergeben.
Schreiben sie jetzt den
brief!
Der Tisch steht halb auf
dem Teppich, diagonal.
Chef 1 verteilt Mandarinen
Schnitze an alle 8 Menschen im Raum.
*OLÄUILNPUU[a\[PWWLU
*OLÄUILNPUU[a\[PWWLU
Bruch in der Hierarchie.
Der Tee schmeckt scheisse,
beklagt sich Tippse im
grauen Hut.
Chef 2 möchte, dass im
7YV[VRVSSZ[LO[!;LLPZ[
lecker.
Chef 2 hat immer seine
eigene Termoskanne dabei,
sagt Chef 1.
*OLÄU\UK*OLMZJOYLPLU
*OLÄU\UK*OLMZJOYLPLU
*OLMHU!;ZLPULPU.YVZZbuchstabe.
Neues Blatt.
WAS IST TEE?
TEE ist ein Grossbuchstabe
So wie X?
Also ist es ein Subjekt
Also ...
Jetzt!
Der brief beginnt mit
MENSCH. TEE!
Alles was bisher gesagt
wurde wird gelöscht
Also Xaver ist aussenvorgelassen worden. Chef bleibt
obwohl. Was ist t? ein
buchstabe. Ein gross- aber
auch ein kleiner. noch kein
Subjekt. Mensch, mochtest
du te

¸469,*9,(;0=0;@469,>69265;/,>693+",+<*(;065-69
¸469,*9,(;0=0;@469,>69265;/,>693+",+<*(;065-69
AUTONOMY AND MATURITY. ‘TO TURN AS MUCH OF THE
WORLD AS POSSIBLE INTO ONE’S OWN PERSON,” AS HUMBOLDT SAYS”

¸9,05=,5;(56;/,9>693+¹
Die 10 Verbote – Ein Auszug oder ein Einblick
1

Sämtliche gesetzlichen Bestimmungen
(bspw. Betäubungsmittelgesetz oder
Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen) haben Gültigkeit.

2

Das Gebäude ist nicht im Eigentum
KLYɈLU[SPJOLU/HUK,PNLU[ TLYPUPZ[
die Firma.

3

Übernachten in den Räumlichkeiten ist nicht
gestattet.

4

Um die Integrität des Sicherheitssystems zu
gewährleisten, sind den Nutzern (*) Veränderungen und Manipulationen an Bestandteilen des Sicherheitssystems (bspw.
Türen, Fenstern und Sprinkleranlagen)
untersagt. (*, Nutzerinnen und –*– dürfen
also oben genannte Bestandteile beeinÅ\ZZLU)
Für die Gestaltung von Korridoren und
Treppenhäusern gilt das Reglement Gestaltung von Wänden.

5

6

Mensch Xaver,

7

Sämtliche Tätigkeiten mit Hitze-, Rauchoder Staubentwicklung sind bewilligungsWÅPJO[PN

8

Das Mitführen von Hunden oder anderen
Tieren ist nicht gestattet. Bezeichnete
Blindenführerhunde sind von dieser Regelung ausgenommen. Fahr- und Motorräder dürfen nicht im Gebäude verwendet
oder abgestellt werden.

9

Verteilen von Werbematerial ist nur in direktem Zusammenhang mit dem Schulbetrieb
erlaubt.

10

Durch fehlerhaftes Verhalten verursachte
Schäden, respektive daraus resultierende
Kosten, werden dem Verursacher (*) belastet. (*, Verursacherinnen und –*–
haben also das Glück bei anfallenden
Kosten nicht zur Verantwortung gezogen
zu werden.)

Unter Veranstaltungen werden hier sämtliche ausserordentlichen Nutzungen der
Räumlichkeiten verstanden. Bpsw. Tagungen,
ɈLU[SPJOL.HZ[]VY[YpNL7YLPZ]LYSLPO\U
gen, Veranstaltungen von studentischen
Organisationen, Apéros und Feiern.

seit langem will ich dir schreiben.
Schreiben aus Wohlwollen und Neugierde. Was ich heute erlebt habe,
wirst du mir nicht glauben wollen. Ich
bin aufgestanden und machte
mich wie an jeden anderen Tag auch
auf zur Arbeit. Dann gab mir eine
Frau, die ebenfalls auf die Strassenbahn wartete, einen Brief, der begleitet wurde von einem Manuskript
mit Werkstatus. Der Brief war an
dich adressiert. An dich als Mensch.
An dich als jene Person, die diesen
Brief liest. Mensch Xaver. Wo
bist du? Ich glaubte zu wissen, wer
du bist und verstehe nichts. So wahr
ich dir schreibe, ich sass und las.

fehlende Absätze – so im Werk 1, so
in beiliegendem Text, das von merkwürdigen Begebenheiten daselbst
berichtet –, machen es beinahe
unerträglich. Kann Fehlendes überhaupt tragbar sein? Kann Fehlendes
getragen, sich betragen und überr
OH\W[!LY[YHNLU^LYKLU&.LTLPU[ZLP
OPLY!-LOSLUKLZHSZ4HUNLSHSZKHZ
OPLY!-LOSLUKLZHSZ4HUNLSHSZKHZ
was immer zu wenig ist. Das, was
bleibt, was übrigbleibt, wenn alles da
und schon wieder weg ist. Vielleicht
liefert dir, lieber Leser dieses Briefes
und des beiliegenden Werkes,
der du hier den – zugegebenermassen etwas – generischen Namen
Xaver trägst, die Lektüre des Werkes
eine Antwort auf die dir – durch
dieses Werk – aufgezwungene Frage.
Falls nicht, seis drum.
Dein Werk 1.
Benoît hat sich im Werk 1 eingefunden. Das Werk ist im Dorf, wo es
steht, und weit darüber hinaus
bekannt für die Textilien, die es
produziert. Benoît ist verantwortlich
dafür, das Werk und seine Werke
zu inspizieren. Bei seinen morgendlichen Rundgängen stellt er sicher,
dass alles steht, wo es stehen soll.
Falls einmal ein Werk, das kurz
nach seiner Fertigstellung nicht ist,
nicht korrekt beschriftet wurde

oder Fehler, verursacht etwa durch
Leerstellen im Gesamtzusammenhang, aufweist, so korrigiert Benoît
sie und rapportiert diese umgehend.
Eines Morgens, und davon berichtet diese Anekdote als Werk aus
dem und über das Werk 1.
Als Benoît sein Haus verliess,
sah er eine Frau, die in Begleitung
ihres Körpers auf die Strassenbahn
wartete. Ihm war klar, dass in Zeiten
der Konzernskandale kein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber
PKLU[PÄaPLYLUZPJO^PSS+HZ:\IQLR[
PKLU[PÄaPLYLUZPJO^PSS+HZ:\IQLR[
des Spätkapitalismus ist sich, so
ist Benoît sich sicher, selbstentfremdet, sodass Person und Körper
deutlich voneinander unterscheidbar
bleiben. Das insbesondere dann,
wenn der Kopf das Eine will und der
Körper auf die Strassenbahn wartet.
Mit einer unscheinbaren Beweg
gab die unbekannte Frau ihm einen
Brief, der seinerseits von einem
Werk begleitet war. Benoît war zwar
verdutzt, bedankte sich aber umgehend über die Gabe und begann
damit, zunächst den Brief und
sodann den Text zu lesen.
Benoît ist im Werk angekommen, wo er eigentlich immer schon
ist, weil er – in seinem Arbeiterdasein – nur durch das Werk ist. Er
begibt sich in die Ordnung der
Buchstaben und der Gegenstände,
die ihren Ort haben, wie auch die
Arbeiter einen haben, wenn sie
unablässig neue Werke produzieren.
Doch an diesem Morgen bleibt ein

Mensch mit x
Deinen Satz möchte ich mal
sprechen.
Platz leer, unbesetzt. Dieser Platz
ZJOHɈ[¶LU[NLNLUHSSLU,Y^HY[\UNLU
– keine Leerstelle im System, denn
er schiebt nichts auf, nicht einmal die
Arbeit, die dort nicht verrichtet wird.
Benoît rapportiert diesen
Umstand umgehend seinem Buchmacher. Der Buchmacher, Benôit
\UKKLYLU*OLÄUZL[aLUZPJOa\sammen und diskutieren die Frage,
was sie tun können. Sie beschliessen, einen Brief an die Belegschaft
zu schreiben, um kund zu tun,
dass freier Platz besetzt werden
muss, sodass auch die weiteren Werr
ke aus Werk 1 fertiggestellt und
die Produktanweisungen, die sich
wie Klappentexte lesen sollen,
geschrieben werden können.
Der Buchmacher gibt zu verstehen, dass sie einen wichtigen
Brief schreiben würden. Schliesslich
gäbe es genügend freie Plätze. Die
*OLÄUZ[LSS[]LY^\UKLY[KPL-YHNLPU
*OLÄUZ[LSS[]LY^\UKLY[KPL-YHNLPU
den Raum, was denn die Bedeutung eines freien Platzes sei. «Ich
glaube, das ist der Moment, in dem
KLY2VSSLNLTP[KLUÅHJOLU/PLYHY
chien Stellung beziehen sollte», antwortet der Buchmacher und meint
Benoît. Benoîts Qualitätskontrolle
ist gegen die Hierarchien und nur am
.LÅLJO[H\Z-pKLU\UK>VY[LU
.LÅLJO[H\Z-pKLU\UK>VY[LU
interessiert.
Benoît moniert, dass er den Faden
verloren habe, und weil er keine
Sprecherrolle habe, nicht fragen
könne, was denn gemeint sei. Die
anderen beiden quittieren Benoîts

Regung mit keinem Blick, nicht einmal mit einem abfälligen.
Der Buchmacher folgert,
dass freie Plätze zuerst und zuletzt
eine Verbildlichung des Ausstiegs
ZPUK+PL*OLÄUOpS[KHNLNLU
und diktiert, ein freier Platz zeigt,
dass auch der Platz jedes anderen
Arbeitnehmers frei sein könnte.
Freie Plätze als letzte Bedeutung
des Arbeitens, als Leerstelle, die
keine ist, weil, wenn gefüllt, der Platz
nicht mehr frei ist. Benoît nimmt
einen Schluck von seinem Tee.
In die Lektüre vertieft, als wären die
Worte, die Benoît liest, eine Anekdote aus einem anderen Leben, fällt
ihm nicht auf, was am Bahnsteig
passiert. Er folgt der Geschichte,
als würde er die Geschichte selbst
erleben. Ganz in und bei seiner
Lektüre ist es Benoît einerlei, dass
andere Menschen auf den Bahnsteig
kommen und von ihm weggehen.
Sie steigen die Treppen hinunter
und in den Zug ein, oder sie steigen
aus dem Zug aus und verlassen
das Bahnhofsgebäude in Richtung
Stadt. Einige Pendler setzen sich auf
den freien Platz neben Benoît, stehen auf, sobald der Zug einfährt und
setzen sich dann alsbald auf einen
freien Platz im Zug. Inzwischen
haben sich einige Menschen neben
Benoît gesetzt und sind wieder
aufgestanden.

¸0-0;0:(.(9+,5;/(;
HAS BECOME A WILDERNESS”
+PL*OLÄUNPI[a\ILKLURLUKHZZ
+PL*OLÄUNPI[a\ILKLURLUKHZZ
der Brief sich an alle Menschen
richten solle, da jede und jeder am
einen oder anderen Werk beteiligt
sei. Benoît, der sich als SchreiberSPUNLUNHNPLY[MHZZ[a\ZHTTLU!>PY
ZJOYLPILULPULUVɈLULU)YPLMHU
ZJOYLPILULPULUVɈLULU)YPLMHU
Menschen.

Verehrter Mensch
mensch Mensch
Mensch?
MENSCH!
Der Buchmacher wirft ein, dass
das Werk sich auch an alle Grossbuchstaben richtet, die noch
keine Menschen seien. Umgekehrt
wären aber gerade die kleinen
das Problem. Denn Grossbuchstaben würden bereits anzeigen,
dass es sich um Subjekte handelt.

Der Buchmacher schnauzt freimütig
^PLPTTLY!^LSJOLY.YVZZI\JOZ[Hbe?» Benoît schlägt den Buchstaben
X vor. X als Variable. X als Zitat auf
Malcolm X. Als Zitat auf jene Minoritäten, die kleine Literatur verfassen.
Und kleine Literatur lesen.

Intermezzo
[verschickt via privatem
Mailserver]
Rudolf,
Es sieht nicht gut aus! Bei
der letzten Bäratung haben
die Leute schon von den
Gerüchten gehört. Wir
sollten uns nächste Zeit
vielleicht mit Eichhörnchen
zufrieden geben, und ab
und zu mal noch ein Bieber,
ein Hund oder eine Katze,
vielleicht auch mal Reh oder
Rind.
– Hubert.
PS: Sie sprachen auch
noch von frühsexualisierten
;PZJOLU͎0JORVUU[LUPJO[
 0JORVUU[LUPJO[
mit Sicherheit eruieren,
ob dies eine Analogie sein
soll, oder ob sie von unseYLTSL[a[LU-PYTLUH\ZÅ\N
zum Tischler Wind bekommen haben! Für den
Moment also mal nur unsere
eigenen im Büro.
(Für Runde B wurde mehr
Schreib- und weniger
Theaterspiel anberaumt.
Das Format soll sich stets
UL\LYÄUKLUKPLSL[a[L
Session verraten und sich
dabei doch immer und
nie treu bleiben)
;L_[)!LPULRZ[SPJOL
Leiche.
Der Kopf ist das schlimmste
Organ des Menschlichen
Körpers

«Mensch Xaver», ist die Anrede, auf
die sich die drei einigen können.
Im Brief ist die Rede von fehlenden
Absätzen.
Benoît sitzt noch immer am Bahnsteig. Hebt seinen Kopf, nimmt
sein Notizbuch hervor und schreibt
einen Brief.

¸)<;>,4(@.,;0; 
¸)<;>,4(@.,;0;
REESTABLISHING CONNECTION ... WRONG”

Dein,
Benoît.

NOT TOO MUCH OF MUCH OF
EVERYTHING

Werk 1
Mensch Xaver,

Las in diesem Text, der diesem Brief
vorangegangen ist, während
Menschen kamen und gingen. Sich
auf den freien Platz neben mir
setzten, wieder aufstanden und in
den Zügen verschwanden. Das
Werk, in dem ich las, du glaubst es
nicht, erzählt die Geschichte,
wie ich im Werk sitze und jenen Brief
schreibe, den ich heute von einer
unbekannten Frau erhalten habe. Hier.
Und nur hier trinke ich Tee. Nicht
jenen Buchstaben, mit dem Worte
wie Text oder Textil beginnen, sondern
das Getränk. Heisser, frischer Tee.
Mensch, Xaver. Wo bist du?

1
Er war viel zu früh
aufgewacht an diesen
ersten Morgen in der neuen
Stadt. Und das nachdem
Xaver auch viel zu spät
angekommen und ins Bett
gestiegen war, ohne Träume

im Kopf, ohne Schlaf im
Körper. Das war’s jetzt also,
KHJO[LLYZVÄUKL[HSZV
alles sein Ende. Wie unspektakulär, wie erbärmlich.
Gleichzeitig war dieses
unspektakuläre, jähe Ende,
das sein Leben nun zu
nehmen schien, auf eine
ironische Weise komisch.
Das Leben sank «stupiÄLK®K\YJOKHZ^VNLUKL
ÄLK®K\YJOKHZ^VNLUKL
Salzwasser dem nichtursächlichen Grund entgegen, schlimm war es nicht,
auch nie schlimm gewesen.
Sollte es sich nun selber
beenden, so bliebe noch
immer das Meer. Wie lange
hatte er davon geträumt
endlich am Meer zu sein.
Er schaute lange in das unendliche Blau hinaus – als
ihm plötzlich jemand von
hinten auf die linke Schulter
tippt ...
2
Langsam schlendert
Xaver das enge Strässchen
Richtung Meer entlang.
Die Sonne senkt sich schon
und die Marktfrauen packen
langsam ihre Stände zusammen. Ihm ist im Grunde
nicht nach trinken zumute.
Aber es ist das Einzige, was
gegen diese leichte Melancholie hilft, die ihn immer
beschleicht, wenn er zu lange dasitzt und über den
Ozean blickt. Also begibt
er sich langsam in Richtung
des kleinen Städtchens –
auf der Suche nach einer Bar.
:[H[[)HYÄUKL[LYU\YLPUL
:[H[[)HYÄUKL[LYU\YLPUL
grosse Uhr, «horloge» oder
so genannt, darunter ein
Torbogen, der sich zum
Denken geradezu anbiedert
und einen salzigen Luftdurchzug hat. Also nimmt
er seine Kappe ab und reibt
seinen Schädel an den
Säulen des Torbogens, rauf,
runter, rauf, runter, aber
das einzige, was passiert,
ist, dass sich Steinstaub
von den Säulen löst und zu

Boden schneit, vielleicht
sind es auch seine Schuppen, Xaver ist sich nichtsicher. Er setzt seine Mütze
wieder auf und bewegt
sich langsam von dem Torbogen weg. Er schämt
sich ganz furchtbar, ist er
doch immer sehr auf
2YWLYWÅLNLILKHJO[+PL
Vorstellung, das mögen
eben gerade wirklich seine
Schuppen gewesen sein,
lässt ihm keine Ruhe.
So würdelos hat er sich in
seinen 60 Jahren nie gefühlt. Also packte er dieses
ZJOSHɈL:[ JR-SLPZJO
welches sich nicht von der
Stelle bewegen wollte,
wieder in seine Hose, entschuldigte sich murmelnd,
während er einen Fünfziger aus seiner Tasche
kramte, und verliess den
Raum. Die ganze Situation
erinnerte ihn unwillkürlich
an eine Begebenheit, die er
bis heute bereute, er hatte
damals an einer gratis
Schnupperstunde Bootcamp auf der gesperrten
Rampe teilgenommen
und nur drei Liegestützen
auf dem kalten Beton
NLZJOHɈ[+HTHSZOH[[L
er nicht verstanden, doch
jetzt, den Reissverschluss seiner Jeans in
KLY/HUKYLHSPZPLY[LLY!
Frau T. war schuld, sie war
es immer gewesen, er,
Xaver, hingegen hatte nun
alles in der Hand (mehr als
nur seinen Reissverschluss). Desillusioniert
machte sich Xaver daran,
seine Sachen zu packen.
Er schwang seine Tasche
über die Schulter und
ging gesenkten Kopfes
und mit langsamem Schritt
durch die Tür.
3
Xaver taucht mit dem
Kopf unter Wasser, hält
die Luft an, fünf, zehn Sekunden. Er weiss nicht, vor was

LYZPJOTLOYM YJO[LUZVSS[L!
Entdeckt zu werden oder
versteckt bleiben. Er
versteckt sich hinter einem
Schwan-Pedalo und versucht den beiden Männern
auf dem Steg zu lauschen,
doch sie sind zu weit
weg. Tatsächlich kann er
einige Worte von den
Lippen des Mannes ablesen, der mit dem Gesicht
zu ihm gerichtet steht. Und
der spricht mit zitternden
3PWWLU\UKILILUKLT)HY[!
«Mein Name ist Xaver.» Zwei
in lange Mäntel gehüllte
Frauen eilen ins Gespräch
vertieft vorüber. Sie beachten Xaver nicht, sie haben
zu tun und zu reden, was
und worüber werden wir nie
erfahren, sie eilen zu
ZJOULSSTP[LPULT(ɈLUaHOU
gar, als hätten sie Motoren an den Füssen. Xaver
schaut ihnen nach. Eine
leichte Traurigkeit beginnt in
ihm hochzusteigen. Wie
gerne wäre er auch zu zweit.
Und wie sehr hätte ihm
ein Partner in seiner jetzigen
:P[\H[PVUOLSMLURUULU͎
Andererseits darf Xaver
sich nicht beklagen. Schliesslich hatte er sich entschieden, sein Leben so zu
führen. Von nun an entsagt
Xaver jeglicher Klage,
wird er gefragt, wie es ihm
gehe, so geht es ihm gut
– und irgendwann fällt ihm
dank dieser Massnahme
gar kein Klagelied mehr ein.
Er hat sich selbst übertölpelt, er hat gelernt, zu vergessen, er hat seinen
:JOpKLSH\ZNLSɈLS[IPZLY
hohl war und fühlt sich
endlich leicht.
?H]LYKLUR[UHJO,YKLUR[!
Was machen die jetzt aus
mir? Was bin ich überhaupt?
Bin ich eine Geschichte,
bin ich ein Leben, oder bin
ich nicht, vielleicht, hoffentlich, mehr als das? Der

Wecker klingelt in dreissig
Minuten sagen sie, dann
beginnen sie, meine
Geschichte, oder mein
Leben, oder mich, ich weiss
es nicht genau, in eine
Schreibmaschine zu hämTLYU0JOOVɈLZLOYZPL
TLYU0JOOVɈLZLOYZPL
lassen mich nicht sterben.
Sie reden über Sehnsucht,
Reisen und Löcher im
Kopf, über einen Arzt und
Frau T., Schuppen, Liegestützen und körperliche
Unzulänglichkeiten. Ich
kann mir noch keinen Reim
darauf machen, es klingt
nicht wirklich gut, aber auch
nicht wirklich schlimm
und manchmal lachen sie
ein bisschen. Sympathisch.
[...] Aus einem Loch im
2VWMÅPLZZ[Y[SPJOLZ4LLYwasser, aber das Loch
im Kopf ist der Mund? Ich
verstehe gar nichts mehr,
können sie jetzt nicht
endlich mal sagen, dass es
um mich geht, dass ich
hier eine Geschichte bekomme? Sie haben scheisse
gesagt, das würde ich
H\JONLYUZHNLUOVɈLU[lich lassen sie mich scheisse
ZHNLUPJOÅ\JOLNLYU
HSZVPJO^ YKLNLYUÅ\JOLU
YKLNLYUÅ\JOLU
U\Y>LSSLU\UKÅ\JOLU
U\Y>LSSLU\UKÅ\JOLU
das passt für mich nicht so
zusammen, zu Wellen muss
man immer anständig
und nett sein, weil sie könnten stärker sein als man
ZLSIZ[\UKKHÅ\JO[THU
besser nicht so rum. Ich höre
nur das Gehämmere der
Schreibmaschine, aber einfach nicht, um was es jetzt
geht. Das ist schwierig
für mich, ich habe schwache
Nerven, also das stelle ich
mir jetzt einfach vor, ich kann
es ja nicht wissen, weil.
es. mich. noch. nicht. gibt!

AN INDIFFERENT PLACE / A CHARGED PLACE
NEVER A NEUTRAL PLACE
Ans Meer.
Ich erkenne die
Verschwörung. Die gegen
mich gespült wird.

Ich verstecke mich vor dem
Wissen.
Doch Fliehen kann ich
nicht.

0JOÅ JO[LTPJOPUZ5HZZL
+PL>HOYOLP[ÄZJO[TPJO
heraus. Ich drehe mich in
Kreisen.

Doch ignorieren kann ich
nicht.
Wenn einer eine Stellung
verloren hat.

Und die Liebe einer
Geliebten.

Und das alles innerhalb von
Tagen.
Und er sich dann an einen
Strand reist.
In einem kleinen Idyllenort.
Aber die Erkenntnis mich
einholt.
Dass sich alle Welt gegen
mich dreht.
Und ich mich in den
Seetang lege.
Mit dem Mund unter
Wasser.
Und mit der Nase über
Wasser.
Und ich mich aufreibe
anstatt mich aufzulösen.
Und die anderen Menschen
mich ignorieren.
Aber nicht in Ruhe lassen.
+HUUPZ[LZVɈLUZPJO[SPJO

Das gegen mich gespielt
wird.
Zwischen den Schuppen
kreiselt die Einsicht.
Unterm Schädel gefangen.
Dann bricht sie aus und
geht auf Reisen.
An den Strand.
Wo es niemand weiss.
Solange die Kreditkarte
gedeckt ist.
Wo es alle wissen.
Weil ich es ja weiss.
Weil T es weiss und die
Werkleitung.
Und alle es sich gemeinsam
ausgedacht haben.
Untereinander hin- und
OLYNLÅ Z[LY[
In Stiller Post, in lautem
Geklapper.

Und der Bademeister und
die Rettungsschwimmerin.
<UKKPL:LL[HUNÄZJOLY
Die mich da ganz verstrickt
in ihrer Ernte liegen sehen.
Die ich da ausgebreitet
habe in der Gischt.
Die aus meinen

2YWLYɈU\UNLUZWY\KLS[
Und das ganze Meer
NLZJOHɈLUOH[
Und der Strandrecher, der
meine Schuppenberge
in schöne Streifen recht.
Damit ich mein Badetuch
darauf ausbreiten kann.
Das ich im Hotel vergessen
habe.
Wo das steht habe ich auch
vergessen mir zu überlegen.
So dass ich mir gar nicht
sicher bin.
Ob es einmal eine T gab
und ein Werk 1.
Oder einen X und ein
Telefon.
Also denke ich mir eine Bar.
Da kann ich ertränken was

nicht ertrinken kann.
In der eigenen Gischt.
Im zugeschriebenen Meer.
Im Sand der Verschwörung.
Gegen die ich machtlos
bin, doch
Die mich nicht entmachten
kann, doch
Die ich mitgebracht habe,
doch
Die ich selbst entfacht
habe, doch
Die ich Aufschreiben muss
<UKPULPULY.SHZÅHZJOL
versenden.
(UZ4LLY!
Sieh dich nicht um.
Schnür deinen Schuh.
Jag die Hunde zurück.
Wirf die Fische ins Meer.
Lösch die Lupinen!

¸;/,)<))3,05>/0*/6)1,*;:30=,0:)6;/(9,(3
HALLUCINATION AND A TRUE REALITY”
you can’t think the movement
«So, not so perversely,
objectivity turns out
to be about particular
HUKZWLJPÄJLTIVKPTLU[HUKKLÄUP[LS`
KPTLU[HUKKLÄUP[LS`
not about the false
vision promising

transcendence of all
limits and responsibility. The moral is
ZPTWSL!VUS`WHY[PHS
perspective promises
objective vision».
Situated Knowledge

ist in diesem Sinne
lokal und immer
begrenzt und kann
niemals für alle
Menschen sprechen.
Wichtig ist vor allem
die Verknüpfung

von verschiedenen
Perspektiven. Zentral
ist dabei, das Objekt des Wissens als
Akteur und Agent zu
betrachten und nicht
HSZ7YVQLR[PVUZÅpJOL

Wichtig im Umgang
mit Wissenspositionen
ist vor allem die wiederholte kritische
Nachprüfung, Dekonstruktion und Interpretation des herrr

schenden Wissens.
Kernpunkt von Situated Knowledge
ist eine grundsätzliche
kontextuelle Betrachtungsweise jeglicher Forschungsfragen.

Nichts langweilt mich mehr als purer Zynismus
An open exchange, on
the other hand, is guided by
a pragmatic philosophy.
The tradition adopted by the
WHY[PLZPZ\UZWLJPÄLKPU
the beginning and develops
as the exchange goes
along. The participants get
immersed into each others’

ways of thinking, feeling,
perceiving to such an
extent that their ideas,
perceptions, world views
may be entirely changed
¶[OL`ILJVTLKPɈLYLU[
¶[OL`ILJVTLKPɈLYLU[
people participating in
HUL^HUKKPɈLYLU[[YHKP[PVU
HUL^HUKKPɈLYLU[[YHKP[PVU
An open exchange re-

spects the partner whether
he is an individual, or an
entire culture while a rational
exchange promises respect
only within the framework
of a rational debate. An open
exchange has no organon
though it may invent one,
there is no logic though new

forms of logic may emerge
in its course. vii. A free
society is a society in which
all traditions are given equal
rights, equal access to
education and other positions of power. This is an
obvious consequence of i.,
ii. and iii. If traditions have

advantages only from the
point of view of other
traditions then choosing
one tradition as a basis of a
free society is an arbitrary
HJ[[OH[JHUILQ\Z[PÄLKVUS`
HJ[[OH[JHUILQ\Z[PÄLKVUS`
by resort to power.

¸;/,(**<9(*@6-;/,4,(:<905.:@:;,4:=(9@>03+3@¹
¸>OLU0[OPURHIV\[
¸>OLU0[OPURHIV\[
the way we use the
term ‹study›, I think
we are comitted
to the idea that study
is what you do with

other people. It’s
talking and walking
around with other
people, working,
KHUJPUNZ\ɈLYPUN
some irreducible

convergence of all
three, held unter the
name of speculative
practice. The notion
of a rehearsal – being
in a kind of work-

Überreste einer ignorierten Kapitulation [...] Areal gibt es bisher keinen unabhängigen studentischen Raum für interdisziplinäre Zusammenarbeit und
>PZZLUZH\Z[H\ZJOBD>PYTJO[LULPULU6Y[KLZVɈLULUPU[LYKPZaPWSPUpYLU
(\Z[H\ZJOZZJOHɈLUHUKLT,_WLYPTLU[L2YP[PRLU\UK<[VWPLUMVYT\SPLY[
(\Z[H\ZJOZZJOHɈLUHUKLT,_WLYPTLU[L2YP[PRLU\UK<[VWPLUMVYT\SPLY[
]LYOHUKLS[\UK\TNLZL[a[^LYKLUBD^VILPKLY)LNYPɈ>PZZLU®TH_PTHS
breit verstanden wird. [...] einer unabhängigen, entwicklungsfähigen personellen
Struktur, welche das Engagement individueller wie kollektiver Akteure fördert
BDOHILU^PYKYLPAPLSLNLZL[a[!,PULU6Y[KLZPU[LYKPZaPWSPUpYLU(\Z[H\ZJOZ
BDOHILU^PYKYLPAPLSLNLZL[a[!,PULU6Y[KLZPU[LYKPZaPWSPUpYLU(\Z[H\ZJOZ
a\ZJOHɈLULPULU9H\TM Y)LNLNU\UNLU2VSSHIVYH[PVULU+PZR\ZZPVULUOLY
zustellen, 3. einen Rahmen für kollaborative Projekte zu bilden. [...] haben wir

shop, playing in a
band, in a jam session,
or old men sitting
on a porch, or people
working together in
a factory – there are

these various modes
of activity. The point
of calling it ‘study’
is to mark that the incessant and irreversible intellectuality

of these activities is
already present.”

einen E-Mailverteiler, der anfangs Februar 2018 109 Interessent*innen anschreibt.
[...] einen E-Mailverteiler, der anfangs Februar 2018 109 Interessent*innen anschreibt. [...] der anfangs Februar 2018 109 Interessent*innen anschreibt. [...] 109
Interessent*innen anschreibt. [...] 109 Interessent*innen anschreibt.[...] anschreibt. [...] kein festgesetztes thematisches Leitbild, [...] ondern auch für die
[...] und ihre Organe substanziellen Mehrwert. [...] auch die Chance einer substanaPLSSLU:[pYR\UNKLYABDBDLPULÅL_PISL0UMYHZ[Y\R[\YH\MKLY+HJO[LYYHZZL
des [...] um zum Abschluss des Pilotjahres eine maximale Durchlässigkeit zu
ZJOHɈLUBD

Stress ist keine gute
Grundlage. Für gar nix.

Manchmal muss ein Elektriker gar keine krassen
Sachen machen. Der muss
einfach wissen, welcher
Stecker in welche Steckdose gehört.

Gute Gastgebende sind
nicht verzweifelt auf Gäste
angewiesen. Die haben
auch ohne Gäste eine gute
Zeit an ihrem Ort.

Eine Methode zur schnellen
\UKLɈLR[P]LU(ULPNU\UN
\UKLɈLR[P]LU(ULPNU\UN
eines Raums ist Kochen.
Zwiebel in Butter anbraten

würden gerne zu jedem einzelnen von ihnen einen
UL\LU+PZR\YZKHZZVNHUHUU[L-HZZLYɈULU\UK
UL\LU+PZR\YZKHZZVNHUHUU[L-HZZLYɈULU\UK
einige Bücher darüber schreiben.
Wer hat denn eigentlich dieses Wort zum kleinen
Bruder des viel zu fetten, berühmten, aber nicht
ILRHUU[LUT`Z[PÄaPLY[LUHSSNLNLU^pY[PNLU>VY[
ILRHUU[LUT`Z[PÄaPLY[LUHSSNLNLU^pY[PNLU>VY[
«Liebe» gemacht? Weshalb fragen sich das
Menschen überhaupt? Ergibt das Sinn? Was ist der
:PUU&:PUUKLZ3LILUZ͎^V^LZNPI[LILUU\Y
 ^V^LZNPI[LILUU\Y
das! Reicht das nicht? Brauchen wir eine Begründung dafür, dass unser Leben nicht reine Zeitverschwendung ist und eine endliche Linie purer
Zweckbefreitheit?
Nun, ich weiss es nicht. ((Ich würde gerne wissen,
was ich weiss. Manchmal.)) Anscheinend versuchen
^PYPTTLY^PLKLYLPULa\ÄUKLU=PLSSLPJO[ILY\OPN[
es unser kapitalistisch geprägtes Nutzwesen-

Sinnlos.
Was kommt mir dazu in den Sinn?
=VU:PUULUVKLYZPUUSVZLZ:PUUPLYLU ILY͎QH
 QH
LILUKPL!
=VU:PUULUÄUKLPJOLZUPJO[a\QLKLTALP[W\UR[
^ YKLPJOKHZa\͎ ]LY[YL[LU>VOSLOLYa\
keinem.) von Sinnen zu sprechen, wo Sinne doch
unterbewusst ganz gute Arbeit leisten, wir sie
QLKVJOZ[\TWMZPUUPNHIZ[\TWMLUYLPa ILYÅ\[LU
und verstummen lassen, nur um unseren tonnenschweren Köpfen eine weitere sinnlose Aufgabe
zu geben, nähmlich über den Sinn von circa allem,
was wir so tun, nachzudenken.

Bewusstsein, wenn wir eine Antwort auf die Fragen
aller Fragen haben, um nicht länger darüber
nachzudenken, was wir denn tun sollen, wenn es
eben wirklich – ist (alle Wörter, welche «sinn»
enthielten, wurden ab hier entfernt) und wir (wir sind
in diesem Fall, wir Menschen des Westens und
des Wohlstands) plötzlich Wirt*innen unserer eigenen Welt wären und die Verantwortung unserer
Leben bei uns läge.

Wenn doch etwas sinnlos ist, ist es ebenso sinnvoll. Diese gegensätzlichen Wörter mit ihren
yin-yang-ähnlichen Eigenschaften ergeben schlussendlich diesen Kreis des Alles und des Nichts.
Radikale Pessimist*innen würden sie schlicht streichen aus dem kollektiven Wortschatz der Menschheit, Theoretiker jeglicher Herkunftsdisziplinen

Die Ästhetik von knallgrün ist ungeklärt.
Ich behaupte das mal so.

¸;/,653@:63<;065>(:;6),.05;63,;.6:64,*65;9636=,9
THE PROCESS”
+HZ.SLPJOLPUNY U!
Sie graunen und sie grunzen und sie stöhnen und
quaken, die Frösche und die Andern.
Im Chor und im Sumpf des Farbigen.
Das Graue, es kocht hoch, kommt hervor, bäumt
ZPJOH\M^PLLPU:V\Ɋta\T,PUZ[ YaLU]LYKHTT[
verkohlte süsse Masse, bereit zum Verzehr.
Doch es muss weg, das Graue, das ewig Graue,
Nackte, Sterile. Ein White Cube muss her!
Für all das Gräuel der Welt und der Gallen unter
Vorwand ihres Glanzes.
Hört auf zu sein, ihr glänzt schon lange nicht mehr!
Gold und Holz, das ist Leben. Leben in 3d eine
UL\L,YÄUK\UN
Ach so. Na klar, zum Glück können wir das endlich

Und uns verneigen davor, uns brechen lassen,
und verbiegen und tanzen.
Frei tanzen nach melodielosen Rhythmen in tropfenden Kellern mit Bowle nicht ohne.
Und wie das klingt! So grauenhaft basisch und
bedrohlich wundervoll, tanz tanz tanz tanz KnäckeIYV[,ZÄLS\UKÄLS\UKÄLS\UKÄLSIPZLZ^LUPNLY
wurde.
Skurrile Tage tragen sich zu. Und zu tragen haben
wir alle genug, nur hilft keiner! Wie soll man das
ertragen die Tage! Es regnet schon den Schnee,
den’s nie gab davor, zum Glück, der Sommer naht.
Mit all seinen lüsternen Lastern, voll Zaster geWÅHZ[LY[L7MHKLM OY[LY\UZOPULPUPUZ5HZZKLZ
ewigen Fliessens. Und quaksalbern, das können

sie gut, die Frösche und die Andern
Was wenn
Wir (4LUZJOLP[TP[:WYHJOL͎
\UKKLY-pOPNRLP[a\
\UKKLY-pOPNRLP[a\
schreiben) schreiben um des Schreibens Willen?
Wenn gar nicht die Menschen durch das Schreiben
etwas aus ihnen in eine Form bringen, oder etwas
aus der Welt durch sie in eine Form bringen,
sondern das Schreiben (bzw. die Sprache, oder
der Geist der Sprache) ein eigenes Wesen ist,
welches sich ausdrücken will durch uns als Medien.
Dann könnten wir uns leichter als koexistierende
Individuen, welche verbunden sind durch einen
Drang, einen Willen, ein gemeinsames Ventil oder
eben sogar als verteiltes Ganzes betrachten.

«Ich hasse Zitate aus dem Internet. Sie sind zu einfach zu fälschen.»

Alle tanzen sie
Musik dröhnt
durchringt die Nacht
auf eine unhübsche Art

Was ich gelernt habe.
Innerhalb der letzten
Monate im Rahmen von
«KeineKlasse».
Panzerrollen sind the shit.
Damit kann man zu dritt
einen Container schieben.

Die Ästhetik der Existenz
Ja Angst hab ich. Davor zu existieren auch. Völlig
\UKRVTWSL[[\UZPUUPNKPLZL(\ZZHNLa\[YLɈLU
da existieren ja nicht etwas ist, was man tatsächlich
IL^\ZZ[ILLPUÅ\ZZLURUU[L>PL®a\L_PZ[PLYLU
allerdings schon (bzw. ist auch das ist nicht korrekt,
denn manch eine*r kann nicht wählen wie er/sie
leben soll, da überleben schon ein, ja sogar das
Problem überhaupt darstellt).

Platon

¸69.(50A05.;/,79(.4(;0*:¹

+PLkɈLU[SPJORLP[PZ[
nicht da. Die müssen wir
generieren.

¸;/,;9<;/6-;/,+0--,9,5*,:0:;/,9,-69,56;9,=,(3,+;6
¸;/,;9<;/6-;/,+0--,9,5*,:0:;/,9,-69,56;9,=,(3,+;6
US SOLELY BY THE MERE REFLECTION ON THE RIGHT AND THE
GOOD COEXISTENCE, BUT IN ADVANCE FROM OUR LIFE PRACTICE
‘WORKFLOW’ WITH ALL ITS CONTRASTS AND CONTRADICTIONS”

Sie putzt ihre Schränke.
und du fühlst dich zu Hause.
Grundsätzliches Interesse
und aktives Engagement
können anfangs ähnlich
aussehen.
Es zeigen sich aber
schnell grundsätzliche
Unterschiede.
Als WIR zu sprechen muss
nicht immer eine tolle
Sache sein. Das kann sich
als ganz schön vermintes
Gelände entpuppen.

(\JO7YVÄZ]LYNLZZLUTHS
einen Schlüssel.
Und müssen dann einen
Doppelcontainer wieder
auseinanderbauen.
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/// ==UserScript==
/// @name Orchideeefach
/ @description About
//
Orchids
/// @include Author „by”
Frederick Boyle
/// @include Subtitle 1 with
/// @include Subtitle 2 colored
illustrations
/// @include Year of publication
1893
/// @include legal all rights
reserved
/// ==/UserScript==

10.
11.
12.
13.


15.
16.
17.
18.

/// minimized
function FreshFromTheGreenhouse = („StraightInto
@V\Y/VTL¸"
function GiveHistorical
Context(a, b, c) {
var c = Place;
7SHJLFKVJ$¸3VUKVU¹"
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var b = Printer;
Printer._win = „Gilbert and
9P]PUN[VU3PTP[LK¸"
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var a = Author;
callAuthor._server =
Frederick Boyle;
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/// Note to Editor of Daily
News
call._server.@Listener
¸7\YWVZLVM)VVR¹
function(a) {
c._makeClear(a)
]HY¸ WVW\W¹$¸0[OHUR`V\
WVW\W¹$¸0[OHUR`V\
for reminding your readers,
by reference to my humble
work, that the delight of
growing orchids can be enjoyed by persons of very
modest fortune. To spread
that knowledge is my

contribution to philanthropy,
and I make bold to say
that it ranks as high as some
which are commended from
pulpits and platforms. For
your leader-writer is inexact,
though complimentary, in
assuming that any ‘special
genius’ enables me to cultivate orchids without more
expense than other greenhouse plants entail, or even
without a gardener. I am
happy to know that scores of
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worthy gentlemen – ladies
too – not more gifted than their
neighbours in any sense,
ÄUKUVNYLH[LYKPɉJ\S[`0M
the pleasure of one of these
be due to any writings of
mine, I have wrought some
good in my generation.”
};
a = this.getKnowledgeFrom
Url(this._doc.location.href,
¸7\YWVZLVM)VVR¹"
¸7\YWVZLVM)VVR¹"
¸¹$H&LH!J:RPW<UPTportantParts(function(a) {
]HY¸ WVW\W¹$¸;OLZL
essays profess to be no more
than chat of a literary man
about orchids. Everything that
relates to orchids has a
charm for me, and I have
learned to hold it as an article
of faith that pursuits which
interest one member of the
cultured public will interest
all, if displayed clearly and
pleasantly, in a form to catch
attention at the outset.
Savants and professionals
have kept the delights of
orchidology to themselves
as yet. They smother them in
ZJPLU[PÄJ[YLH[PZLZ=LY`
few outsiders suspect that
any amusement could be
found therein. Orchids are
environed by mystery, pierced
now and again by a brief
announcement that something with an incredible
name has been sold for a
fabulous number of guineas.
It is high time such noxious
superstitions were dispersed. Surely, I think, this volume will do the good work –
if the public will read it.
e(a)
})
}
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function(t) {
var b = callRrder;
^VYRLYZWSHJL9VV[Z¸+SCF2446”, a, function() {
p._callPicture= !0;
for (height=3264 ,
width=4896 , dpi=72 , RGB)
b._generatePicture= [01]
]HY¸ WVW\W¹$¸6ULHM[LY
noon on a sale day, the
habitual customers of Messrs.
Protheroe and Morris begin
to assemble in Cheapside.
On tables of roughest plank
round the auction-rooms
there, are neatly ranged the
various lots bulbs and sticks
of every shape, big and
little, withered or green, dull
or shining, with a brown
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leaf here and there, or a mass
of roots dry as last year’s
bracken. No promise do they
suggest of the brilliant
colours and strange forms
buried in embryo within their
uncouth bulk. On a cross
table stand some dozens of
¸LZ[HISPZOLK¹WSHU[ZPUWV[Z
and baskets, which the
owners would like to part with.
Their growths of this year
are verdant, but the old bulbs
look almost as sapless as
those new arrivals. Very few
HYLPUÅV^LYQ\Z[UV^¸
}
function(c) {
var LeonardoMix.prototype;
^VYRLYYL9VV[¸^VYRLY[HRL
FromStache.PutinPot”, a,
function() {
b._topRowReady = !0;
for (var a = 0; a < b._messages2TopFrame.length; a++)
b.Redo.apply(b, b._messages2TopFrame[a]);
b._messages2TopFrame = []
make a = repeatForever
})
}
]HY¸ WVW\W¹$¸0WLYJLP]LK
or suspected, at an early
date, that orchid culture is,
as one may say, the natural
province of an intelligent and
enthusiastic amateur who
has not the technical skill
required for growing common
plants. For it is brain-work
– the other mechanical. But
I shared the popular notion –
which seems so very absurd
now – that they are costly
both to purchase and to
keep. It was accident which
broke the spell of ignorance.
Visiting Stevens’ Auction
Rooms one day to buy bulbs,
I saw a Catzieya Mossiee,
in bloom, which had not
found a purchaser at the last
orchid sale. A lucky impulse
[LTW[LKTL[VHZR[OLWYPJL¸
}
callPrice(a) = contactSalesTeam
e(a)
/// The Leonardo line supplied
I`3L]VWSHU[YLÅLJ[Z[OL
spirit of Leonardo Da Vinci,
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by striving for the self-same
level of exceptional quality
and perfection. The Leonardo
Phalaenopsis is given the
utmost care from start to
ÄUPZON\HYHU[LLPUNKLSP]LY`
VMVUS`[OLÄULZ[WSHU[Z
]HY¸ WVW\W¹$¸-V\YZOPSlings, said the invaluable
Charles. I seized that precious
Cattleya, slapped down the
TVUL`HUKÅLK^P[OP[HSVUN
King Street, fearing pursuit.
That was a revelation and
I tell the little story because I
know it will be a revelation
to many others. People hear
of great sums paid for
orchids, and they fancy that
such represent only the
extreme limits of an average.
)YPLÅ`0T`ZLSMVUJLIV\NO[
a case two feet long, a foot
wide, half-full of Odontoglossums for 8r. They were small
bits, but perfect in condition. I sold the less valuable
some years ago, when established and tested, at a
MHI\SV\ZWYVÄ[¸
})
function(t) {
var b = callOrder;
machine.orderLeonardo4P_¸3L]VWSHU[F-VLYKLYband_01”, a, function() {
p._callPicture= !0;
for (height=1626, width=2787,
dpi=144 , RGB)
b._generatePicture= [02]
})
},
]HY¸ WVW\W¹$¸[Y\[OPZ
that no class of plant can be
cultivated so easily, as none
are so certain to repay the
trouble, as the Cool Orchids.
A reasonable man may
content himself with the great
classes of #Odontoglossum,
#Oncidium, #Cypripedium,
and #Lycaste among the
varieties of these, which no
one has ventured to calculate
perhaps, he may spend a
happy existence. They have
every charm – foliage always green, a graceful habit,
ÅV^LYZ[OH[YHURHTVUN
[OLTHZ[LY^VYRZVM5H[\YL¸
NLULYH[L-YHTL:YJ!M\UJ[PVUH
NLULYH[L-YHTL:YJ!M\UJ[PVUH
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b)
}
function(t) {
var b = waterNature01;
machine.waterLeonardoMix
¸3L]VWSHU[F/HSSLF¹H
function() {
p._callPicture= !0;
for (height=2339 ,
width=3264 , dpi=72 , RGB)
b._generatePicture= [03]
},
]HY¸ WVW\W¹$¸6ULHM[LY
noon on a sale day, the
habitual customers of Messrs.
Protheroe and Morris begin
to assemble in Cheapside.
On tables of roughest plank
round the auction-rooms
there, are neatly ranged the
various lots bulbs and sticks
of every shape, big and
little, withered or green, dull
or shining, with a brown
leaf here and there, or a mass
of roots dry as last year’s
bracken. No promise do
they suggest of the brilliant
colours and strange forms
buried in embryo within their
uncouth bulk. On a cross
table stand some dozens of
¸LZ[HISPZOLK¹WSHU[ZPUWV[Z
and baskets, which the
owners would like to part with.
Their growths of this year
are verdant, but the old bulbs
look almost as sapless as
those new arrivals. Very few
HYLPUÅV^LYQ\Z[UV^1\S`
HYLPUÅV^LYQ\Z[UV^1\S`
and August are a time of
pause betwixt the glories of
the Spring and the milder
LɈ\SNLUJLVM(\[\TU¸
NLULYH[L-YHTL:YJ!M\UJ[Pon(a,
b)
}
function(q) {
var b = selectForOrder;
machine.moveLeonardoMix
¸3L]VWSHU[F/HSSL9VIVF¹
q, function() {
p._callPicture= !0;
for (height=32364 ,
width=1896 , dpi=72 , RGB)
b._generatePicture= [04]
}
var d = a,
K$#HPUKL_6M¸&¹&H
K$#HPUKL_6M¸&¹&H
¸ ¹[OPZ8\PU[LZZLUa¸$¹
I^H¸&¹[OPZ:[\KPV,UHJ[¸$¹I"
worker.thinkAbstract&& (d +=
¸ ^VTIH[F[HI0K$¹+LSVP[[L¸:[\KPLA\Y(YILP[¹
return d
},
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Drei Beiträge
g aus
der Serie
͎_͎ ͎MHUZOVW®

L$[OPZ>PRPWLKPH¸6YJOPKLLUMHJO¹"
«Orchideenfach ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für
ein ausgefallenes, ungewöhnliches,
seltenes Studienfach.»
«Ein Drittel aller gekauften ZimmerWÅHUaLUPU+L\[ZJOSHUKZPUK
WÅHUaLUPU+L\[ZJOSHUKZPUK
Topforchideen.»
«In den nächsten Jahren und JahraLOU[LURUU[LUMHZ[͎͎ KLY
Beschäftigten durch Automatisierung ersetzt werden.»

¸0->,>(5;,+;6>,*6<3+56>04(.05,;/,-<;<9,¹

Hilde, Frau M, Platon, Doro, Sam, Michel, Melinda, Paul, Stefan, Mensch, Benoît , Xaver, Nora, Chef*in1, Philipp, Lukas,
*OLMPU4HYLH+VUUH:VYH`H+HYPH5LSL*HYV*HYV4HYJLS9HWOHLS0UNLIVYN,NSVɈ1VOHUU>VSMHUN.YPɉ[OZ:[\KPV,UHJ[

Politik ist heute überall und nirgends, gleichzeitig allgegenwärtig und im VerschwinKLUILNYPɈLU+PLZIL[YPɈ[UPJO[U\YKLU]PY[\LSSLU9H\T^VZPJO7VSP[PZJOLZ\UK
Unpolitisches unaufhörlich durchdringen und nirgends mehr klar ist, was inszeniert
\UK^HZYLHSPZ[LZIL[YPɈ[H\JOKLUYLHSLU9H\TPUKLTLZKLULPULUWVSP[PZJOLU
\UK^HZYLHSPZ[LZIL[YPɈ[H\JOKLUYLHSLU9H\TPUKLTLZKLULPULUWVSP[PZJOLU
Raum nicht mehr gibt, sondern vielmehr unendlich viele, zufällige Räume, die gleichzeitig politisch und apolitisch sind. Ein interessantes Feld in diesem ZusammenOHUNZPUKKPLZVN-HUHY[PRLS!=VUWVSP[PZJOLU7HY[LPLU\U[LYZJOPLKSPJOZ[LY*V\SL\Y
OHUNZPUKKPLZVN-HUHY[PRLS!=VUWVSP[PZJOLU7HY[LPLU\U[LYZJOPLKSPJOZ[LY*V\SL\Y
im Kontext von anstehenden Wahlen meist gratis abgegeben, erzeugen sie im
ɈLU[SPJOLU9H\TLPULULPNLULU9H\TKLZ7VSP[PZJOLU®PUKLTZPLLPULU*SHPT

abstecken und Zugehörigkeit / Abgrenzung markieren. Während eines Wahlkampfes
ist dies ein klarer und nachvollziehbarer Positionsbezug, in jüngster Zeit werden
diese «Fanartikel» jedoch ganzjährig und dauerhaft angeboten. Damit dringt der
bekennende Politik-Fan oder Fan-Politiker ein in den unaufhörlichen Wahlkampf
und wird zum Teil einer endlosen medial-politischen Inszenierung. Die Frage, die
sich dabei stellt, ist natürlich die, ob durch diese Perpetuierung des Wahlkampfes
und die Verlagerung von Politik in popkulturelles Fantum nicht der Raum der Politik
\UKSL[a[SPJOKPL7VSP[PRZLSIZ[HINLZJOHɈ[^PYK¶a\TPUKLZ[KPLQLUPNLKPLPULPULY
\UKSL[a[SPJOKPL7VSP[PRZLSIZ[HINLZJOHɈ[^PYK
¶ a\TPUKLZ[KPLQLUPNLKPLPULPULY
kɈLU[SPJORLP[Z[H[[ÄUKL[

– /fanshop/krawatte–hellblau

In den achtziger Jahren betritt ein Mann einen Krawattenladen in Lewes. Der Mann kauft sich eine dunkelgrüne Krawatte, die mit dem Motiv eines gelben
Jagdhundes bedruckt ist. In den folgenden drei Jahrzehnten wird er diese Krawatte regelmässig tragen,
wahlweise mit oder ohne Pullunder, vorzugsweise zu
einem hellblauen Hemd, darüber erdfarbene TweedJacketts. Er gibt an, es sei seine Lieblingskrawatte,
eine identische zweite besitze er nicht.
Der Mann ist ein bekannter Politiker, die Krawatte ist so etwas wie sein Markenzeichen. Er macht
PUKLYKL\[ZJOLUkɈLU[SPJORLP[YLNLSTpZZPNTP[RVU
[YV]LYZLU(\ZZHNLU]VUZPJOYLKLU!(T=VYHILUKKLY
Wahl hatte er die politisch Etablierten mit den Worten
>PY^LYKLUZPLQHNLU®HUNLNYPɈLU:[LJR[HT,UKL
mehr hinter der gelben Jagdhundmusterkrawatte,
eine geheime Botschaft, eine politische Obsession?
Lewes, der Ort, in dem der Mann seine Krawatte kaufte, ist der Verwaltungssitz der englischen
Grafschaft East Sussex. Aus Sussex kommen die
bekannten Sussex Spaniels. Der gelbe Hund auf der
Krawatte ähnelt allerdings eher einem Englischen
Pointer. Der Englische Pointer gilt als Feldspezialist,
als mit vornehmem Wesen ausgestatteter, schnell
losstürmender Jagdhund. Seinen Namen trägt er aufgrund seiner besonders guten Vorstehereigenschaften. Mit angezogener Vorderpfote bleibt er reglos und
geduldig vor dem ausgemachten Wild stehen, um
dieses anzuzeigen (to point).
Auch der Sussex Spaniel ist ein Jagdhund. Er
jedoch zählt zur Untergruppe der Stöberhunde. Der
Sussex Spaniel zeichnet sich aus durch seine rollende Gangart. Seine Beine sind eher kurz, das Fell üppig bis mittellang, vor allem an den Ohren, Beinen und
dem Hinterteil. Sein Unterfell ist sehr dicht, markant
die herabhängende Schnauze. Sein Wesen wird als

freundlich, lebhaft und tatkräftig beschrieben. Sussex Spaniels sind wahre Arbeitstiere.
Das Britische sei ihm schon immer sympathisch gewesen, antwortet der Politiker in einem Interview einer überregionalen Tageszeitung auf die
Frage, ob seine Krawatte eine Art historischen Sehnsuchtsort darstelle. Der Redakteur möchte ein politiZJOLZ)LRLUU[UPZ!+PLHJO[aPNLY1HOYLZLPLUZJOSPLZZlich jene Zeit gewesen, in der Nationalkonservative
noch ihren festen Platz in der Christdemokratischen
Union gehabt hätten, argumentiert er. Damit habe die
Krawatte nichts zu tun, entgegnet der Politiker. Ihm
habe einfach die Farbe gefallen.
Die Krawatte war also nur harmlose Provokation? In George Simenons Kriminalfall «Maigret und
der gelbe Hund» ist ein hellfarbiger Vierbeiner ähnlich prominent platziert wie auf der Krawatte des Politikers. Doch am Ende, so stellt ein Rezensent einer
deutschen Tageszeitung in seinem Artikel über Simenons Kriminalroman fest, entpuppe sich der Hund lediglich als «fellgewordenes Ablenkungsmanöver, der
fast dran glauben muss, weil sich die Bevölkerung
nur zu gern vor dem grossen gelben Tier gruselt.» Im
landesweiten Fanartikel-Shop der Partei kann man
Krawatten bestellen, in neutralerem Farbton, ohne
Muster.

A very British German
)LUKLY1\Z[\Z!
A very British German.
4LPUL>HOS;LPSPU!
4LPUL>HOS;LPSPU!
O[[WZ!^^^MHaUL[
aktuell/stil/modedesign/
alexander-gaulandskleidungsstil-a-verybritish-german-152031
66.html#void, aktualisiert am 21.09.2017,
!
Der Stil der Reaktion
;PUNSLY7OPSPWW!+LY
;PUNSLY7OPSPWW!+LY
Stil der Reaktion.
Über eine Krawatte
und Konsumverzicht,
PU!O[[WZ!ISVN[HNLZ
anzeiger.ch/tingler/
index.php/43844/
der-stil-der-reaktion/,
4. Oktober 2017
Kleidungsstil
O[[W!^^^[^LLK
shop.de
Englischer Pointer
O[[W!^^^O\UKL
hilfe-spanien.de/infos/
spanische-rassen/26der-english-pointer.html
O[[W!^^^LPUMHJO
tierisch.de/hunde/english-pointer-ide216/

Sussex-Spaniel
O[[W!^^^HRJVYN
dog-breeds/sussexspaniel/
O[[W!^^^Z\ZZL_spaniels.org.uk
O[[WZ!KL^PRPWLKPH
org/wiki/Sussex_
Spaniel
Maigret und der gelbe
Hund
:WYLJRLSZLU;PSTHU!
:WYLJRLSZLU;PSTHU!
Der gelbe Hund.
Maigret-Marathon 6,
PU!O[[W!^^^MHaUL[
aktuell/feuilleton/
buecher/2.1722/maig
ret-marathon-6-dergelbe-hund-1547515.
html, aktualisiert
HT!
Abbildung
:\ZZL_:WHUPLS!
O[[W!^^^WLKPNYLLdatabase.com/
sussex_spaniel/dog.
html?id=2326303earlwood-goldie-girl
2YH^H[[L!-HUZOVW
Partei Alternative für
+L\[ZJOSHUKO[[W!
afd-fanshop.de

– /fanshop/aufkleber-rund

Am 3. Juni 2017 stellt ein Landtagsabgeordneter des
Wahlkreises Bitterfeld ein Video auf seine Facebook:LP[L\UKRVTTLU[PLY[LZTP[KLU>VY[LU!0UKLY
:LP[L\UKRVTTLU[PLY[LZTP[KLU>VY[LU!0UKLY
5HJO[a\T7ÄUNZ[ZHTZ[HN^\YKLTLPU) YVPU)P[[LYMLSKHUNLNYPɈLU7VSP[PZJOL)PSK\UN^PYR[+LY)LP
trag wird 283-mal geteilt, erhält 25 Likes und 42 Kommentare.
Auf dem Video zu sehen ist eine Strassenszene von oben, eine Gebäudereihe – Gehweg, Strasse,
WHYRLUKL(\[VZ¶NLÄST[H\ZLPULT-LUZ[LY]VUNLgenüber. Es ist Nacht. Drei dunkel gekleidete Personen laufen hastig den Gehweg entlang, eine davon
[YpN[LPULUVɈLUIHYZJO^LYLU.LNLUZ[HUK:PLZ[VWpen vor einem Schaufenster, auf dem ein fast lebensgrosser Aufkleber einer Person in einem gelbem
T-Shirt angebracht ist. Zwei der dunkel Gekleideten
packen den mitgetragenen Gegenstand und wuchten ihn zweimal gegen die Scheibe. Ohne das Glas
einzuschlagen, fällt der Gegenstand vor dem Fenster zu Boden. Eine der drei Personen rennt davon,
die anderen beiden folgen ihr. Die Onlineausgabe der
lokalen Tageszeitung bestätigt den Vorfall tags darauf und ergänzt unter Berufung auf Polizeiangaben.
«Die Polizei schnappte noch in der Nacht mehrere
T\[THZZSPJOL;p[LY!Â0TA\NLKLY5HOILYLPJOZMHOUdung konnten fünf vermeintliche Tatverdächtige im
Alter von 17–22 Jahren durch Kräfte der Polizei festgestellt werden.› Die Beschuldigten sollen aus Bitterfeld-Wolfen und Nachbarkommunen stammen. Sie
seien ‹nach der Durchführung erster strafprozessualer Massnahmen› wieder entlassen worden.»
+LYIL[YVɈLUL7VSP[PRLYPZ[NLSLYU[LY)H\\UK
+LYIL[YVɈLUL7VSP[PRLYPZ[NLSLYU[LY)H\\UK
Molkereifacharbeiter. 1994 liess er sich umschulen
zum Ver- und Entsorger der Industrie und Handelskammer. Ver- und Entsorger sind Facharbeiter, die
entsprechend ihrer Ausbildung in einer der Fachrich-

tungen Wasserversorgung, Abwasser oder Abfall in
Wasserwerken, Kläranlagen, im Kanalnetz oder in
Betrieben der Abfallbehandlung verantwortliche Arbeit leisten. Zeugenaussagen, berichtet die Tageszeitung, hatten ergeben, dass die Angreifer ein gusseisernes Regeneinlaufgitter, Flaschen und einen Stein
verwendeten. Ob ein Zusammenhang besteht zwiZJOLUKLYILY\ÅPJOLU8\HSPÄRH[PVUKLZ)L[YVɈLULU
und der Verwendung des gusseisernen Regeneinlaufgitters durch die Angreifer, ist nicht dokumentiert.
Die Partei des Abgeordneten verurteilt die Tat
auf ihrer Facebook-Seite als einen Akt der Gewalt und
feigen Anschlag, ausgeführt von Personen eines politisch extremen Spektrums. Ein Stadtratsmitglied und
Kreisvorsitzende der Partei beklagt zudem, dass am
=VY[HNKLZ(UNYPɈLZK\YJOKPL1\UNWHY[LPKLYZLSILU
=VY[HNKLZ(UNYPɈLZK\YJOKPL1\UNWHY[LPKLYZLSILU
politischen Ausrichtung Aufkleber an der Geschäftsstelle seines Kreisverbandes verklebt worden seien.
Er fordert die Vorsitzende des Stadtrates auf, unverzüglich zu handeln.
In den letzten Jahren stieg die Anzahl poli[PZJOTV[P]PLY[LY(UNYPɈLH\M7HY[LPI YVZ5PJO[ZLSten hinterlassen die Täter vor Ort Signaturen mittels
aufgesprayter Symbole oder bedruckter Sticker, Statements ihrer politischen Ansichten. Auch über den
landesweiten Fan-Shop der Partei des Abgeordneten werden verschieden grosse, mit parteipolitischen
Slogans und Parteilogo bedruckte Aufkleber angeboten. Der Landtagsabgeordnete hatte seine SchauMLUZ[LYZJOLPILLILUMHSSZILRSLI[!PUNYVZZLUVYHUNLULU)\JOZ[HILU^HYKHYH\Ma\SLZLU!7VSP[PZJOL
NLULU)\JOZ[HILU^HYKHYH\Ma\SLZLU!7VSP[PZJOL
Bildung wirkt», diesmal mit Ausrufezeichen. Hatte die
Partei ihre eigenen Botschaften unterschätzt?

Volker Olenicak
O[[W!^^^MHJLIVVR
com/olenicak.volker/
videos/ 18918436844
22910/?fref=mentions
O[[WZ!^^^SHUK[HN
sachsen-anhalt.de/
landtag/abgeordnete/
abgeordnetensuche/
IPVNYHÄLUHINLVYK
neter/volker-olenicak/
7-wahlperiode/
Pressebeiträge
:JOY[LY:[LMHU!
:JOY[LY:[LMHU!
=PKLVaLPN[(UNYPɈH\M
AfD-Büro in Bitterfeld. Polizei stellt fünf
;H[]LYKpJO[PNLPU!
;H[]LYKpJO[PNLPU!
O[[W!^^^Ta^LI
de/27030722 ©2018,
© 2018,
!
(UNYPɈLH\M7HY[LP
I YVZ-YVU[HSPU!
O[[WZ!^^^aKMKL
politik/frontal-21/anschlaege-auf-parteibueros-100.html,
12.09.2017
Ver-und EntsorgerIn
O[[WZ!^^^PORa\
schwerin.de/bildung/
Ausbildung/Ausbildungsberufe_A_Z/Ver
_Entsorger/3034642

Politische Bildung
wirkt.
O[[WZ!^^^MHJLIVVR
com/olenicak.volker/
photos/a.16161463
31992648.107374182
7.16161248519947
96/190160723344655
5/?type=3&theater
Abbildung
Reproduktion
(IIPSK\UN!O[[WZ!
afd-mittelsachsen.de/
v2/index.php/homepage/pressemitteilungen/200-linksextremisten-attackierenÄYTH]VUHMKJOLÄU
petry.html
Reproduktion
Aufkleber, rund ohne
;L_[!-HUZOVW
;L_[!-HUZOVW
Partei Alternative für
+L\[ZJOSHUKO[[WZ!
afd-fanshop.de
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Schmitz

Sprachphilosophie
Erkenntnistheorie

Bildende
Kunst

Seitdem ich 2012 als künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin dem Master
Transdisziplinarität begegnet bin, durfte ich den Werdegang einiger Studierender
ILNSLP[LU!5PJO[ZLS[LU^PYR[KLY:[\KPLUNHUNHSZ(\ZSZLYLPULY:\JOIL^LN\UN
ILNSLP[LU!5PJO[ZLS[LU^PYR[KLY:[\KPLUNHUNHSZ(\ZSZLYLPULY:\JOIL^LN\UN
die zunächst von der ursprünglichen Disziplin bzw. Disziplinierung wegführt, durch
den Bereich des Nichts-mehr-Wissens mäandert und zum Unvorhergesehenen
führen kann – sei es, dass sich die Studierenden an Orte begeben, die ihnen noch
nicht bekannt sind, und / oder am Ende des Studiums in der Lage sind, am Aus-

gangspunkt wieder neu zu beginnen. Im Laufe des Studiums geht es vor allem darum, eine solche Bewegung zuzulassen, sich damit vertraut zu machen und mit ihr
ZWPLSLUa\SLYULU:VNLZLOLULYɈUL[KLY4HZ[LY;YHUZKPZaPWSPUHYP[p[LPULU9H\T
in dem das VerWeilen bzw. das VerSuchen im Bereich des Nicht-Wissens möglich
^PYK(SZ(S[LYUH[P]La\Y]LYSHUN[LU,ɉaPLUaLPULY>PZZLUZNLZLSSZJOHM[THNLPU
solcher Raum als wertvoll erscheinen. Nicht zuletzt bietet er die Möglichkeit, neue
Orientierungsformen gemeinsam zu erproben.

(WSHJL[V^OPJO͎

– /fanshop/logo-polohemd

Der Vorstand eines regionalen Partei-Kreisverbandes
P.LTWÄLOS[PULPULY9\UKTHPSLPUVW[PZJOLPUOLP[liches Erscheinungsbild für Parteimitglieder an Infoständen auf Wahlkampfveranstaltungen. Engagierte
Mitglieder lokaler Ortsgruppen werden gebeten, entsprechende Kleidung über den Partei-Fan-Shop zu
beziehen.
Ein Artikel auf einer Webseite übt Kritik am
LPUOLP[SPJOLU2SLPK\UNZZ[PS!+PLVILYLU-\UR[PVUpYL
verlangten «Anpassung und Stromlinienförmigkeit».
Eine eigene Meinung stünde jedoch für selbständiges Denken und würde sich durch Individualität,
nicht durch Uniformität ausdrücken. Die Betreiber
der Webseite möchten anonym bleiben, geben an,
als Sprachrohr unterdrückter Parteimeinungen innerhalb der Partei zu fungieren. Zwei Monate später fragt ein Facebook-Sympathisant, ob es eigentlich erlaubt sei, im Fanartikel-Shirt ins Wahllokal zu
NLOLUVKLYVIKHZILYLP[Z\U[LY)LLPUÅ\ZZ\UN
HT>HOS[HN®apOS[L&(\MZLPULTɈLU[SPJOLU7YVÄS
HT>HOS[HN®apOS[L&(\MZLPULTɈLU[SPJOLU7YVÄS
zeigt sich der Facebook-Fan gerne oberkörperfrei
mit Sonnbrille am Strand. Das war 2013.
Fünf Jahre später publiziert ein deutscher öffentlich-rechtlicher Fernsehsender auf seiner Onlinesite unter dem Stichwort «Attraktivität und Wahlen»
LPULU(Y[PRLSTP[KLYlILYZJOYPM[!:JOUL7VSP[PRLY
LPULU(Y[PRLSTP[KLYlILYZJOYPM[!:JOUL7VSP[PRLY
haben grössere Chancen». Ein Düsseldorfer Soziologieprofessor und Attraktivitätsforscher hatte herausgefunden, dass gutaussehende Politiker grössere
Aussichten auf einen Wahlerfolg hätten. Seit 2002 untersucht die Studie Attraktivitätswerte von BundestagskanditatInnen. In der Studie wurden auch 1786
weibliche und männliche Direkt- und SpitzenkanditatInnen der Bundestagswahlen 2017 nach ihrer Attraktivität beurteilt. Auf Platz drei der prominenten SpitzenpolitkerInnen landete eine Spitzenkandidatin, die

sich ihren Fraktionsvorsitz mit einem Politiker teilt,
der für seine Kleidung im Britischen Landhausstil bekannt ist und eine Vorliebe für eine Achtziger-JahreKrawatte mit gelbem Jagdhundmotiv hat. Von der
Studie wurde er als unattraktivster deutscher Politiker eingestuft.
Auch eine grosse deutsche Tageszeitung widmet sich dem Aussehen deutscher Politiker. In einem
Online-Artikel macht eine Journalistin den Style*OLJR!+PL2VTIPUH[PVUH\ZTVKPZJOLY0U[LYLZZPLY[heit und Intelligenz habe in der deutschen Politik
lange als Widerspruch in sich gegolten – von wenigen
Ausnahmen abgesehen, schreibt sie. Eine Genera[PVUQ\UNLY7VSP[PRLYWÅLNLU\UQLKVJOLPULUUL\LU
[PVUQ\UNLY7VSP[PRLYWÅLNLU\UQLKVJOLPULUUL\LU
:[PS!(Ua\NZPSOV\L[[LU^PLTP[LPULT9LJOLUNLaVgen, am Revers leicht aufgeklappte Hemden, unifarbene Krawatte. Bei den Damen hellblaue oder graue
2UVWÅLPZ[LU:LOOPSMLUKPLZJOULSSL+LURRYHM[]LYsprächen. Insgesamt der Eindruck, dass es in den Mittagspausen zunehmend um Fitness gehe, und nicht
TLOY\T)YH[RHY[VɈLSU\UKLPUN\[LZ:[ JR-SLPZJO
Auch die Spitzenkandidatin von Platz drei entspreche
KLTUL\LU7VSP[PRLY*OPJ!:JO^HYaLY)SHaLY^LPZZL
KLTUL\LU7VSP[PRLY*OPJ!:JO^HYaLY)SHaLY^LPZZL
Bluse, Jeans, Perlenkette. Zum Bundestagsauftakt
erscheine sie im «Landhaus-Preppy Look» schreibt
ein deutsches Magazin in seiner Modekolumne, bei
ihren Talkshow-Auftritten besteche sie durch Eleganz
und Wortgewandtheit, sei ein Wolf im Hosenanzug,
stellt eine deutsche Tageszeitung fest. Zum Interview
mit einem Lifestylemagazin erscheint sie sportlich,
zu schwarzen Turnschuhen trägt sie ein schwarzes
Poloshirt. Die Panik vor der Eleganz, fasst die Journalistin in ihrem «Style-Check» zusammen, werde
allmählich überwunden, man lebe ja schliesslich in
stabilen, modernen, von aussen betrachtet vielleicht
sogar beispielhaften Verhältnissen. Die komfortabSL3HNLPUKLYZPJO+L\[ZJOSHUKPT1HOYILÄUdet, dürfe man ruhig auch seinen Politikern ansehen.

Alternativer Newsletter
O[[WZ!HS[LYUH[P]LY
newsletter.wordpress.
com/2013/07/22/kommentar-anpassungstrom-linienformigkeitund-spendenzwang/
Facebook Kommentator
O[[WZ!^^^MHJLIVVR
com/alternativefuer
de/posts/6263944507
24231
Attraktivität und Wahlen
O[[WZ!^^^[HNLZZJOH\
de/inland/attraktivepolitiker-101.html, Stand
!
Politiker im Style Check
7PULZ:HYHO!+PLKL\[schen Politiker im StyleCheck. Von hellblau
IPZZ[LPUNYH\PU!O[[WZ!
//www.welt.de/icon/
mode/article1685258
48/Die-deutschen-Politiker-im-Style-Check.
html, 13.09.2017
9[[LY;PUH!(\MKLT
Stuhl Petrys. AfD-Spitzenkandidatin Alice
>LPKLSPU!O[[W!^^^
rp-online.de/politik/
deutschland/portraetder-afd-spitzen-kandidatin-alice-weidel-

wolf-im-hosenanzug-aid-1.6775138,
!
>PJOLY[:PSRL!7VSP[PR
nach GutsherrinnenHY[=VYNLRUWM[!
KPL4VKLRVS\TULPU!
O[[WZ!ZaTHNHaPU
sueddeutsche.de/vorgeknoepft-die-modekolumne/politik-nachgutsherrinnenart84140, 26.10.2017
10 Fragen an Alice
Weidel, AfD. Bundes[HNZ^HOSPU!
O[[WZ!^^^]PJLJVT
/de/article/wjxq5x/
10-fragen-an-aliceweidel-afd
Abbildung
Reproduktion gedruckter Screenshots
verschiedener GrösZLU!=PKLVPU[LY]PL^!
ZLU!=PKLVPU[LY]PL^!
10 Fragen an Alice
Weidel, AfD. Bundes[HNZ^HOSPU!
[HNZ^HOSPU!
O[[WZ!^^^]PJLJVT
de/article/wjxq5x/
10-fragen-an-aliceweidel-afd

͎͎HWSHJL[V^OPJO^LJHUJVTLHUKMVYH^OPSL
forget about what we have known / what we have learnt

weg von
en fait je voudrais

vielleicht
könnte es
doch anders
sein

so far

so?
oder

ich weiss nicht mehr

?

die suche nach

woher?

und so weiter
(...)

wohin?

(i have no clue
e)

pas la moindre petite idée

die suche nach
ich suche nach
wir auch

ich halte es nicht mehr aus
me neither
die suche weg
von
auf dem weg
nach
und weiter

wissen wir was wissen wir?

anymore
i do not know nothing!

(w
wir
ir wissen nichts mehrr)

& somewhere else – wirr

and we like it this way

FADE OUT
die möglichkeit
nicht mehr

wissen

wie

wir

j’ai véritablement tout oublié, tout

(ich hab’s
vergessen)

und weiter

/
keine ahnung
mehr
knowing
how to proceed

(auf einmal erleichtert)
&
schritt für schritt
auf dem weg nach –

weg von

wir machten uns

nach

alors – what?
HSZV
 !
HSZV
! ^PYWYVILU^PY
probieren

auf die suche

aus
wir probieren round (again)
one way or the other

woanders
sie auch

we keep trying let’s

keep

trying

it will it lead us somewhere
in the end

und alle fragen sich
weisst du was wissen wir schon?
was weiss ich?
wie lange
die reise führen soll



no
more

(un point d’interrogation pour toute réponse)

^L»YLNVUUHÄUKZVTL[OPUN
^L»YLNVUUHÄUKZVTL[OPUN 







ja vielleicht woanderswo?
i guess

i know

wer weiss?
(and immer wieder)

un pas en avant

& trois
t
pas

en arrière

keep
neuer begin

& recommence

so we started to try
out
things
ways out
of going
of doing




else













Du entwirfst eine Tür, betrachtest sie und sagst:
/OLYOOLYOOLY͎VOPU6YKU\UN®
VOPU6YKU\UN®(Geste
e)

so instead we learn (in place of – )

things

wissen wir schon

awry looking

we keep

making our way(s)
somehow
un-expecting
un-covering
-ly
dislearning how to try
out &

of –

we

how to
grow with
it from within – so to say

was?

forgetting all we have learnt so far all we have known

so long

try!

layer after layer we make our way through the dense complexity of being lost not losing sight of –
wohin?
– woanders

& building anew

vielleicht könnte es doch auch in die andere richtung gehen – wer weiss?
one side (or the other way round)

step

all there is to forget
ly




neuer anfang

aware

by

VULTVYL[PTL! 
VULTVYL[PTL!






(die suche nach)

not knowing anymore
y
that –
all else being equal
nothing much
happens ( for sure͎
sure )

dis-mantling
dis-com-forting
dis-turbing-ly

step

trying

knowing

un

one at a time

one

after

in the middle of

the other

HERE and now it all started to look as if something else
BEING THE CASE

(searching)

all there is to forget


\ULWPLYYLHWYuZS»H\[YLnS»tKPÄJLK\ZH]VPYtIYHUStnYLJVUZ[Y\PYL we make our way à
tâtons we –
un-knowing-ly
knew

could happen
right now
so dass wir

– stimmt es?

auf einmal wieder neu
anfangen können

anew

explore territories (...)

jetzt!

ever more

forget

so
– wie?

starting from scratch out of
mind all

over

learning from
looking for

the blue we keep in
again

(...)
minding

one step at a

time

we

und so wieder
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Performing Arts
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Film
Music

2YpTLY
4 SSLY
Design
Cultural Analysis

Black Out
A Spatial Archive

>H[JOV\[:LLPU[V3VVR\W;\YUKV^U:[LLYK\LLHZ[.V^LZ[͎·͎3PULZVMZPNO[
HYLUV[PUKPɈLYLU[5VYHYL[OLZWH[PHSJVUUV[H[PVUZ[OL`PTWS`
;OPZZ[VY`[VSKHZHUHSI\TVMPTHNLZTPNO[ILZ\TTHYPZLKHZMVSSV^Z!>OLU^L
VWLULKHZWHJLPU/VUN2VUNP[ZLY]LKHZHZ[HY[PUNWVPU[KLSPILYH[LS`PUKLÄUP[L
vague to a certain extent, with open doors in both the physical and symbolic sense. After several visits, many discussions with peers in Hong Kong and in Zurich,
two interdependent decisions were taken, framing (but hopefully not destroying)
the vagueness at play. First, that the location of a space in Hong Kong should
connect to local (everyday) cultures and to the social fabric; secondly, that the arJOP[LJ[\YLVMZHPKZWHJLZOV\SKYLÅLJ[P[ZVWLUULZZHUKWV[LU[PHS(to enter, but also
to leave). Therefore, together with the architects, a semi-permeable architectural
structure was developed. A set of two transparent rolling shutters made it posZPISL[VX\PJRS`JVTWVZLKPɈLYLU[HYYHUNLTLU[ZVM[OLZX\HYLTL[LYZWHJL!

The Connecting Space, Hong Kong, opened its
doors in March 2014. Its curtain fell in March
2018. During the course of its activities, supporting roughly 40 projects involving a variety of
cooperation partners in Hong Kong, Mainland
China, Taiwan, Indonesia or Singapore and
HYV\UKÄN\YLVMWLVWSL;OL*VUULJ[PUN
Space served as a place of gathering and
dialogue, of exhibition and performance,
of workshop and action. As a relay and catalyst
between Zurich University of the Arts and its
partners, it produced a vast archive of images,
stored on hard drives and in memories. The
MVSSV^PUNPTHNLZÄUKVYKLY[OYV\NO[OLWLYZWLJtives proposed and claimed by the space. The
numbers attached to each photograph indicate
the context (see project numbers below) as
well as the month and the year of its recording.

01
02
03
04
05
06
07
08
09


11
12
13
14
15

Developing Common Stage
Transcultural Collaboration
Transcultural Collaboration Continuing
Projects
Art in Action
Moving Movement. X Perimental
See & Hear & Transform
Dafen Experiment
Symposium Beyond the Sound
Sonic and Visual Interfaces
*VUÅ\_
Long Distance Laboratory
Reconnecting Senses
Where is the Wind when it Doesn’t
Blow?
Technopolitics Timeline
T
City of Zurich Artist-in-Residence
Program

completely open, a large area bleeding into its surroundings (all shutters open);
a small inner space and a large outer area (front shutter open, back shutter closed);
a large inner space (front shutter closed, back shutter open); or two inner spaces
(all shutters closed). The shutters’ subdivisions, curtains and screens, allowed the
structure to be adapted to the purpose needed. As a result, no exhibition, no event,
no workshop, no action could evade the question of how to arrange its activities in
[OPZZWLJPÄJZWH[PHSJVU[L_[/V^HJJLZZPISLZOV\SKP[IL&>OH[PUZPNO[Z
V\[ZPKLZ
[OPZZWLJPÄJZWH[PHSJVU[L_[/V^HJJLZZPISLZOV\SKP[IL&>OH[PUZPNO[Z
V\[ZPKLZ
should it allow? How much does it communicate with its surroundings? Who is
invited, who is excluded, and how? The space turned into an actor in its own right,
TLKPH[PUNKPɈLYLU[J\S[\YLZVMRUV^SLKNLTLKPHHY[MVYTZHUKWYHJ[PJLZ
(J[PVUZPUZWHJLHYLUV[PUKPɈLYLU[5VYHYL[OLPYJVUZLX\LUJLZ:OHYL[OLZJYLLU
(J[PVUZPUZWHJLHYLUV[PUKPɈLYLU[5VYHYL[OLPYJVUZLX\LUJLZ:OHYL[OLZJYLLU
The curtain raises. Open the door. Release the shutter.

16
17
18
19
20
21
22


24
25
26
27
28
29
30


32
33

Alternative Futures
On Global Culture
Executive Education on Global Culture
International Curatorial Workshop
Methods of the Arts
Slow Spicy Curatorial Practices
Hazy Sundays
,_VYJPZT͎·͎*\YH[PUN,HJO6[OLY
Draft
Munich Biennial for New Music Theatre
Polytropos
Politics of Space
What We See and Make Seen
City Metaphors
Accidental Tourist Guide
9LÅLJ[PUN3VJH[PVUZ
Texturing Space
T
International Design Workshop

34
35
36

Negotiating Space through Play and
Film
Supported Projects
Openings

+L[HPSLKPUMVYTH[PVUVU[OLKPɈLYLU[WYVQLJ[Z
+L[HPSLKPUMVYTH[PVUVU[OLKPɈLYLU[WYVQLJ[Z
(including photo credits)JHUILMV\UKPU!
credits)JHUILMV\UKPU!
Nuria Krämer, Patrick Müller (eds.), With. A
Bookazine on Collaboration between Cultures,
(Y[-VYTZHUK+PZJPWSPULZA\YPJO!
Zurich University of the Arts.
;OLÅVVYWSHUZYLUKLYPUNZHUK
;OLÅVVYWSHUZYLUKLYPUNZHUK
sketches are taken from the architectural concepts developed by the Hong Kong based
ZWH[PHSKLZPNUVɉJLHUKYLZLHYJOSHI7HYHSSLS
).
Borio).
Lab ((Caroline
Caroline Wüthrich and Géraldine Borio
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Zoom in
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Theorie

Vanecek

Hypomnemata
/`WVTULTHBˁˉ˓˅ˊˇD!
Undoing Anthropocentrism by becoming
a Robot-Hacker?

/`WVTULTHBʼֹˁ˅ˈʳʼʻˆ˅˃D!
/`WVTULTHBʼֹˁ˅ˈʳʼʻˆ˅˃D!
Mutationsfreudige
2VY`WOpLU\UK;LJOUV7PYH[͎ ¶ ͎innen1

Beim Virus-Werden hat man es immer mit einer Meute zu tun, mit einer Bande, einem Rudel, einer Population – vermehrt durch Epidemien, durch Ansteckung. Viren treten nie alleine auf. Das hat nichts mit
Familie oder Abstammung durch Vererbung zu tun.
Auch wenn beide Themen sich vermischen können,
sind sie nicht zwingenderweise voneinander abhängig. Beim Virus-Werden geht es nicht darum, Autorin
zu werden, es geht vielmehr darum, wie eine Voodoo-Priesterin nicht sichtbare Geister zu rufen, um
in mehreren Zungen zu schreiben.
Wie eine Meute von Viren schreiben. Fluchtmutanten bilden. Quasi-Spezies bilden, um die Jäger auf
falschen Fährten zu locken. Jedes Mal von vorne beNPUULU\UKKPɈ\ZLZJO^PTTLUKL;LYYHPUZRHY[VNYHphieren. Es ist keine Re-Produktion durch Filiation.
Sie ist weit entfernt von der repressiven Vorstellung
LPULY-VY[WÅHUa\UNK\YJO=LYLYI\UNKPLHSZ+PɈLrenz nur eine schlichte Dualität von Geschlechtern
innerhalb ein und derselben Gattung kennt und in
ihrem Anhaften an Normativität und Disziplin jegliches Potential zur Mutationsfähigkeit verkennt und
nur jene Schreibfehler zulässt, die einzig und allein
Krebstumore hervorbringen können.
Beim Virus-Werden geht es darum, in vielfacher Hinsicht instabil und unregelmässig zu werden. Kurz geZHN[LZNLO[KHY\THUVTHSVZB֍˃˓ɤˇ˅˂دDa\^LYKLU
Denn es sind die tentakulären Netze beunruhigender
Beziehungen, die von Bedeutung sind, und nicht die
Genealogien des Denkens eines In͎
In͎dividuums.
Chimären, Trickster und Hexen haben das schon immer gewusst.

Viren sind bemerkenswert vielfältig und quasi fähig,
sich ins Endlose zu reproduzieren. Obwohl sie, nebst
den Mikroben, eine von zwei dominanten Lebensformen auf der Erde darstellen, gelten Viren in der
)PVSVNPLKLÄUP[PVUZNLTpZZUPJO[HSZ3LIL^LZLU;H[
sächlich sind Bakteriophagen – Viren die sich auf
Bakterien und Archaeen spezialisiert haben – die am
weitesten verbreitete Lebensform auf der Erde. Im
gesamten Meereswasser existieren in genau diesem
4VTLU[ZJOp[a\UNZ^LPZL͎30 Viren. Reihte man sie
alle aneinander, würden sie weiter als die nächsten
60 Galaxien reichen. Doch während diese Phagen
das Wasser bei seinen Selbstreinigungsprozessen
unterstützen, indem sie sich massgeblich am SchadZ[VɈHIIH\IL[LPSPNLUISLPILUZPLM Y4LUZJOLU\Usichtbar.
Alle Viren besitzen die Fähigkeit zur Replikation und
Evolution. Sie enthalten das Programm zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung. Da sie aber aus keiner
einzigen Zelle bestehen und keinen eigenen Metabolismus besitzen, gelten sie nach naturwissenschaftSPJOLY+LÄUP[PVUUPJO[HSZ3LIL^LZLU0T.LNLUZH[a
zu Bakterien kann man sie auch nicht töten. Die imTLY^PLKLY\TZ[YP[[LUL+LÄUP[PVU^HZKLUU3LILU
TLY^PLKLY\TZ[YP[[LUL+LÄUP[PVU^HZKLUU3LILU
sei, scheint für die Agency des Mollivirus sibericum
keine grosse Rolle zu spielen. Als es 2015 in Sibirien
aus seinem 30’000-jährigen Winterschlaf im Permafrost geweckt wurde, hatte es die Neandertaler und
auch Putins dritte Wiederwahl überlebt. Nur kurze
Zeit später traf das immer noch rüstige Virus im LaIVYH\MKPL(TIL(JHU[OHTVLIH\UKÄUN\U]LYzüglich an, sich zu vermehren.
5HJO^LPZSPJO^HYH\JOKHZ0UÅ\LUaH(=PY\Z/5
fast hundert Jahre lang fähig, im gefrorenen Boden
Alaskas zu überleben – bekanntlich in den Zellen einer toten Wirtin. Einige Viren überleben aber auch
ausserhalb von Wirtszellen. Dort vermehren sie sich
zwar nicht, können sich aber dennoch verbreiten. Ihre
Reproduktion wird Replikation genannt, und für dieZLU=VYNHUNT ZZLUKPLZLZ[VɊPJOLU7YVNYHTTL
LPULUNLLPNUL[LU6YNHUPZT\ZÄUKLU+VJOH\JOPUnerhalb des bevorzugten Wirtsorganismus brauchen
=PYLUZWLaPÄZJOLTVSLR\SHYL(UKVJRZ[LSSLU®KPL
=PYLUZWLaPÄZJOLTVSLR\SHYL(UKVJRZ[LSSLU®KPL
jedoch nicht bei jeder Zelle beziehungsweise jedem
Zelltyp vorhanden sind. Wenn sie jedoch den bevorzugten Zelltyp gefunden haben, gehen sie wie hochspezialisierte Techno-Pirat*innen vor, die mit einem
fraktalen Schlüssel-Schloss-Prinzip den Kontakt
a\T:JOPɈH\MULOTLU,PUWYpaPZLY[LJOUPZJOLY=VYNHUNVOUL.L^HS[:JOSPLZZSPJOZVSSKHZ:JOPɈUPJO[
versenkt, sondern vollkommen intakt unter Kontrolle
gebracht werden. Sobald die Kontaktaufnahme geglückt ist, schleusen sie ihre Informationsträger in
KHZ:JOPɈLPU(\MKPLZLUSPLNLUPUJVKPLY[LY-VYT
bereits die Baupläne für die verschiedenen Einzel[LPSLKLZ=PY\Z]VY:PLILKPLULUZPJOHT:[VɈ^LJOsel der Wirtszelle und programmieren die zelleigene
Maschinerie zum Ablesen und Vervielfältigen so um,
dass diese mit der Produktion einer grossen Anzahl
von einzelnen Virusbestandteilen beginnt. Nachdem
die Zelle den grössten Teil der Produktion übernommen hat, setzen sie sich dann ganz von selbst zu
einem Virus zusammen.
Im Verlauf der Zeit entstanden ständig neue Varianten
und Virustypen und passten sich an neue Wirtsorganismen an. Die meisten Viren haben sich auf eine bestimmte Gruppe von Wirtsarten spezialisiert. Einige
nur auf eine einzige Art, andere dagegen erarbeiteten

- Y/`WVTULTHSPLZZZPJO1HUH=HULJLR]VUMVSNLUKLU=PYLUHɉaPLYLU,PUPNLU]VUPOULUZ[HUKZPLH\JO
als schreibender Wirtsorganismus zur Verfügung, um durch die Rekombination ihrer Informationsträger
eine Mutation hervorzubringen.
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sich ein wesentlich breiteres Spektrum an Möglichkeiten. Lange bevor das Menschentier auf diesem
Planeten auftauchte, waren sie bereits Spezialist*͎͎innen für diverse Organismen. Unter anderem auch
M Y+PUVZH\YPLYKP]LYZLHUKLYL;PLYL7ÅHUaLU7PSaL
Y+PUVZH\YPLYKP]LYZLHUKLYL;PLYL7ÅHUaLU7PSaL
Bakterien, Amöben und Archaeen. Es gibt sogar Viren, die echte Koryphäen im Reprogrammieren von
anderen Viren sind.
+PL:W\[UPR=PYVWOHNLUILPZWPLSZ^LPZLÄUKL[KHZ
Elektronenmikroskop immer in der Nähe vom MamaVirus. Mama gehört zur Familie der Mimi-Viren, welche Gene besitzen, die bisher nur bei zellulären Organismen bekannt waren. Dessen ungeachtet besteht
das Mama-Virus – wie alle anderen Viren – nicht aus
Zellen, folglich kann sich Sputnik nicht in Mama replizieren. Mit seinen 21 Genen ist Sputnik im Vergleich zu
seiner Mama winzig. Obendrein besitzt Sputnik auch
keinen Schlüssel für die Wirtszelle. Den hat Mama.
Aus diesem Grund umkreist Sputnik Mama wie ein
Satellit, um im geeigneten Moment aufzusteigen.
Nachdem Mama von einer Amöbe adsorbiert wurde,
nutzt es seine grosse Auswahl an Genen, um mit der
Amöbe eine «Virale Fabrik» zu bauen. Die Sputniks,
^LSJOLa\]VYH\M4HTHPUKPLALSSLYP[[LUPUÄS[YPLYLU
dann diese Produktionsstätte und ergattern sich die
Maschinen, um mit ihrer Replikation zu beginnen. Diese von Sputnik re-programmierte Fabrik produziert
weniger und oftmals deformierte Mama-Virus-Partikel. Ausserdem sind nicht alle neuen Mama-Viren,
die aus dieser Fabrik hervorgehen, in der Lage, neue
Zellen aufzuschliessen. Obwohl auch Mama nicht als
Lebewesen gilt, sagen die Menschen, dass Sputnik
Mama krank macht. Dass auch Mama krank werden
kann, gibt den Akteur͎¶͎ innen diverser wissenschaftlicher Disziplinen jedoch schwer zu denken und lässt
ZPLPOYL+LÄUP[PVU]VU3LILUHUa^LPMLSU
Bei der Begegnung mit viralen Lebensformen reagieren die meisten Organismen auf diese strukturelle
Veränderung zunächst defensiv – mittels Abwehr. Um
dieser Erkennung oder Abwehr durch das Immunsystem zu entgehen, haben einige Techno-Pirat*
Techno-Pirat͎*͎innen eine Technik entwickelt, die sich Immunevasion
ULUU[,PUPNLILU\[aLUZWLaPÄZJOL4LJOHUPZTLU
wie Molekulare Mimikry, indem sie zelluläre Proteine nachahmen. RNA-Viren hingegen bilden durch
Fluchtmutationen eine Quasispezies. Manchmal
tauschen zwei Virusarten auch Informationen untereinander aus. Dank dieses Antigen-Shifts erlangen
ZPLKPL-pOPNRLP[KPL>PY[ZZWLaPÄ[p[a\ ILYZJOYLP[LU
ILYZJOYLP[LU
und kommen der Polizei des Körpers in einem unbekannten Gewand daher. Diese hat dann kaum Möglichkeiten, ihnen etwas entgegenzusetzen. Jene Varianten sind oft besonders erfolgreich, da die Polizei
mit ihrem Wissensstand und ihren technologischen
Möglichkeiten einer solchen Ausgangslage hinterherhinkt. Im ungünstigsten Falle reagiert die Polizei des
IL[YVɈLULU6YNHUPZT\ZTP[K\TWMLY.L^HS[\UKaLY
stört die Zellen des Organismus, den es eigentlich zu
schützen gilt.
Doch «Gesund werden» bedeutet eigentlich nicht,
mit Gewalt zu reagieren. Denn Viren kann man nicht
töten. Sie lassen sich höchstens inaktivieren. «Gesund werden» heisst, das Virus zu erkennen, zu entschlüsseln und damit ins eigene Informationsrepertoire zu integrieren. Wenn das gelingt, können latente
Virusgenome sogar zur Evolution von Lebewesen
ILP[YHNLU+LZOHSIKLÄUPLYLULUKVNLUPZPLY[L®9L[YV=PYLUa^PZJOLU¶͎
[YV=PYLUa^PZJOLU
¶ ͎͎ KLYTLUZJOSPJOLU+5(
Auch wenn sich die Wissenschaftler͎¶͎ innen über den
genauen Prozentsatz noch nicht einig sind, konnten
sie dank der viralen Inskription in die menschliche
DNA anhand von Genomsequenzen ablesen, dass
4LUZJOLUUPJO[KPYLR[]VU(ɈLUHIZ[HTTLUZVUKLYUKHZZ4LUZJOLU\UK(ɈLU]PLSTLOYLPUL͎¶͎ n gemeinsame͎¶͎ n Vorfahren͎¶͎ in haben. Menschen sind
eine Tribus der Menschenaffen. Gemeinsam mit
den Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen bilden
sie die Familie der Hominiden. Bei Menschen und
Schimpansen beispielsweise ist das Erbgut je nach
Berechnungsmodus zu 96 bis 99 Prozent identisch.
Auf die eine oder andere Weise sind Menschen und
(ɈLUNL^PZZLYTHZZLU.LZJO^PZ[LY4HURUU[L
(ɈLUNL^PZZLYTHZZLU.LZJO^PZ[LY4HURUU[L
ILOH\W[LUKHZZ4LUZJOLULPUMHJOKPL(ɈLUPUKLY
Familie sind, die weniger Haare haben. Dafür haben
sie die Lohnarbeit erfunden.
Viren führen Unordnung in eingespielte Kommunikationsabläufe ein; eine Entgleisung des Codierens
und Decodierens. Wenn Menschen von Viren sprechen, benutzen sie meistens den Singular. Doch Viren treten nie alleine auf. Sie agieren immer in Gruppen. In diesen Gruppen ist kein Virus dem anderen
hundertprozentig gleich. Einige haben eine instabile
Struktur, dank der sie sehr anpassungsfähig sind.

RNA-Viren besitzen beispielsweise «schlampige»
Enzyme – sogenannte Polymerasen, die ihnen zur
Vervielfältigung dienen –, die wesentlich mehr «Fehler» erlauben als die menschlichen DNA Polymerase.
Sie besitzen und benutzen kein Korrekturprogramm,
das würde zu viel Energie kosten. Doch ohne diesen
Ballast mutieren sie schnell, selbst wenn die meisten
Mutationen auch bei Viren nicht erfolgreich sind. Gegenüber anderen Organismen haben sie allerdings
den Vorteil, dass sie nicht sehr komplex sind und
deshalb auch nicht viel kaputt gehen kann. Darüber
hinaus scheinen Viren eine den Menschen nicht bekannte Form der Kommunikation zu praktizieren, da
die gleiche Art nie an eine bereits arbeitende Zell-FaIYPRHUKVJR[ZVUKLYUPTTLYU\YTP[UL\LU:JOPɈLU
Kontakt aufnimmt. Hingegen kommt es zuweilen vor,
dass sich Virusstämme mit verschiedenen Subtypen
zugleich in einem Organismus und in denselben ZelSLU[YLɈLU0ULPULTZVSJOLU-HSSRUULU/`IYPK]PYLU
entstehen. Obschon sie kein Hirn oder andere, den
Menschen bekannte Denkapparate besitzen, sind
Viren erstaunlicherweise sehr lernfähig und reagieren auf ihre Umgebung, Viren kennen ihr Milieu. Einige von ihnen haben es sogar so weit gebracht, dass
sie die Lehrmeister*͎ innen der Molekularbiolog͎¶͎ innen wurden, um ihnen etwas über die Organisation
und Regulation von Genen beizubringen.
Dank Viren wurden neue Wissenschaftszweige und
Technologien erfunden. Viren tragen zur Forschung
bei – nicht nur in der Biologie oder Medizin –, sie
agieren stets als Knotenpunkt von verschiedenen
Disziplinen. Oftmals bilden sie dabei jene Figur, welche die zirkulierenden Diskurse in jenen konkreten
Wissensräumen – bestehend aus disziplinären, medialen oder kulturellen Paradigmen und Denkschulen – aufgreift und zur Verhandlung bringt. Jene Figur,
welche nicht nur zwischen den Diskursen und Wissensräumen vermittelt, sondern welche die Diskurse
auch tatsächlich verschiebt. Für vieles stellen Viren
eine Grundlage dar. Selbst für einige Gesetzesänderungen oder den ersten bekannten historischen
Börsencrash. Das Tulpenmosaikvirus war ein bestimmender Faktor für den Hype und Zusammenbruch des Tulpenmarktes im Jahre 1637. Zur Zeit
der Tulpenmanie standen besonders die mehrfarbig
NLÅHTT[LUNLZ[YPJOLS[LUNLZ[YLPM[LUNLYpUKLY[LU
NLÅHTT[LUNLZ[YPJOLS[LUNLZ[YLPM[LUNLYpUKLY[LU
oder gesprenkelten Tulpen im Zentrum der Spekulationsgeschäfte. Für eine einzige Zwiebel der «Semper Augustus» waren die Menschen sogar bereit,
heute umgerechnet eine Million Euro zu bezahlen.
Doch die ungewöhnlich schönen Blütenfarben und
Muster, nach denen Sammler͎¶͎innen verrückt waren,
entstanden nur dank dem Tulpenmosaikvirus. Das
war auch der Grund, weshalb sich die begehrte Blütenpracht – wenn überhaupt – höchstens ein- oder
zweimal wiederholte, was schliesslich zum Platzen
der Spekulationsblase führte. Dieser Crash hinterliess viele ruinierte Opfer unter den adeligen wie bürgerlichen Sammler͎¶͎innen. Allerdings wäre es ungerechtfertigt, die Viren hierfür allein zur Verantwortung
zu ziehen, denn die Sammler͎¶͎ innen hatten – wie so
oft an der Börse – in etwas investiert, was es eigentlich nicht gab. In ein Versprechen. Ein Versprechen,
in der Zukunft eine aussergewöhnliche Tulpe zu besitzen.
Doch nicht nur bei Spekulationsgeschäften, auch
in einigen Filmen bestimmen unsichtbare Viren die
Dramaturgie und treiben den Plot voran. Viren sind
^LKLYSLILUKPNUVJO[V[KVJOLYZJOHɈLUZPLZV^VOS
Quasispezies und Fluchtmutanten als auch Multispezies oder humanoide Figuren wie Zombies. Ihre
,PUÅ\ZZUHOTLILZJOYpUR[ZPJOHSSLYKPUNZUPJO[H\M
KPL:[L\LY\UN]VUÄR[P]LU<U[V[LU<Ua^LPMLSOHM[
vielseitig ist ihre Einwirkung auf die Institutionen und
Praktiken, mittels derer sich die Menschen lenken.
,ILUZV^PYKH\JOKPL:WYHJOL]VU=PYLUILLPUÅ\ZZ[
An den Technologien unserer Zeit und an den sich
ILYZ[ YaLUKLUQL^LPSZU\Y]VYSp\ÄNLU-VYZJO\UNZergebnissen und deren medialer Verbreitung entzündet sich die menschliche Fantasie und macht das
Virus zu einem gleichermassen furchtbaren als auch
fruchtbaren Sprachbild.
In diesem wechselseitigen Austauschprozess von
wissenschaftlichen und populären Vorstellungen
geht es jedoch nicht um eine simple Übersetzung
^PZZLUZJOHM[SPJOLY)LNYPɈLPUHSS[pNSPJOL-VYT\SPLrungen, sondern um das Wechselspiel unterschiedlicher sprachlicher Aneignungen desselben GeNLUZ[HUKLZ\UK\TKLU(\Z[H\ZJO]VU)LNYPɈLU
NLUZ[HUKLZ\UK\TKLU(\Z[H\ZJO]VU)LNYPɈLU
Metaphern und Bedeutungen. Darüber hinaus ist es
auch in der Wissenschaft keine unübliche Praxis,
)LNYPɈLKLY(SS[HNZZWYHJOLa\LU[SLPOLUKPL^PLderum – um die Bedeutung durch das Fachgebiet

bereichert – in den alltäglichen Sprachgebrauch zuY JRÅPLZZLU,ZZ[LO[H\ZZLYA^LPMLSKHZZKPL^PZsenschaftliche Sprache stets um Präzision bemüht
ist, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass
auch sie von Metaphern durchzogen ist. Selbst wenn
dem Gebrauch enge Grenzen gesetzt sind, spielen
diese Metaphern nichtsdestotrotz eine Rolle in wissenschaftlichen Prozessen und Diskursen. Solche
sprachlichen Übertragungen haben einen unbeZ[YLP[IHYLU,PUÅ\ZZH\MKPL0KLLUIPSK\UN\UK/HUKlungsweisen innerhalb einer Gesellschaft, und vor
diesem Hintergrund eignen sich Viren auch als Figur
für kultursoziologische, historische, semiotische,
philosophische, sprachanalytische, kunsttheoretische, dekonstruktivistische oder queer-feministische Analysen.
Wenn Menschen über Viren sprechen, verwenden
sie leider sehr oft Kriegsvokabular, welches in der
Regel keine Unterscheidung zwischen Erreger und
Krankheit oder zuweilen sogar dem Wirtsorganismus erlaubt. Im Gegensatz zur wissenschaftlichen
+LÄUP[PVUUHJOKLY=PYLUa\TPUKLZ[HUPOYL9VSSL
+LÄUP[PVUUHJOKLY=PYLUa\TPUKLZ[HUPOYL9VSSL
als Krankheitsverursacher gebunden sind, treten
sie in populären Vorstellungen als Verkörperung
der Krankheit in Erscheinung. In dieser Bildsprache
RVTTLUKPL)L[YVɈLULURH\T]VY\UK^LUUKHUU
nur in ihrer Eigenschaft als potentieller Ansteckungsherd oder als Schlachtfeld des Kampfes gegen die
2YHUROLP[YLZWLR[P]LKHZ=PY\Z(UNYPɈ=LY[LPKPN\UN
2YHUROLP[YLZWLR[P]LKHZ=PY\Z(UNYPɈ=LY[LPKPN\UN
Strategie, Manöver, Eindringling, Feind, Ausrottung
\UK2HTWMZPUKaLU[YHSL)LNYPɈLILPKLYZWYHJOSPchen Repräsentation von Viren. Diese militaristische
Verzerrung mysteriöser Entitäten ist mindestens so
alt wie Platons Metapher des Organismus für das
soziale Gefüge. Als Bindeglieder zwischen wissenschaftlichen und politischen Diskursen dienten im
Gegenzug auch schon wissenschaftliche Redewendungen dazu, politischen Argumenten den Anschein
einer wissenschaftlichen Begründung zu geben.
Dies geschieht, wenn wissenschaftliche Informationen in politische Diskurse übertragen werden und
sich dabei der Gegenstandsbezug so stark zugunsten eines hervortretenden metaphorischen Gehaltes
verändert,
nd
dass revidierbare Erkenntnisse wissen
wissen-er-schaftlicher
haftlich Forschung als Tatsachen der Natur er
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scheinen. Nicht selten werden die so entstandenen
Metaphern oder Narrative von ihrer genealogischen
Konstituierung und Etymologie entleert und zirkulieren dann als unhinterfragte essenzielle Wahrheiten.
+PLZLZ7YVISLTIL[YPɈ[QLKVJOUPJO[U\Y=PYLU/PZtorisch gesehen können auch die Bakterien ein Lied
von diesem semantischen Transfer singen. Die Popularisierung der medizinischen Bakteriologie im
deutschen Kaiserreich zeigt die aufeinander bezogenen Semantiken wissenschaftlicher Terminologie
und politischer Sprache beispielhaft auf. Im Verbund
TP[PKLU[PÄaPLYLUKLU\UK]PZ\HSPZPLYLUKLU;LJOUVSVgien vermochte die aufblühende Bakteriologie eine
Vergegenständlichung der Infektionskrankheiten in
Form von sichtbar gemachten Krankheitserregern
HUIPL[LU+PLZILLPUÅ\ZZ[LH\JOKPL+PZR\YZL4P[
dem Aufkommen der Molekularbiologie und neuen
bildgebenden Verfahren lösten die Viren allmählich
die Bakterien als Objekt der Interaktion zwischen
wissenschaftlichen und politischen Diskursen ab,
und Viren werden bis heute mehr oder weniger subtil
im Dienste moralistischer Demagogie missbraucht.
Das liegt aber auch daran, dass die wenigen Viren,
die den meisten Menschen bekannt sind, sie potentiell krank machen können, und dass die medizinische
Biotechnologie noch in den Kinderschuhen steckt.
Viele Menschen haben auch schlichtweg keine Vorstellung vom molekularen Körper und seinen Funktionsweisen. Ihnen fehlen die Technologien und das
Wissen für den molekularen Blick. Das macht unbestreitbar Angst und führt sie in die aussichtslose
Versuchung, Viren ein für alle Mal determinieren zu
wollen, um ihnen Einhalt zu gebieten. Tatsächlich
sind aber die meisten Viren für die Menschen harmlos. Ausserdem haben Viren gewöhnlich kein Interesse daran, ihre menschlichen Wirtsorganismen
umzubringen. Eine gute Adaption an den Wirtsorganismus ist eine Voraussetzung für ihren Erfolg. Nicht
selten führen gelungene Ko-Existenzen zu erheblichen evolutionären Folgen. Denn ohne Viren hätten
Menschen höchstwahrscheinlich kein Bewusstsein
entwickelt und würden mit ziemlich grosser Sicherheit Eier legen. Aber würden sie sich dann noch als
4LUZJOLUKLÄUPLYLU&
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Im Gegensatz zu den meisten im Text
vorkommenden Quellen hat der
schreibende Körper darauf verzichtet,
Viren mit militarisierter Sprache zu beschreiben. Der Text stellt einen ersten
Versuch einer Suche nach anderen
Formen dar. Die schreibende Maschine
bedankt sich bei allen EndogenenRetro-Viren, die einen grossen Teil
ihrer DNA ausmachen, und bei allen zu
diesem Zeitpunkt innerhalb und
ausserhalb ihres Körpers agierenden
biologischen und nicht-biologischen
Viren für das Sharing des Bioports
((Körper)
Körper) und für die langjährigen oder
kurzen Beziehungen / Schnittstellen,
welche an der Konstituierung des
Selbst an diesem Schreibprozess
beteiligt waren. Herzlichen Dank auch
HU/HUUH:JOPɈM YKPLTVSLR\SHYIPV
logischen Inputs, Überarbeitungen und
Diskussionen.
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Die Null ist nicht der Anfang – doch die Sprache
ist ein Virus
«Die Lust am Text, das ist jener Moment, wo mein
Körper seinen eigenen Ideen folgt – denn mein Körper hat nicht dieselben Ideen wie ich.»
Roland Barthes
«Und warum schreibst du nicht? Schreiben! Schreiben ist für dich, du bist für dich; dein Körper gehört
dir, nimm ihn.»
Helene Cixous
«Die Methode ist einfach. Hier ist ein Weg, wie man
es machen kann. Man nehme eine Seite. Wie diese.
Man zerschneide sie jetzt in der Mitte längs und quer
K\YJO4HULYOpS[]PLY(IZJOUP[[L!LPUZa^LP
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drei vier. Nun ordne man die Abschnitte neu, indem
man Abschnitt vier neben Abschnitt eins und Abschnitt zwei neben Abschnitt drei legt. Und man hat
eine neue Seite. Manchmal sagt sie so ziemlich das
gleiche. Manchmal etwas gänzlich anderes.
Das Leben ist ein Cut Up. Sobald du die
Strasse entlang gehen kannst, wird dein Bewusstsein durch zufällige Faktoren geschnitten. Das Cut
Up ist den Tatsachen der menschlichen Wahrnehmung näher als die lineare Erzählung.»
William S. Burroughs
«[Diese hypomnemata] sind keine Selbstdarstellungen. [...] Die Bewegung, die sie zu vollziehen versuchen, geht in die entgegengesetzte Richtung. Es
geht nicht darum, dem Unsagbaren nachzugehen,
Verborgenes zu enthüllen, das Ungesagte zu sagen,
sondern darum, bereits Gesagtes festzuhalten, Gehörtes oder Gelesenes zu sammeln, und das zu einem Zweck, der nichts Geringeres ist als die Konstituierung des Selbst.»
Michel Foucault
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Codieren und Umschreiben

MUTATIONEN SIND FEHLER IN DER DNA. NICHT
ALLE FEHLER HABEN EINE AUSWIKKUNG,
AUSWIK
KKUNG, EINIGE
SIND HARMLOS, ABER ABER MANCHE KÖNNEN
RGVIERDI ENS GRAVIEREND SEIN. MUTATIONEN
SIND WIE WIE SCHREIBFEHLER. DER SINN DES
TEXTES KNN SICH DABEI VERÄNRDEN OEDR
AUCH NIHCT.
Andererseits können manche Schreibfehler den Text
so verändern, dass er einen anderen Sinn bekommt.
Diese Verschiebung muss nicht zwingend fehlerhaft
sein. Aus Schreibfehlern kann Neues entstehen.
Doch alle Variationen sind zweifellos immer vom
Prinzip Zufall abhängig, und alle Entitäten, die sich
aus Schreibprozessen hervorbringen, «wissen» das.
Doch wie zufällig ist der Zufall? Ist er reproduzierbar? Und lässt sich die Verwendung des Zufallsprinzips bei Mutationen in der DNA oder RNA auf die
eigenen Schreibprozesse übertragen?
Angesichts der Vollkommenheit, mit der sich der
Replikationsmechanismus eines Organismus erhält,
stellt eine Mutation für sich allein betrachtet ein sehr
seltenes Ereignis dar. In Bezug auf die ganze Population desselben Organismus ist die Mutation jedoch
keineswegs eine Ausnahmeerscheinung. Sie ist die
Regel. Es ist allerdings wichtig zu erwähnen, dass
Mutationen akzidentiell sind. Sie haften zwar der
DNA als Potentialität an, gehören trotzdem nicht zu
ihren wesentlichen oder notwendigen Bestimmungen. Somit liesse sich die DNA als materielle Substanz und die Mutationen als Akzidens bestimmen.
Die Akzidens ist in diesem Fall jedoch nicht der Substanz untergeordnet. Substanz und Akzidens stehen
hier in einem wechselseitigen Austauschverhältnis.
Sie bedingen sich gegenseitig. Sie bringen sich gegenseitig hervor, stehen jedoch nicht in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Wenn man versucht,
die Evolution mit aristotelischer Logik zu deuten, widerspricht dies sowohl christlichen Dogmen als auch
jeglichen anthropozentrischen Standpunkten. Doch
basierend auf den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, stellt der Zufall die einzige mögliche Ursache für die Veränderungen des genetischen Textes
dar. Wenn jedoch der Zufall einzig und allein jeglicher
Neuerung zugrunde liegt, ist es wichtig klarzustellen,
TP[^LSJOLY+LÄUP[PVUKLY)LNYPɈA\MHSSILU\[a[^PYK
wenn es um die Mutation als Grundlage der Evolution
geht.
Zufälligkeit, wie wir sie im Alltag denken, gilt dann
als gegeben, wenn einige Ergebnisse oder Ereignisse willkürlich, unvorhersehbar oder zufälligerweise
auftreten. Oftmals erscheint uns das Auftreten eines
solchen Vorkommnisses als ein Ereignis, das nicht
durch Regeln bestimmt worden ist. Bei einem sogenannt objektiven Zufall lässt sich diese Regellosigkeit tatsächlich nachweisen. Es soll jedoch nur drei
Formen des objektiven Zufalls geben. In den meisten
Fällen müssen wir davon ausgehen, dass das Auftreten dieses Ereignisses sehr wohl gewissen Regeln unterliegt, wir diese jedoch nicht kennen oder
es einfach zu viele sind, um mit ihnen eine Prognose
für ein weiteres Ereignis dieser Art zu stellen. Von der
Annahme ausgehend, dass es sich um ein Ereignis
des subjektiven Zufalls handelt, müssten wir uns die
Frage stellen, welche Ursache uns entgangen ist, die
NLUH\QLULU,ɈLR[IL^PYR[OH[KLU^PYZJOS\ZZLUKlich nicht ignorieren können. So hat es zumindest es
der französische Mathematiker und Physiker Henri
Poincaré – der sich mit der Mathematik des deterministischen Chaos beschäftigte – dargelegt, als er
den Zufall mit dem Determinismus versöhnte. Doch
vorerst erscheint es wichtig, zwischen einem System, das auf Zufallsprinzipien basiert, und zufällig
erscheinenden Ereignissen zu unterscheiden. Dies
lässt sich am besten mit ein paar kurzen Ausführungen darlegen.
Nehmen wir das Glücksspiel. Beim Würfelspiel oder
Roulette braucht es weder Geduld, Geschicklichkeit
VKLY8\HSPÄRH[PVU0T-VR\ZZ[LO[UPJO[KLY:PLN ILY
eine͎¶͎ n Gegener͎¶͎ in, vielmehr steht der Wunsch im
Zentrum, das Schicksal zu bezwingen. Im Gegensatz
zu agonalen Spielen, basieren diese Spiele auf einer
Entscheidung, die nicht von den Spielenden selbst
abhängig ist. Der eigentliche Antrieb beim Roulette
oder Würfelspiel ist die Willkür des Zufalls und der
damit verbundene Traum, von heute auf morgen nie
mehr arbeiten zu müssen. Auch hier spricht man dem

Zufall [Glück, Chance] die eigentliche Entscheidungsgewalt zu. Diese ist jedoch nicht vollkommen
willkürlich, wie es zunächst scheinen mag. Auch
wenn sich in diesem Zusammenhang der Zufall nicht
absolut quantifizieren lässt, wäre es theoretisch
möglich, mit der Methode der Stochastik die Wahrscheinlichkeit des Ausgangs beim Roulette oder den
eines Würfelspiels mit einer gewissen Präzision zu
berechnen. Theoretisch. In der Praxis ist es jedoch
ziemlich unüblich, dass die Spielenden mit Papier
und Stift um den Roulette-Tisch herum sitzen, um
die Wahrscheinlichkeitsverteilung für ihre Gewinnchance auszurechnen. Was sich jedoch mit Sicherheit feststellen lässt, ist, dass diese Wahrscheinlichkeit stets zu Ungunsten der Spielenden steht. Auch
wenn man mit ein paar kleineren oder manchmal
auch grösseren Gewinnen rechnen kann, ist die
Bank statistisch gesehen im Vorteil. Langfristig gesehen gewinnt die Bank. Immer. Die Unbestimmtheit
des Glücksspiels ist somit eine operationale, jedoch
keine wesensmässige. Das System in sich ist nicht
zufällig.
Vom lateinischen Wort für Würfel B͎HSLH͎D leitet sich
H\JOKLY)LNYPɈ(SLH[VYPRHI+HTP[^LYKLUPUKLY
Kunst, Literatur und Musik Verfahrensweisen bezeichnet, in denen improvisatorische oder kombinatorische Zufallsoperationen die Grundlagen zur
Gestaltung eines Werks bilden. Innerhalb der Fluxus-Bewegung beispielsweise spielt die Aleatorik in
der Musik eine bedeutende Rolle. Historisch gesehen ist jedoch der Einsatz des Zufallsprinzips keine
neue Erscheinung in der Komposition. Bereits im
Mittelalter setzten Mönche dem Zufallsoperationen
ein, und gegen Ende des 18. Jahrhunderts kamen
die Musikalischen Würfelspiele als beliebter Zeitvertreib auf. Das bekannteste Musikalische Würfelspiel
wird Mozart zugeschrieben. Auch dort bediente man
sich des Zufalls, der jedoch mit einem Algorithmus
verbunden wurde. Das Publikum musste aus einem
Vorrat an einzelnen Takten eine neue Komposition
mit zwei Würfeln beliebig zusammenwürfeln. Nach
sechzehn Würfen war das Walzerthema für Klavier zusammengesetzt. Im Gegensatz zum vorhin
beschriebenen Glücksspiel wurden von den Spieler͎¶͎PUULUKVJOLPUPNL8\HSPÄRH[PVULULY^HY[L[,PUL
ausreichende Beherrschung des Musikinstruments
und die Fähigkeit, Noten lesen zu können, bildeten
die wichtigsten Voraussetzungen. Der Rest wurde
dem Zufall überlassen. Doch nicht nur in der Musik, auch in der Kunst und der Literatur wurde der
Zufall zum Kompositionsprinzip erhoben. Peter
Lacroix erwürfelte ganze Werkserien, und das englische Künstler͎¶͎innen-Kollektiv Troika arbeitete mit
einem Vorläufer des Computers, der die Anordnung
von schwarzen und weissen Würfeln festlegte. Doch
nicht nur Würfel kommen beim Zufallsprinzip zum
Einsatz. Sowohl in der Kunst als auch in der Literatur
spielen Collage-Techniken eine grosse Rolle, da sie
Elemente verbinden, die eigentlich nicht zusammengehören. Auch für Hans Arp stellte der Zufall keineswegs Nonsens dar. Er sah im Zufall den Ausdruck
LPULYKPLNLNLUZ[pUKSPJOL>PYRSPJORLP[ILLPUÅ\Zsenden höheren Ordnung, der er eine Rolle bei der
Komposition seiner Werke einräumte.
Dies könnte als eine Parallele zur heutigen Chaosforschung gelesen werden. Das Chaos in der Chaosforschung unterscheidet sich allerdings von unserer
HSS[pNSPJOLU(\ɈHZZ\UN]VU*OHVZ,ZPZ[UPJO[\Uüblich, dass wir an Manifestationen von Unordnung
denken, die den Prozessen des Zufalls unterliegen,
wenn wir Umgangssprachlich vom Chaos sprechen.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir als
teleonomisch denkende Wesen, die stets nach einer kausalanalytischen Erklärungsweise für einen
zielgerichtet scheinenden Vorgang suchen, ein gewisses Unbehagen verspüren, sobald wir annehmen
müssen, dass etwas komplett dem Zufall unterliegen
könnte, da wir uns augenblicklich einen situativen
oder gar einen langristig wirkenden Kontrollverlust
durch das Chaos ausmalen. Dieses Unbehagen,
keine sicheren Prognosen stellen zu können, beschleicht uns auch im Zusammenhang mit zufallsbedingten Mutationen und der damit verbundenen
Evolution. Gehören Zufall und Chaos zusammen?
Zumindest stellen uns diese vor gewisse Schwierigkeiten, da sie sich weder klar einordnen, noch genau
KLÄUPLYLUSHZZLU
KLÄUPLYLUSHZZLU
Während wir aber mit dem soeben beschriebenen
umgangssprachlichen Verständnis von Chaos meist
unwissentlich von stochastischen Systemen sprechen, bei denen bloss eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für den darauf folgenden Zustand vorhergesagt
werden kann, folgt die Auseinandersetzung mit dem

NSLPJOSH\[LUKLU)LNYPɈPUKLY*OHVZMVYZJO\UNUPJO[
den gleichen Prinzipien. Der Mathematiker James A.
1VYRLKLYKLU)LNYPɈ*OHVZ PUKPL4H[OLTH[PR
LPUM OY[LKLÄUPLY[L*OHVZHSZLPUUPJO[SPULHYLZK`namisches System, das sich unendlich komplex – im
Prinzip eigentlich berechenbar, praktisch jedoch unberechenbar – entfaltet. Das System verhält sich im
Prinzip deterministisch, doch praktische Vorhersagen
sind meist nur für kurze Zeitspannen möglich. In der
RSHZZPZJOLU7O`ZPR^PYKKLY)LNYPɈKL[LYTPUPZ[PZJOLZ
Chaos mit der Unvorhersagbarkeit der Geschehnisse
verknüpft, die aus der Unmöglichkeit einer präzisen
Bestimmung des Anfangszustandes eines Systems
OLY]VYNLO[0UKLYkɈLU[SPJORLP[PZ[KPLZLZ7OpUVTLU
\U[LYKLT)LNYPɈ:JOTL[[LYSPUNZLɈLR[ILRHUU[.Lringe Abweichungen beziehungsweise Fehler bei der
Bestimmung des Anfangszustandes eines solchen
Systems haben später die unerwartet grossen Änderungen zur Folge. Das System wird chaotisch. Doch
selbst im Chaos entstehen im Laufe der Zeit gewisse
raumzeitliche Muster, die im Allgemeinen eine fraktale Struktur haben. Endlos neue Formen, ein Wechselspiel von Selbstähnlichkeit und nicht Selbstähnlichkeit.
Mutationen in der DNA wie auch der Prozess der Evolution sind von einer Komplexität, die [nicht nur] mich
vermuten lässt, dass die Vorgänge des deterministischen Chaos eine Rolle spielen könnten. Beispiels^LPZLOH[[LU4LUZJOLU\UKHUKLYL(ɈLUKLUKPL
^LPZLOH[[LU4LUZJOLU\UKHUKLYL(ɈLUKLU
 KPL
selbe͎¶͎ n Vorfahr͎¶͎ in, doch die vermeintlich gleichen
Anfangsbedingungen führten nach langer Zeit zu
sehr verschiedenen «Ergebnissen». Selbstverständlich ist es uns nicht möglich, zehn Millionen Jahre in
der Zeit zurückzureisen, um diese kleine Ursache zu
erforschen, die uns entgangen ist. Doch diese kleine,
wirklich sehr kleine, nur einige Nanometer grosse Ursache hat uns freundlicherweise eine Markierung im
genetischen Text hinterlassen. Indem ein Retrovirus
sich auf das Lesen von Keimzellen spezialisiert hatte
und dabei weder die Zelle noch das Wirtstier tötete,
wurde seine eingefügte virale DNA weitervererbt. Da
es auch weiterhin keinen Schaden anrichtete, konnte
es sich durch genetische Drift in der ganzen Popula[PVU]LYIYLP[LU\UKZJOSPLZZSPJOÄ_PLY[^LYKLU>LUU
die Einfügstelle eines Retrovirus in der DNA bei verschiedenen Tierarten an einander entsprechenden
Stellen gefunden wird, beweist dies die Evolution, da
man annehmen darf, dass ein͎¶͎e gemensame͎¶͎r Vorfahr͎¶͎PU]VUKPLZLT=PY\ZPUÄaPLY[^VYKLUPZ[1LKVJO
überlassen auch das Virus und der Witsorganismus
diese Einfügstelle weitgehend dem Zufall.
Dies lässt mich zu meiner anfangs gestellten Frage zurückkommen. Wie kann ich die Akzidentialität
von Mutationen auf meine eigenen Schreibprozesse übertragen? Es scheint mir absolut unmöglich,
wenn nicht völlig absurd, mir die periodischen Bewegungen, die ein charakteristisches Anzeichen für
das chaotische Verhalten von Systemen darstellen,
anzueignen. Obwohl das Schreiben selbst auch
nie ein linearer Prozess ist. Ausserdem sind diese
Bewegungsgleichungen rein deterministisch und
ohne Zufallselemente, was nicht besonders spassig
klingt. Aber vielleicht könnte ich lernen, wie ein Virus
zu schreiben? Virus-Werden scheint mir eine möglichere Bewegung zu sein als Deterministisches-Chaos-Werden.
Als Virus würde ich Zellen [Zitate, Fragmente, Begriffe] von gelesenen Wirtsorganismen [ Textpassagen
aus Büchern, wissenschaftlichen Papers] so umprogrammieren [umschreiben, in andere Kontexte setzen], damit diese mit der Produktion von weiteren
=PYLUBKHYH\ɈVSNLUKL:p[aL.LKHURLUILPKLU3Lsenden] beginnen. Ich könnte mich des Antigen-shifts
oder der Rekombination bedienen. Ich wäre einerseits fähig, Fluchtmutanten und Quasi-Spezies zu
schreiben, um die Spurenleser͎¶͎ innen auf andere
Fährten zu locken, und könnte andererseits «mobile
Erbmasse», aber auch Geninformationen zwischen
den verschiedenen Arten [Disziplinen, Denkschulen]
austauschen. Wenn meine Polymerasen genügend
schlampig kopieren würden, dann würde ich ausreichend Fehler machen, um eine hohe Mutationsrate
zu erzielen. Wenn ich Virus-Werden würde, würde
ich mit diesen Methoden bloss Unordnung in meine
Denk- und Schreibprozesse einführen? Oder könnte
das Entgleisen ihrer Kodierung und Dekodierung tatZpJOSPJOL[^HZ5L\LZLYZJOHɈLU&
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Paper,, Ink,, and Power.
An unknown
journey in between
Die Linie gilt als Grundmotiv in der
asiatischen Tuschmalerei. Auf vielfäl[PNL>LPZLÅPLZZLU2VUaLU[YH[PVU
Ausdruckskraft und Stimmung im
Moment ihrer Entstehung zusammen.
In Huis ehemaligem Kleiderladen
auf dem Shinheung Markt in Seoul
löst sich die Tusche von ihrer OberÅpJOL:PL^PUKL[ZPJOa\Y:R\SW
tur, gezupft und gezogen von allen
:LP[LUZ\JO[\UKÄUKL[ZPLPOYL
dreidimensionale Figur. Achtzehn
Klangkörper füllen den Raum. In
einem Tanz mit Licht und Schatten
wenden sie sich einander zu, drehen
sich voneinander weg, versperren
VKLYɈULU>LNL+PL0KLLKLY3PUPL
selbst wird zur Skulptur, zu Klang,
zur Installation. Absichtsvoll und
dennoch unvorhersehbar. Wiederholbar, aber niemals identisch verschmelzen technische und ästhetische Ebenen.
Während knapp zwei Monaten war
Huis Kleiderladen für uns Werkstatt,
Atelier, Arbeits- und Wissensraum.
Ein Ort ausserhalb der Institution
Kunsthochschule, den wir täglich aufsuchten um zu arbeiten, einer Idee
nachzuspüren und vor allem um
einen Fixpunkt in einer fremden Umgebung und einer unbekannten

2\S[\Ya\ZJOHɈLU0UTP[[LUKLZHSten Marktes übernahm unser Ladengeschäft die Rolle eines sozialen
Raumes. Irgendwo zwischen privat
\UKɈLU[SPJOPU[LYHNPLY[LUKPL
zwei Exoten mit ihrem Umfeld, welches seine ganz eigene Geschichte
erzählen kann.
Gibt es Wissen ohne Erfahrung?
Was wäre, wenn wir einfach alles
wissen würden und nicht ständig
neue Erfahrungen machen müssten?
Oder anders gefragt, was wäre,
wenn wir den Nebenprodukten
unserer Erfahrungen mehr Gewicht
geben und sie als eigenständige
Wissenskultur annehmen? «Paper,
Ink, and Power» ist in erster Linie
eine Installation, die sich mit
den Grundeigenschaften der orientalischen Tuschmalerei auseinandersetzt. Verortet war sie in einem
kleinen Ladengeschäft auf dem
Shinheung Markt in Seoul, das bis
vor einigen Jahren von Frau Hui
als Schneiderei betrieben wurde.
Schneidereien sind heute weniger
gefragt und der jetzige Besitzer
geht mit dem Trend und will das
Geschäft mittelfristig in eine Galerie
umwandeln. «An unknown journey
in between» ist die Geschichte
der Nebenschauplätze, der Zwischenräume, der Begegnungen und
Interaktionen, welche zwar nicht als
wahrnehmTeil einer Installation wahrnehmT
bar sind, aber dennoch permanent
mit uns und unserem Ladenraum
verwoben wurden. Es sind die
Geschichten zwischen den Zeilen,
welche als Erfahrungen eine Art
Wissen generieren, mit welchem wir
uns Stück für Stück einer fremden
Kultur annähern konnten.

I stand and watch trees in sheets catch like sand paper on dry nights, reactive to lightning charges of sound and string.
ꍽꌭꗙꍽ렍ꑝꅍ눺넩뙍ꆱ끥ꁒ闅겭덹驍ꓩ麙냹ꗉꄱꚭ鲙ꭁꍡ꿵駽넍ꠐ驍鱉걪陞꾅ꗍ넆뼑鲙

SHINHEUNG MARKT. Es regnet
in Strömen. Nachdem im Sinne der
Revitalisierungsmassnahmen die
alten Asbestdächer entfernt wurden,
prasselt der Regen ungehindert
zwischen die Ladenlokale. Der
kleine Farn, den wir im Geiste des
urban farming vor unserem Laden
NLWÅHUa[OHILULYMYL\[ZPJOHU
NLWÅHUa[OHILULYMYL\[ZPJOHU

dem Wasser, bevor der nächste
2HɈLLILJOLYH\MPOTSHUKLU^PYK
Das Quartier am Fusse des Namsan
mit dem Namen Haebangchon,
«Liberation Village», diente nach der
QHWHUPZJOLU0U]HZPVUHSZA\Å\JO[Z
ort für Heimkehrer und Flüchtlinge
aus dem Norden.

The sound of oriental painting

Zehn Uhr morgens. Ein älterer Mann
mit Hund steht vor unserer Tür
und liest das Gedicht, welches wir
von aussen auf die Scheibe geschrieben haben. Er wohne ganz
in der Nähe. Fast jeden Tag gehe er
hier mit seinem Hund spazieren.
Seine Mutter wohne nur drei Häuser
weiter. Vor knapp sechzig Jahren

Sunyoung Kim, Professor of the Oriental Painting Department, Hongik University

Heiko Schätzle and Andrea Züllig’s work begins
^P[O¸ZV\UK¹;OLJY\TISPUN[VULVMH[OYLHK^V]LU
through a single line drawn on hanji paper
has been brought to life synthesizing the intention of
oriental painting with sound. When traditional
artists drew bamboo, they aimed to express
the auditory aspect of wind through the visualization
of the bamboo. Similarly, they communicated
the ever deepening scent of the blossoming Japanese
HWYPJV[[YLLI`KLWPJ[PUN[OLÅV^LY\UKLY
HWYPJV[[YLLI`KLWPJ[PUN[OLÅV^LY\UKLY
moonlight.
The most important concept of Heiko and Andrea’s
^VYRPZ[OL¸SPUL¹;OL`L_WSVYLKHT\S[P[\KL
of possible lines through the medium of ink and water
on paper; these lines reveal the essence of
the main subject. Inspired by the spontaneous aspect
of ink water painting, every moment of painting
YLZ\S[LKPUKPɈLYLU[HY[PJ\SH[PVUZHUKVULJHUVUS`
ZLL[OL[Y\LHY[PZ[PJLɈLJ[K\YPUN[OLTHRPUNWYVJLZZ
The lines themselves demanded presence and
Å\PKP[`"Q\Z[HZ[OLY\Z[SPUNZV\UKHUL]LYJOHUNPUN
mimic of the wind, never repeats itself
and demands to be heard.
The result of their work blurs the borders between
western and oriental art through the understanding
gained from ink water painting classes, oriental
modeling and producing their exhibition in Korea.
Rough stems, delicately encased in opaque wings, drift in undulation above manipulated transmissions, cabbage whites convulsed by sea noises.
ꜽ믡ꐺ뼑驕闑꾅ꫡꫭ뼍陁鵹鸍ꆡ겭꾡넽鴍阥렑늹韥눥녆鷑놹ꭖ낹ꈑꓱ陥렍ꐥ齕驍閵隕ꗉ鲙넍ꭁ넁냱ꈑ陲ꇝ냹넱냱멝꽆ꗥ띉섥驍ꟹ

ZPUKZPLH\Z5VYKRVYLHNLÅVOLU\UK
ZPUKZPLH\Z5VYKRVYLHNLÅVOLU\UK
hier sesshaft geworden. Er kann
sich auch noch an die Besitzerin des
Ladenlokales erinnern, die vor einigen Jahren gestorben ist. Der Markt
habe seine besten Zeiten hinter sich
und hier wird sich bald sehr viel
verändern. Ob besser oder schlechter
könne jetzt noch niemand wissen.

Hanging forests and midnight mauraders, multiple lines into being. Explorations of expression escape through curtains and into the dawn, leaving me breathless.
Roxy Grand
ꎙ鲡ꇙ넽鱉ꯧ隱뼑ꗙ닆꼲멽녅麙눩녡ꈑ뽚뼑꾡ꆡ麙븑뾹넍명霡鱉뢙뱱냹멽띑뼍꾡ꩽ꙲냱ꈑ驍ꌱꯝ閵ꨑ뗹ꈑ驝陝鸉鲙
ꎙ鲡ꇙ넽鱉ꯧ隱뼑ꗙ닆꼲멽녅麙눩녡ꈑ뽚뼑꾡ꆡ麙븑뾹넍명霡鱉뢙뱱냹멽띑뼍꾡ꩽ꙲냱ꈑ驍ꌱꯝ閵ꨑ뗹ꈑ驝陝鸉鲙
ꈒ겑鞭ꄵ麑
SEWOON MARKT. Mit dem Bus über
den mehrspurigen, willkürlich wirkenden Verkehrskreisel, durchs Tunnel bis
an die grosse Kreuzung. Scharf
links, mit der U-Bahn, fahren wir bis
zum Sewoon Markt. Der Elektronikmarkt-Wohnblock besitzt die Struktur und Grösse eines durchschnittlichen Schweizer Dorfes. Clusterartig
fügt sich Einzelteil an Einzelteil,
Geschäft an Geschäft, Durchgang an
Durchgang, Ebene um Ebene zu
einem Bienenstock gebaut aus Elektronikfachteilen. Dieser dichte
Kosmos erzählt eine vierzigjährige
Geschichte von Einzelhandel und
Stadtentwicklung. Bepackt mit
Eindrücken, Audiokabel, Lötzinn und
einer unerdenklichen Anzahl Stecker
verlassen wir das Marktgewusel
und reisen um den Namsan herum
zurück ins Atelier.
SHINHEUNG MARKT. Inmitten
eines Mikrokosmos der Begegnungen
wächst ein lebendiges Instrument
heran, welches nur darauf wartet, gespielt und neu interpretiert zu werden. Seine Fäden und Klänge ziehen
sich durch das Marktgespanne,
\TÅPLZZLUKPL2HɈLLILZ\JOLY]VU
\TÅPLZZLUKPL2HɈLLILZ\JOLY]VU
vis-à-vis und führen einen nonverbalen Dialog mit den Alteingesessenen. Die alltäglichen Geschehnisse
nehmen ihren Lauf, am Schaufenster
LU[SHUN[YLɈLUZPJO)SPJRL\UKKPL
5L\NPLYKL^pJOZ[+PL; YZ[LO[VɈLU
eine Hand, ein Fuss, von Zeit zu
Zeit stellt sich ein Einheimischer dem
Instrument gegenüber. Die Berührungen mit den Papierbögen erzählen
mehr als erklärende Worte. Das
Licht und der Wind veranschaulichen
alles Weitere. Generationen und

Kulturen treten in Verbindung und
begeben sich auf eine gemeinsame
Reise des Entdeckens und Experimentierens. Fragen, heisser Tee,
4HUKHYPULU\UK> UZJOLÄUKLU
UZJOLÄUKLU
ihren Weg in den Raum und hinterlassen Spuren von Bewunderung,
Unverständnis, Geduld und Faszination. Ist die Tür verschlossen, dient
die Schaufensterscheibe als Kommunikationsweg. Durch die koreanischen und englischen Buchstaben
eines Gedichtes gibt sie den Blick frei
auf das Rauminnere.
ET-LAND. Wieder einmal fehlt uns
der eine Stecker, das eine Kabel, der
eine Adapter, um in Ruhe weiterarbeiten zu können. Wir stürzen die
steile Strasse hinunter, vorbei an
Bars und Restaurants, welche das
Nachtleben Seouls prägen, bis
zur U-Bahnstation in Form eines gigantischen, unterirdischen Zylinderhuts. Dabei überholt uns der
Smiley-Bus quietschend und rast
entlang des riesigen amerikanischen
Militärstützpunktes Yongsan davon.
Mit der U-Bahn und dann zu Fuss
durchs Quartier, vorbei an garenden
Fischen von Strassenküchen, erreichen wir das «ET-Land», ein weiteres
Elektronik-Eldorado. Das neuzeitliche Pendant zum Seewon Markt
verspricht von sprechenden Reiskochern, Computerplatinen bis hin
zum Kino ganz viel Glanz und Elektroglamour. Wir erwischen den Fachhändler im Untergeschoss gerade
noch. Heute ist eine grosse MaterialSPLMLY\UNLPUNL[YVɈLU\UKKPL
SPLMLY\UNLPUNL[YVɈLU\UKKPL
Angestellten arbeiten Überstunden.

SHINHEUNG MARKT. Über die
5-sternförmige Kreuzung gelangen
wir zurück in das verwinkelte
Wohnviertel unserer Klangwerkstatt.
Fussgänger, Autos und mit Smileys
bedruckte Busse jagen die steilen
Strassen hinunter Richtung Itaewon,
dem Ausländerviertel. Wir bleiben
in den Furchen Haebangchons und
gönnen uns einen deftigen Ingwertee in dem kleinen, buddhistisch
PUZWPYPLY[LU8\HY[PLYRHɈLL(\MKLT
Weg dahin kreuzen wir das Elektrikergeschäft, eine junge Modedesignerin, das vegane Catering und
den Garnladen. Wie organische Tetrisklötze integrieren sie sich nahtlos
in die bunte Stadtlandschaft.

zeitgenössische Künstler des
«Oriental Painting» aus. Gegenüber
buhlen Souvenir- und Ordenskleiderläden um die Wette, und gleich
dahinter bietet «der» Nachwuchs«Hanji-Maker» seine ungebleichten,
urchigen Unikate an, die irgendwie
an Elefantenhaut erinnern.
SHINHEUNG MARKT. Am Montag
schaut der lokale Bierbrauer vorbei,
um 14 Uhr trinkt das Goethe-Institut
[pNSPJOZLPULU2HɈLL\UKUHJO[Z
bäckt ein Jungunternehmer einer
0UUV]H[PVUZWSH[[MVYT: ZZRHY[VɈLSU
im Feuerofen. Der «Chef» des
Shinheung Markts dreht abends seine Runden, und alt und neu, Tradition
\UK.LU[YPÄaPLY\UNOLPTPZJO\UK
fremd formen Koexistenzen, wie sie
gegensätzlicher kaum sein können.

INSA-DONG STRASSE. Im InsaDong Quartier kennt uns keiner. Mit
der U-Bahn erreichen wir die
Windungen und Verästelungen dieser Fussgängerzone, in welcher
sich Touristen aus aller Welt mit den
Einheimischen zu einer Sammlung
H\Z2\UZ[ZJOHɈLUKLU\UK2H\Å\Z[P
gen mischen. Bis dicht unter die
Decke mit traditionellen koreanischen Papieren und Tuschpinseln
gefüllte Ladenlokale führen zum
Staunen. Auf einer schmalen Schneise
a^PZJOLU2HSSPNYHÄLU9LPILZ[LP
nen und Hanji (Koreanisches Papierr)
tauchen wir in die Qualitäten und
Eigenschaften der Papiere ein. Die
Koreaner sind stolz auf ihr Hanji,
welches schon zu Zeiten der Königsdynastien als Isolationsmaterial
für Paläste genutzt wurde und heute
sogar zur Herstellung von Lautsprechermembranen verwendet wird.
Während im Lokal links von uns noch
traditionelle Holzdrucke hergestellt
werden, stellt die Galerie rechts

EULJIRO 4 STATION. «Drei Glühbirnen bitte» – es wird telefoniert,
bestellt, geholt oder geduldig gewartet. Die Abläufe sind eingespielt,
greifen ineinander wie Puzzleteile.
Zwischen den Marktständen wirkt
eine Art magnetische Ordnung.
Es existieren Ballungskreise mit Anziehungskraft, doch jeder weiss, wann
die Magnetwirkung umkehrt, man
abgestossen wird, um gleich darauf
von einem naheliegenden, anderen Ballungskreis erneut angezogen
zu werden. 10 Kabelbinder oder
10 000 Kabelbinder, das ist die Frage.
Die Ladenbesitzer kennen uns; alle
paar Tage kehren wir wieder, um doch
wieder nur einen einzigen, jedesmal
anderen Steckertyp zu kaufen. Mit
fragenden Augen lächeln sie uns zu
und verabschieden uns, bevor sie
ihre Aufmerksamkeit wieder auf den
Fernseher oder Nachbarn lenken.

HONGDAE VIERTEL. In der obligaten
halben Stunde, in der man in der
20-Millionen-Stadt nicht weit kommt,
gelangen wir mit der U-Bahn ins
Studentenviertel Hongdae. Durch
kleine Gassen pirschen wir uns von
der Rückseite an das jugendliche
Epizentrum Seouls heran. Hier ist
keiner älter als fünfundzwanzig oder
alleine unterwegs. Wir wollen zum
MD Guitar Custom Shop und sind auf
der Suche. Ein Rätsel aus Hausnummern und Strassennamen umgibt uns. Es wimmelt von glitzernden,
billigen Accessoires, koreanischen
Imbissbuden und Einheitsmode. Unser Blick verlässt das Erdgeschoss
und scannt die oberen Etagen.
Tatsächlich! Da ist es, gleich über der
Dance-Bar. Über eine steile Treppe
und eine unscheinbare Tür betreten
wir den Laden – im Innern des Gebäudes ist es plötzlich ungewöhnlich
still. Ein älteres Ehepaar führt das
Gitarrenfachgeschäft. Herr Kim ist
Musiker und Elektrotechniker; er
zeichnet uns Schaltkreise, skizziert
Stromabnehmer und Kupferspulen.
Zu sehr beschäftigen ihn seine
E-Gitarren, als dass er unseren Spezialwunsch an Tonabnehmern
bauen könnte. «Mi-chin, mi-chin» –
ein unter Koreas Jugend beliebter
Ausdruck für «verrückt» oder
«abgefahren» –murmelt er vor sich
hin, während er über seine Skizzen
gebeugt erklärt, wie unser Vorhaben gelingen könnte. Wir verabschieden uns mit dem Versprechen,
ihn an die Ausstellung einzuladen.
Mit der koreanischen Bauanleitung
im Sack zieht uns ein Schwarm
Jugendlicher hinunter in die wohl
pulsierendste U-Bahnstation
Seouls. Nichts wie weg hier!

SHINHEUNG MARKT. Es wird
Winter im Atelier und die Raumtemperatur unterscheidet sich nur
unmerklich von den minus fünfzehn
Grad, welche draussen herrschen.
Die drei auf dem Markt zusammengeliehenen Elektro-Ofen brummen uns gut zu, Zuglöcher werden
mit Hanji gestopft, und wir schichten Daunen über Flies über Wolle
über Hightech und formen uns
zu unbeweglichen Skulpturen. Wir
ÅPLOLUPUKPLRSLPUL\UNL^OUSPJOL
ÅPLOLUPUKPLRSLPUL\UNL^OUSPJOL
Weinbar am Ende der Strasse,
wo wir unsere Audiotests inmitten
der anderen Gäste fortsetzen.
Joohye, die Betreiberin der Bar,
heisst uns immer willkommen. Die
Bar ist irgendwie jeden Tag geɈUL[H\JO^LUUKPLkɈU\UNZ
zeiten an der Tür eher Richtwerte
sind. Sie interessiert sich für
unsere Arbeit. Wann denn die AusZ[LSS\UNZLYɈU\UNZLPU^PYK&
Z[LSS\UNZLYɈU\UNZLPU^PYK&
Wir hatten nicht vor eine zu machen.
Doch, unbedingt, das erwarte man
hier so. Na gut, aber wie wäre
es mit einem anderen Format? Ein
nachbarschaftlich organisiertes
Marktfest? Gute Idee. Sie war einige
Monate in Europa unterwegs, und
bei den Temperaturen habe sie auch
Glühwein im Angebot. Vier Wochen
später dampft der Glühwein zu
den Klängen unserer Installation. Das
Format entspricht am Ende doch
LOLYLPULY(\ZZ[LSS\UNZLYɈU\UN
LOLYLPULY(\ZZ[LSS\UNZLYɈU\UN
als einem Nachbarschaftsfest, aber
die Besucher nehmen dankend
das Heissgetränk und die Süsskar[VɈLSULU[NLNLU
¸0[SVVRZSPRLJSV\KZZV\UKZSPRL
¸0[SVVRZSPRLJSV\KZZV\UKZSPRL
stones, like water and ice. You feel
lonely, like an ultra sonic wave.”

9
͎ Vg
Vger
ger
.
͎ YLNVY
YLNVY
N
.
͎ HIYPLS
HIYPLS

Glasib
)HSZP
:VYN

87

Uralttier
Ehetrio
Percash

O Restwein – Nage Am Arm
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

N S OR T E
N S
T OR E
N
SOR T E
N
S T OR E
N OR T E S
N OS T E R
N RO T E S
N ROS T E
N
S T O E R
N O R E S T

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

I
I
E
E
I
E
E
E
E
E

S
S
I
S
E
R
I
I
S
I

S
E
S
I
S
T
S
S
S
S

E
N
S
R
O
S
E
S
E
T

N S RO T
T ROS S
E N RO
E
SON
S T E R
E S S I O
R
SON
OS T E
N
T R I
S E N S

OS S I

E
E
T
S
N
N
S
R
O
O

S
T
S
T
N
S
R

WE S T E RN

E
E
S
S
S

I N WE S T R
SO
RW I E S
E I N E S WO
T O E RW I S S
O R T E NWE I

W
S
E
W
W

E
I
S
E
E

I S
N
E WE
S E
I
I N S T
N RO

S
R
N
O
S

O
N
R
E
S

S S
S T
T S
N
S

T

E R
SO
SON S T
S WO R T
S S E R
E
I S S T

S T
SO
W I
W I
S E

.
S
S
N
I

N E RO WE I S S
S E NW I R T E
S E N
E S
RO T
T E R SOS S E
N
E S SWO R T

O

WE I N S T R E S S

W I
I N
SO
SO
E I
N I
SO
OS
RO
T E
E R

S S E N SOR T
WE R T SOS
R T E NWE I S
S S E NW I R T
N WE S T RO
E
S T R E S S
S
R E S TWE
S I
WE S T E
T E S W I S S
S S I N WE R
S T W I E N

E
S E
E
E
S S
WO
I N
RN
E N
SO
SOS

*
͎ OHU[HS
OHU[HS
H]PK
+
͎ H]PK

9VTHUP
-\JOZ

88

Bildende Kunst
Molekularbiologie

Zell-Tracking
Vor rund drei Jahren wurde ich halb freiwillig, halb unfreiwillig in die Situation katapultiert, als CEO in einem Familienunternehmen – einer Hydraulikunternehmung – tätig zu werden. In dieser Situation werde ich täglich mit den vielschichtigen Phänomenen der Leistung einer Unternehmerin konfrontiert. Diese Funktion
entspricht einer Dauermobilisierung im Zuständigkeitsbereich für Mitarbeiter*inULUM Y2\UKPUULUM Y7YVQLR[L\UKKLYLUaLP[NLYLJO[L\UKWYVÄ[HISL<TZL[zung – für Geld, das nicht mir gehört, usf. Daher beschäftige ich mich permanent
TP[-YHNLUHSZH\JOTP[KLY0UMYHNLZ[LSS\UN]VU,ɈLR[P]P[p[ZZ[LPNLY\UN\UKKLT6Wtimierungsimperativ, einhergehend mit der Individualisierung von Verantwortung.
0JOILÄUKLTPJOPUKLYWHYHKV_LU:P[\H[PVUKHZZPJOa\NSLPJOM YLPULZWLaPÄZJOL
YLPULZWLaPÄZJOL
Selbstoptimierung und gegen Optimierungszwänge kämpfe.
(SZ2 UZ[SLYPUHSZKPLPJOH\ZNLIPSKL[IPUÄUKLPJOTPJOPUKLY- OY\UNZposition oft in Entscheidungs-Situationen wieder, die ambivalente Gefühle und Unsicherheiten hervorrufen und Fragen aufwerfen, die ich untersuchen möchte. Das
Thema der Selbstoptimierung, des Spannungsverhältnisses zwischen ökonomischen Erfordernissen und gesellschaftlichen Anrufungen, zwischen stromlinienförmiger Angepasstheit und persönlicher Individualität beschäftigt mich. Ob es in
der durchoptimierten Arbeitswelt überhaupt ein würdiges Entkommen gibt, treibt
mich um. Denn egal wieviel Energie und Zeit wir in das Anhäufen und Perfektionieren von Ressourcen stecken, und gleichgültig wie schnell und kreativ wir dabei
ZPUK!4VYNLUT ZZLU^PYUVJOZJOULSSLY\UKRYLH[P]LYZLPU
In diesem Zusammenhang interessieren mich auch neuere Technologien – z.B. jene des Hirndopings oder des Enhancements – von denen ich mir nun erOVɈ[LKHZZTPY+H]PK-\JOZ^LP[LYL0UMVYTH[PVULUH\ZLPULY^PZZLUZJOHM[SPJOLU
Perspektive geben könnte. Der Molekularbiologe David Fuchs arbeitet am Department of Biosystems Science and Engineering (D-BSSE ) der ETH Zürich in Basel.
Ich lernte ihn in Zusammenhang mit Art of Molecule kennen, einem Kooperationsprojekt zwischen dem Master in Transdisziplinarität (ZHdK ) und dem National Centre of Competence in Research-Molecular Systems Engineering (NCCR-MSE). Mit
einem rudimentären Laienwissen ausgestattet, was das Gebiet der MolekularmeKPaPUHUILSHUN[QLKVJOMHZaPUPLY[]VU)LNYPɈLU^PL+LZPNULYaLSSL^VTP[PJOHSSLZ
Mögliche und Unmögliche verknüpft hatte, was sie etwa sein könnte und was ihre
,YZJOHɈ\UNM Y4LUZJOLUILKL\[LURUU[LHILYH\JOTP[LPULY7VY[PVU-YHNLS\Z[
im Gepäck, was ein Forscher im Bereich der Zell-Zell-Kommunikation über OptiTPLY\UNKLUR[[YHMPJO+H]PKa\LPULT2HɈLL+LYMVSNLUKL;L_[KVR\TLU[PLY[LPnen kurzen Auszug aus unserem ausufernden Gesprächs vom 16. März 2018.
Chantal Romani

David Fuchs

David, du arbeitest am Department of Biosystems
Science and Engineering (D-BSSE) der ETH in Basel.
In meiner künstlerischen Forschungsarbeit beschäftige ich mich mit den Optimierungsmechanismen,
welche die menschliche Arbeitskraft besser ausschöpfen sollen. Gegenwärtig liest man, dass mit Human Enhancement1, Neurodoping2, usw., Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, um die menschliche
Leistungsfähigkeit mit technologischen Mitteln noch
mehr zu steigern.
6W[PTPLY\UNPZ[KHLPUNHUaPU[LYLZZHU[LY)LNYPɈ
^LPSLYLPUZJOSPLZZ[KHZZLPU6W[PT\Ta\ÄUKLUZLP
^LPSLYLPUZJOSPLZZ[KHZZLPU6W[PT\Ta\ÄUKLUZLP
Doch wir können nicht sicher sein, ob überhaupt ein
Optimum existiert. Obwohl die Medizin viel leistet,
kann sie das Leben des Menschen, die Haltbarkeit
des Körpers, bisher dennoch nicht verlängern. Zwar
können wir gravierende Fehlfunktionen korrigieren,
HILYRLPULUL\LU-\UR[PVULULYZJOHɈLU>PYRUULU
einzig das Leben nominal verlängern, im Rahmen der
bestehenden Haltbarkeit des Körpers. Wir sind also
weit entfernt vom Optimum, sofern wir als Optimum
LPUSHUNLZ3LILUKLÄUPLYLU
Man muss erstaunlich lange suchen, um
4LUZJOLUa\ÄUKLUKPL^PYRSPJO1HOYLHS[^LYden wollen. Als 20-jähriger hat mich dies sehr überrascht, weil das doch eine andere Perspektive war.
6ɈLUIHYNPI[LZQLKVJOLPUL>LUKLPULPULT4LU-

schenleben, im Alter von 50 Jahren etwa (also mit
einer sehr kleinen Samplegrösse) – dann sagen die
Leute, das müsse nicht sein, selbst wenn die Gesundheit erhalten bliebe. Irgendwann ist vielleicht
genug erlebt, das Bedürfnis ebbt ab. Ich habe keine
Ahnung, woher dieses Bedürfnis überhaupt kommt,
HILYLZPZ[VɈLUIHYUPJO[PU:[LPUNLTLPZZLS[+PL
Menschen wollen nicht für immer am Leben bleiben,
auch unabhängig von religiösen Ansichten. Deshalb
ZVSS[LTHUZPJOPT2SHYLUZLPU!>LUUTHUVW[PTPLYLU
möchte, muss man die Parameter kennen.
Ich kenne auch Menschen, die wahrscheinlich viel
Spass am Leben haben und für die der Tod deshalb
abstrakt ist, ein grosser Unbekannter. Sie halten sich
deshalb lieber ans Leben, weil sie damit, trotz aller
Höhen und Tiefen, klarkommen. Kürzlich las ich in
einem Bericht, dass wir bald 120 Jahre alt werden,
ein Alter, das eine realistische Grösse wird. Im Vergleich zu 1918 wäre das fast eine Verdoppelung. Mit
60 Jahren war man damals schon alt, mit 70 spätestens tot.
Das ist richtig. Das liegt dann aber daran, dass man
damals beispielsweise an Insulinmangel gestorben
ist. Es gibt diese Geschichte vom ersten, grösseren
Einsatz von Insulin,3 das man noch aus tierischem
Gewebe isoliert hatte. Kinder mit geringer Überlebenschance lagen in der Ketoazidose. Als man ihnen erstmals Insulin spritzte, wachten sie alle auf. Ob
das Optimierung ist, weiss ich nicht. Mit heutigem
Wissensstand würde ich allerdings sagen, es ist ein
Minimum, weit weg vom Optimum.
Kannst du mir erzählen, woran du forschst?
Von der Ausbildung her bin ich Molekularmediziner,
das ist im Prinzip die Zusammensetzung aus dem
molekularen Forschungsanteil des Arztes und dem
des Biochemikers. Dazu kommen Forschungsanteile
des Chemikers, Physikers, also generell des Naturwissenschaftlers. Das Beschäftigungsfeld gleicht der
Mikro-, der Molekular- und der Humanbiologie. Sie
alle betrachten die Zelle als den Kernbaustein des Lebens – kleiner geht’s nicht. Verbindend ist der GedanRL!>LUUTHULPULALSSL]LYZ[LO[RHUUTHUKHTP[
beginnen, zwei Zellen zu verstehen, und schliesslich
aufbauen auf die Millionen und Milliarden von Zellen,
aus denen wir bestehen. Und das kombiniere ich gerade an der ETH mit Biotechnologie.
Biotechnologie ist im Grunde aus dem Brotbacken und Bierbrauen entstanden, also aus dem
Gedanken, Mikroorganismen zu verstehen, die man
dann für biologische Prozesse nutzt, um etwas Greifbares, Nützliches oder Interessantes für den Menschen herzustellen. Und gerade hier in Basel gibt
es, sehr prominent, die Antikörperproduktion / -forschung bei Roche und Novartis etwa. Hier sind es
tierische und menschliche Zellen, die im Labor eine
Produktionsleistung übernehmen. Und diese Prozesse kann man verbessern. Man kann sogar neue
Prozesse gestalten. In der Geschichte medizinischer
Entwicklungen lassen sich entsprechende Trends
H\ZTHJOLUL[^HKPL2VTWSL_P[p[KLY>PYRZ[VɈL
Angefangen hat man mit kleinen Molekülen wie Aspirin, ist dann zu grösseren übergegangen, so den
meisten Antibiotika, welche auf dem Papier gigantisch aussehen, schliesslich zu den Antikörpern, die
aus ganzen Proteinen bestehen. Die nächste Stufe
bestünde dann in der Übertragung des Prinzips der

Vergrösserung auf mehrere Moleküle oder schliesslich auf eine ganze Zelle. In diesem Kontext ist die
Frage, wie Zellen verändert werden können, dass sie
eine nützliche Funktion übernehmen, vielleicht sogar
eine medizinische.
)LPTLPULY9LJOLYJOLIPUPJOH\MKLU)LNYPɈKLY
)LPTLPULY9LJOLYJOLIPUPJOH\MKLU)LNYPɈKLY
designten Zelle gestossen. Was ist darunter zu verstehen?
+LY)LNYPɈ+LZPNULYaLSSL®LY^LJR[KLU,PUKY\JRHSZ
ob das komplette Konstrukt Zelle von A bis Z durchdesignt und planbar wäre – das ist jedoch noch nicht
so. Derzeit werden einzelne Gene in die Zelle integriert. Die Zelle an sich muss jedoch bereits funktionstüchtig sein. Bei der Integration kann es sich um
prothetische Netzwerke handeln, mit denen man eine
zusätzliche Funktion addiert oder defekte Funktionen
repariert. Gerade die so erfolgreichen CAR-T Zellen,
also veränderte Immunzellen, werden dem etwas neI\SZLU)LNYPɈKLY+LZPNULYaLSSLa\NLVYKUL[^LPS
I\SZLU)LNYPɈKLY+LZPNULYaLSSLa\NLVYKUL[^LPS
sie eine Funktion haben, die eine normale T-Zelle 4
nicht erfüllt. Die Designerzelle ist also ein kleiner
Ausbau einer Zelle. Tatsächlich besteht das grosse
Ziel darin, Zellen nachzubauen. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt den Bottom-up Approach, das
heisst man startet bei Null, setzt Einzelteile zusamTLU\UKOVɈ[KHZZTHUPYNLUK^HUUKLU4V[VY
TLU\UKOVɈ[KHZZTHUPYNLUK^HUUKLU4V[VY
anschmeissen kann – oder aber man verfährt nach
dem Top-Down-Prinzip, verwendet also eine funktionierende Zelle, subtrahiert Elemente solange,
bis etwas resultiert, das keine Zelle mehr ist, das
keine Funktion mehr hat. Diese beiden Tendenzen
gibt es.
Wenn die Zelle keine Funktion mehr besitzt, wollt ihr
dann daraus etwas machen?
Nein. Dann hat man das Minimum unterschritten. Die
Annäherung daran ist zum Beispiel, was Craig Venter
gemacht hat. Er hat ein Genom eines relativ einfachen Organismus betrachtet und auf eine Minimalzelle reduziert,5 um das Ganze besser verstehen zu
können. Auf Basis des Minimums an Bauteilen, die
nötig sind für eine lebende Zelle, könnte man weitere
Faktoren addieren, ohne das ganze System, das ja
aus Tausenden von sich einander beanspruchenden
Teilen besteht, zu zerstören. Dieses ist die HauptinNLUPL\YZHYILP[KPL^PYa\SLPZ[LUOHILU!,[^HZPULPU
laufendes System zu integrieren, ohne das System
zum Absturz zu bringen.
Wir hatten und haben immer wieder die Diskussionen um Stammzellen, Stammzellenforschung ...
Stein des Anstosses waren massgeblich die embryonalen Stammzellen. Die Forschung ist mit vielen und
durchaus berechtigten Regelungen eingeschränkt;
auf die damit verbundene Diskussionskultur können
wir zu Recht stolz sein. Bei uns wird derzeit nicht
daran gearbeitet.
Sind die Zellen auch Alterungsprozessen unterworfen?
Ja, verschiedenen. Generell ist eine Zelle metabolisch gesehen ein sehr aktives Konstrukt, das heisst,
es passieren alle möglichen Reaktionen gleichzeitig.
Eine Zelle muss man sich eigentlich vorstellen wie
kalten Honig, der sehr zäh ist. Sie ist angefüllt mit
Proteinen und einigen Co-Faktoren; ein sehr dichtes
Konstrukt. Es gibt nicht viel Raum, der etwa nur mit
Wasser gefüllt ist. Ständig geschehen chemische
Prozesse. Dinge binden sich und müssen wieder
NL[YLUU[^LYKLU:[VɈL^LYKLU\TNLZL[a[+HILP
NL[YLUU[^LYKLU:[VɈL^LYKLU\TNLZL[a[+HILP
entsteht ein Haufen reaktives Material, und die Zelle
macht sich grosse Mühe, die reaktiven Materialien in die richtige Richtung zu leiten – das macht sie
auch sehr erfolgreich, denn wir leben sehr lange.
Irgendwann kann die Zelle einfach nicht mehr. Die
Alterung geschieht also durch Verschleiss. Dieser
TVKPÄaPLY[ILPZWPLSZ^LPZLKPL+5(ZVKHZZZPLUPJO[
mehr richtig abgelesen werden kann. Gleichzeitig
gibt es Mechanismen im Körper, die verhindern,
dass sich Zellen beliebig oft weiterteilen.
Hast du ein Beispiel dazu, wie wir uns das vorstellen
sollen?
Wenn man sich zum Beispiel unsere Hand anschaut – dann gibt es keinen unmittelbar nachvollziehbaren Grund, weshalb die Finger getrennt sein
sollten. Die ganze Hand wird erstmal als eine Fläche
erzeugt und erst mit der Zeit stirbt dazwischen was
weg. Das ist kontrollierter Zelltod.
Der kontrollierte Zelltod hat mehrere Mechanismen und Ursachen. Wenn die DNA zum Beispiel in
einer sich teilenden Zelle kopiert wird – immerhin brau-

chen beide Tochterzellen einen genetischen Satz –,
werden bestimmte Strukturen in der DNA kürzer.
Das kann die Zelle jedoch nicht beliebig oft machen.
Wenn diese Strukturen weg sind, ist dies ein ganz
grosses Alarmsignal für die Zelle, und sie vernichtet
sich auf der Stelle selber. Von der Bildlichkeit her sind
es sehr rabiate Vorgehensweisen. Da gibt es sehr
\UZWLaPÄZJOL7YV[LHZLUKHZZPUK7YV[LPULKPLHUdere Proteine verdauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Zelle zerlegt sich somit innerlich selbst, wenn
sie muss. Das ist auch ein aktiver Prozess, der zum
Beispiel unter einer bestimmten Temperatur oder bei
Energiemangel nicht mehr funktioniert. Dieser zelluläre Selbstmord ist natürlich nicht immer Sinn und
Zweck einer Zelle. Normalerweise agieren Zellen im
Verbund, um bestimmte Funktionen wahrzunehmen,
beispielsweise um Lichtsignale zu verarbeiten oder
2UVJOLUa\IPSKLU+HILP[YLɈLUZPL^PLKLYOVS[KPL
Entscheidung zwischen Wachstum und Teilung oder
Beibehaltung ihres Zustands. Es gibt für sich teilende Zellen verschiedene Phasen, den sogenannten
Zellzyklus, während denen die Zelle teils nicht mehr
unbedingt in der Lage ist, die Dienste anzubieten, die
sie normalerweise wahrnimmt. Da sind verschiedene Programme notwendig. Man kann diesen Zellzyklus auch verlassen. Ein bekanntes Beispiel sind zum
Beispiel Neuronen, welche von ihrer Struktur her vernetzt sind, ein sehr präzises Muster haben und dieses
Muster auch beibehalten müssen. Würden Neuronen
sich ständig replizieren, müssten viele der Verknüpfungen im menschlichen Hirn dauernd neu gefunden
werden. Das wird ab einem bestimmten Punkt in der
Entwicklung unterbunden. Das heisst, es gibt Zellen,
die sich ausserhalb von diesem Teilungs- und RepliRH[PVUZZJOLTHILÄUKLU
Ich bin erschlagen von dieser Komplexität in uns ...
Es ist ein absolutes Wunder, dass Menschen überhaupt leben, dass wir unglaubliche neunzig Jahre alt
werden und dass wir auch noch in der Lage sind,
mehr von uns zu produzieren.
Das ist diese Faszination – an einer Zelle, die
niemals pausiert, etwas zu machen, ohne sich zu
zerstören, um zum Beispiel bei Diabetes oder Krebs
helfen zu können.
Kann ich mir das, zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, so vorstellen, dass diese fehlgeleitete Zelle als solche erkannt und eliminiert wird?
Es ist ein rabiater Prozess. Solche Zellen werden tatsächlich von anderen Zellen durchlöchert und gefressen. Man möchte da nicht am anderen Ende stehen.
0U[LYLZZHU[KHILPÄUKLPJOKHZZZpT[SPJOL
0U[LYLZZHU[KHILPÄUKLPJOKHZZZpT[SPJOL
Anteile an diesen Zellen, die man umprogrammiert,
damit sie Krebszellen, die normalerweise unter dem
9HKHY®ÅPLNLULYRLUULURUULUH\ZILYLP[ZILkannten Zell-Bausteinen zusammengesetzt sind.
Das heisst, es ist eine Neukombination von Modulen
aus Zellen, von Genen, von Proteinen, von Proteinanteilen, die zusammengehängt werden. Das Konglomerat ist in dem Sinne «unnatürlich», weil es in der
Natur so nicht vorkommt. Aber sämtliche Bestandteile davon sind in der Zelle schon vorhanden.
Was generell als Sicherheitsmechanismus
passiert, ist, dass die Zelle ständig im Körper signaliZPLYLUT\ZZ!0JOIPUPU6YKU\UN®<UKKHZMpSS[a\T
Beispiel bei einer Krebserkrankung, auf einmal weg,
und es werden stattdessen Stresssignale ausgesendet. Wenn diese bestimmten Teilprozesse in der Zelle entgleisen, löst das ein Alarmsignal aus, und auf
dieses Alarmsignal reagieren die Zellen. Wenn nun
KPL2YLIZaLSSLLZZJOHɈ[KPLZLZ(SHYTZPNUHSSVZa\werden, dann kann alles Mögliche passieren, ohne
dass signalisiert wird, es gäbe hier ein Problem. Der
Immunzelle bringt man nun bei, nicht mehr auf dieses Standardalarmsignal zu reagieren, sondern auf
KHZ^HZTHUHSZ)PVSVNLVKLYHSZ(Ya[KLÄUPLY[OH[
+HZPZ[KHUURYLIZZWLaPÄZJO
Beim Brustkrebs, zum Beispiel, gibt es einen
Subtyp, der einen bestimmten Rezeptor hochreguliert. Die Zellen haben ein Vielfaches von diesem
Rezeptor, der auf jeder Zelle vorhanden ist oder auf
sehr vielen – da nun aber mehr. Wenn ich jetzt meinen
Immunzellen beibringe, auf diesen Rezeptor zu reagieren, dann attackiere ich ganz präferenziell diese
Krebszellen – aber auch ein bisschen etwas anderes.
<UKKHYPUSPLN[KHUUKPL:JO^PLYPNRLP[>PLTVKPÄaPLre ich die Zelle so, dass sie zwar den Krebs wirksam
bekämpft, aber nicht alles, was ähnlich aussieht? Das
ist das Kernproblem an Krebs, denn Krebs sind wir
selber. Das ist kein «von aussen» eindringender Bazillus oder Virus.

Und das ist dann der Weg zu der personalisierten
Medizin?
Genau.
Es gibt Krankheiten, von denen man nicht weiss, was
sie auslöst und weshalb der Körper etwa beständig
Thrombosen abschiesst.
Es gibt einen Haufen solcher Diagnosen. Das ist nicht
eine Unfähigkeit von Medizinerinnen und Medizinern.
Es ist einfach schlicht nicht bekannt.
Oder noch nicht bekannt ...
+HZÄUKLPJOLPULUNHUaPU[LYLZZHU[LU.LKHURLU
dieses «Noch-nicht-bekannt-Sein», dass der Fortschritt immer weitergeht. Heute haben wir zum Beispiel Festplatten, die können bereits sehr viel fassen – in 10 Jahren würde ich grössere erwarten. Es
ist aber nicht gesagt, dass das auch wirklich pasZPLY[=PLSSLPJO[ÄUKLU^PYH\JOLPUMHJOUPJO[ZTLOY
ZPLY[=PLSSLPJO[ÄUKLU^PYH\JOLPUMHJOUPJO[ZTLOY
<U^HOYZJOLPUSPJOHILY͎
0JOIPUPTTLY^PLKLYLY0JOIPUPTTLY^PLKLYLYstaunt, wenn ein Kollege, egal von welcher Disziplin,
[H[ZpJOSPJOLPULUL\L>HOYOLP[ÄUKL[6KLYLPULU
UL\LU4LJOHUPZT\Z^PLTHUALSSLUILLPUÅ\ZZLU
UL\LU4LJOHUPZT\Z^PLTHUALSSLUILLPUÅ\ZZLU
kann, wie man etwas medizinisch Sinnvolles tun
kann. Weil man das, glaube ich, nicht als gegeben
annehmen kann.
Also ich glaube, das ist der Mensch, seine Motivation, der ständige Fortschritt – ob das ein positiver
oder negativer ist, spielt vorerst keine Rolle. Aber der
Mensch denkt nicht, dass er morgen weniger weiss
als gestern, sondern morgen weiss er mehr als gestern. Das treiben wir weiter. Egal ob in 50 oder 100
Jahren, der Fokus liegt in der Zukunft. Aber vielleicht
gab es ja schon Zeiten, in denen wir mehr gewusst
haben ...
JRZJOYP[[LNLTHJO[+PLOHILU
>PYOHILUKLÄUP[P]9 JRZJOYP[[LNLTHJO[+PLOHILU
wir wieder aufgeholt – vielleicht mit einer etwas anderen Ausrichtung. Ich bin zwar nicht Spezialist genug,
\TTPJOKHY ILYX\HSPÄaPLY[a\p\ZZLYUKVJOILZP[zen wir etwa das philosophische Wissen aus Europa, das Griechische, nur noch, weil es im arabischen
Raum bewahrt wurde. Ansonsten wäre es weg. Das
sind grossteils Rückübersetzungen.
Ich denke auch an so Sachen wie die Pest ...
6KLYKPL:WHUPZJOL.YPWWL͎6 Die wacht gerade wieder auf, wenn sich das Klima erwärmt. Die Toten sind
zum Beispiel auch im Permafrost begraben. Wenn er
taut, dann sind die Erreger wieder da. Man kann nach
Sibirien fahren und entsprechende Erreger ausgraben. Doch was machen wir damit?
Ich bin ja nicht sehr bewandert auf dem Gebiet,
aber ich habe in der Zeitung gelesen, dass gewisse
Krankheiten, wie zum Beispiel die Pest, in Madagaskar jetzt ...
Es gibt Pestfälle in den USA. Wenn man in Kalifornien auf den Campingplatz geht, gibt es Schilder, die
darauf hinweisen, dass man Eichhörnchen nicht anfassen soll, da sie potenzielle Pestträger sind.7 Es ist
alles noch da, auch die Tuberkulose, die Krankheit
der Romantik – es ist nicht mehr so romantisch, wenn
wir sie nicht mehr therapieren können.
Ich habe gelesen, dass ältere Menschen, zum Beispiel meine 96jährige Grossmutter, resistenter sind
gegenüber Grippesorten als jüngere Menschen – sei
es Schweinegrippe, Vogelgrippe ...
Es reicht die reguläre. Die Grossmutter hat tatsächSPJOZJOVUOp\ÄNLY0UÅ\LUaHNLZLOLUOH[[LZPLa^LP
SPJOZJOVUOp\ÄNLY0UÅ\LUaHNLZLOLUOH[[LZPLa^LP
dreimal und hat vielleicht auch ein paar Impfungen
mitgenommen. Der Schutz ist akkumulierbar. Sie
pendelt auch nicht mit der Bahn zur Arbeit oder zur
:JO\SL+LZOHSI[YLɈLUTHUJOL2YHUROLP[LU^HZ
:JO\SL+LZOHSI[YLɈLUTHUJOL2YHUROLP[LU^HZ
auf dem Papier so dreist aussieht, jüngere und eigentlich sehr gesunde Leute verhältnismässig hart.8
Das Immunsystem älterer Menschen hat sein Repertoire im Grossen und Ganzen bereits entwickelt, es
wird nur noch verfeinert. Die Breite an möglichen
Abwehrzellen steht aber auch nicht mehr im selben
Masse zur Verfügung. In jungen Jahren hingegen hat
man keine immunologische Erinnerung an das, was
früher geschehen ist. Jeder Erreger ist völlig neu.
Deshalb sind Kinder ständig krank, auch mitunter
heftiger oder länger als ein Erwachsender durch denZLSILU,YYLNLY,PU2PUKKHZTP[0UÅ\LUaHPUÄaPLY[
ist, ist eine ganze Weile damit beschäftigt. Das Virus hat auch die Möglichkeit, schön vor sich hin zu
mutieren. Was bei einem Erwachsenen, der vielleicht
innerhalb weniger Tage eine Gegenattacke fahren
kann, nicht der Fall ist. Am anderen Ende der Überlegung ist es natürlich so, dass die Komplikationen

einer Virusgrippe in höherem Alter sehr gefährlich
werden können. Bei mehreren Grippepandemien,
HSZVSHUN^PLYPNLUNYVZZÅpJOPNLU=LYIYLP[\UNLU]VU
LPUaLSULU0UÅ\LUaH]HYPHU[LUZPLO[THUHILYKHZZ
das Risiko zu sterben zunächst am stärksten für die
Altersgruppe um 20 Jahre steigt.

und ich will auch, dass es so funktioniert. Es gibt auch
KPL^LP[LYL=LYWÅPJO[\UNKHM Y^HZKHUHJORVTT[
Y^HZKHUHJORVTT[
was an zukünftiger Arbeit darauf aufbaut. Ein verborgener Fehler kann weitreichende Konsequenzen
haben – er kann das Versagen der medizinischen Entwicklung verursachen.

Wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, du hast das
mit der Pest angesprochen, was denkst du, wie das
wird?
Wir sind da in einer sehr guten Position, denke ich.
Das grösste Problem in der Medizin ist compliance.
Leute, die ihre Medikamente nicht oder falsch nehmen. Ein Beispiel ist die unnötige Nutzung von Antibiotika, aber auch die zu kurze Anwendung. Das ist
sozusagen das akute Problem. Und dann die Forschung. Man muss heute erklären, warum man so
viel und so breit forscht. Es gibt gute Gründe für breite Forschung. Neben dem eigentlichen Interesse, der
5L\NPLYKLKPL>LS[\TZPJOa\ILNYLPMLUOH[LZKLÄnitiv einen Mehrwert, der sich aber erst nach langen
Durststrecken zeigt. In Europa sind die Forscher gut
H\ZNLIPSKL[\UKTHUZW Y[KHZZTHULPULUɈLU[SPchen Auftrag hat – man ist Teil von etwas Grösserem,
und das ist keine Selbstverständlichkeit. Als ForZJOLYMYHN[THUZPJO!- N[ZPJOKHZ^HZPJOOPLYTHche, in ein grösseres Ganzes ein, ist es gewollt, ist es
notwendig? Schiebe ich dieses Ganze damit einen
Millimeter in die richtige Richtung? Und da glaube
ich, sind wir gut dabei. Sowohl mit der Leistungsfähigkeit privatwirtschaftlicher Forschung als auch mit
der Kreativität an den Universitäten können wir sehr
zufrieden sein. Auf die Bedrohung durch SARS, EboSH\UKQpOYSPJO0UÅ\LUaHRUULU^PYPTTLYZJOULSSLY
reagieren. Dennoch verursachen diese Krankheiten
massives Leid. Forschung und medizinische Aufklärung können da helfen.

Was ich mich frage, ist, dass ich mich zwar gegen
Grippeimpfung wehre, aber ich vielleicht doch etwas
machen lassen würde, damit zum Beispiel meine
Hirnleistung garantiert bis zu meinem neunzigsten
3LILUZQHOYLYOHS[LUISPLIL͎&
Die Frage ist, warum nicht? Man muss da mal in alle
Richtungen argumentieren. Was könnten potentielle
.LNLUHYN\TLU[LZLPU&A\T)LPZWPLS!^HZOH[KHZ
.LNLUHYN\TLU[LZLPU&A\T)LPZWPLS!^HZOH[KHZ
Ding für Nebenwirkungen?

Teil eines grossen Ganzen zu sein erzeugt aber auch
einen gewissen Druck, und man kämpft an verschiedenen Fronten, stimmt das?
So wie jeder, auch wer einem anderen Beruf nachNLO[]PLSSLPJO[LPUL-HTPSPLa\\U[LYZ[ [aLUOH[͎
0JO
0JO
unterstelle natürlich den Menschen, dass sie zu einem gewissen Anteil das Gemeinwohl über sich
selbst stellen und zum Beispiel gerne Steuern zahlen.
Strassen und generell Landesverteidigung, Schulen,
ein Krankenversicherungssystem, das haben wir
ganz gerne. Selbstverwirklichung steht aber immer
noch weit oben auf der Liste menschlicher Bedürfnisse. Und damit auch die ökonomische Nachsicht
M YZPJOZLSILY͎+PL-YVU[LUZPUKKPLZLSILUPUKLY
 +PL-YVU[LUZPUKKPLZLSILUPUKLY
Forschung. Ich arbeite nicht nur aus reiner Güte und
um der Gesellschaft willen. Ich will auch meine Miete
bezahlen. Das kann zu einem Problem werden, wenn
wir uns von der Wissenschaftskultur, die wir haben,
trennen sollten.
In welche Richtung denkst du da?
Die zentralen Elemente in einem wissenschaftlichen
Betrieb sind Überprüfung und Wiederholung – immer
wieder. Sonst haben wir es mit unwissenschaftlichem
Handeln zu tun und erfüllen nicht den gesellschaftlichen Auftrag. Wenn man ein Ergebnis kommuniziert,
dann hat es in der Situation, in der man es gefunden
hat, zu stimmen. Punkt. Es gibt retractions, und es
gibt das peer-review-System, das eine der grössten Errungenschaften ist, die wir haben. Weil man
sich gegenseitig überprüft. Es muss jedoch jeden
Tag verteidigt werden. Das ist einer betrieblichen
Beschwerdestelle ähnlich. Die will die Betriebsleitung wahrscheinlich nicht unbedingt haben, denn
sie bringt Probleme. Es ist aber wesentlich teurer,
sie nicht zu haben.
Der Druck zu publizieren ist mit Sicherheit da.
Neue Sachen klingen immer besser als bekannte.
Wenn man etwa zum 15. Mal etwas repliziert hat, was
andere schon gemacht haben, dann kräht kein Hahn
danach. Methodisch ist es wertvoll, aber schwer zu
verkaufen.
Die Forschung kann keine letztgültige WahrOLP[ÄUKLUHILYZPLRHUUILZ[PTT[L=VYZ[LSS\UNLU
sehr unwahrscheinlich machen. Die Idee etwa, dass
Infektionskrankheiten durch schlechte Luft entstehen,9 konnten wir mittlerweile beiseitelegen; es sind
nun doch Viren und Bakterien. In diesem Sinne besteht der Auftrag, der Wahrheit möglichst nahe zu
kommen. Und das erzwingt eine bestimmte Art von
Neutralität. Neutralität ist aber langweilig. Mit einem
neutralen Artikel erhält man, soweit ich sehen kann, in
KLYALP[\UNU\YNLYPUNL(\ÅHNLU+VJONLUH\KHM Y
Y
werden wir ins Rennen geschickt, genau dafür zahlen
die Steuerzahler, und der Steuerzahler bin auch ich,

gruppe besteht mittlerweile aus Millionen von Menschen, und irgendeiner wird dabei sein, der es besser kann, und irgendeiner ist dabei, der durch einen
Einfall, den ich auch schon hatte, zum Millionär geworden ist – warum also kann ich das nicht? AndeYLYZLP[ZPZ[KLYLU[Z[LOLUKL=LYNSLPJOZ^LY[LPU0KLHS!
die Ziele sind jetzt besser vergleichbar. Deswegen
werden sie höher, weil man auch die Extreme sieht,
\UKKPL,_[YLTL^LYKLUTLKPHSHTWSPÄaPLY[
Eine andere Begründung, die ich mir vorstelSLURHUU!0JO^PSSQLTHUKZLPU^LPSPJOUVJOUPLTHUK
bin. Weil die Anerkennung, die Riten, die über Jahrhunderte tradiert wurden, die Gemeinschaft, meinetwegen die Kirche, die Familie, Jugendgruppen, deren
Popularität abgenommen hat, einmal grösser waren.
Die Gruppe an Leuten, die mir glaubhaft erzählen kann,
PJOOp[[LL[^HZNLZJOHɈ[PZ[HSZVRSLPULYNL^VYKLU
Ein Universitätsabschluss ist jetzt nicht mehr die Fanfare, wie es früher mal war. Die Matura eben so wenig.
+HNLNLUPZ[KPL.Y\WWLKPLTLPUL+LÄaPLUaLUH\Mzeigt, grösser geworden.
Der grosse Nutzen, den wir jetzt aus der medialen Verfügbarkeit ziehen sollten, ist, dass wir eine
informierte Gesellschaft haben. Wenn ich als Wissenschaftler versuche, irgendeinen Quatsch zu verkaufen, kann man auf Widerstand stossen, und das ist das
Wichtige daran. Und falls jemand eine gute Idee hat,
kann er sie bei einem hohen Bildungsstandard und
guter Vernetzung formulieren und weiss, wie er sie
in einen wissenschaftlichen Prozess einbringen kann,
oder in einen ökonomischen Prozess. Und wir haben,
grösstenteils, keine irrationale Gesetzgebung. Auch
hier wurden Experten angehört. Und wir haben nieTHUKLUTLOYKLYZPJOKLUR[^LUUKLY=VNLSÅ\NMVSgendermassen verläuft, gehört laute Musik verboten.
Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich der Optimierungsgedanke dahinter steht, dass ich besser
werden muss als alles, was es vor mir gab – oder ist
LZLPUMHJOU\YKPL:LSIZ[KLÄUP[PVUPULPULYALP[PUKLY
jeder jederzeit als Vergleichswert vorhanden ist und
keine Bestätigung auf der Mittelstrecke zwischen
Minimum und dem menschlich Leistbaren mehr vorhanden ist? Das müsste wissenschaftlich überprüft
werden.

Das ist sicher das erste.
.LUH\+LUULZZJOLPU[LPUNYVZZLY,PUNYPɈa\ZLPU
Wenn wir da wieder von Optimierung sprechen, und
TLPUL.LKpJO[UPZSLPZ[\UNZJOPLZZ[PUKPL/OL͎
>PSS
>PSS
ich das? Will ich mich an alles erinnern können? ÜberÅ\[L[TPJOKHZ]PLSSLPJO[&2HUUPJOKHZ ILYOH\W[
verarbeiten, oder leide ich darunter? Leiden andere
darunter, wenn ich mich an alles erinnere? Und dann
stellt sich die Frage nach dem Zugang. Das ist beim
klassischen Doping im Sport auch die Frage. Sollte
man vielleicht eine Liga machen, in der Doping erwünscht ist?
Oder einfach erlaubt.
Genau. Hat das Konsequenzen, die wir nicht wollen?
<UKTHURUU[LZHNLUQH͎
]PLSSLPJO[YPZRPLYLU^PYKH]PLSSLPJO[YPZRPLYLU^PYKHmit hochgradig, für unsere Belustigung, die Gesundheit der Athleten. Ist das nicht bereits der Fall? Und ist
das nicht deren Entscheidung? Dies muss man sich
auch bei einer Impfung oder einem Fussballturnier
überlegen.
Da ist auch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, nach den Möglichkeiten und allenfalls den ZwänNLU͎
>LSJOLY+Y\JRLU[Z[LO[M
>LSJOLY+Y\JRLU[Z[LO[M YQLULKPLZPJOKLT
Optimierungszwang verweigern? Was passiert mit
meiner Autonomie? Oder wenn du Kinder hast, du
kennst die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten,
\UK ͎ KLY4LUZJOLUZL[aLUKPLZLLPUK\HILY
KLY4LUZJOLUZL[aLUKPLZLLPUK\HILY
vielleicht nicht, weil du demgegenüber kritisch bist.
Musst du dich dann fragen, ob du nicht die Zukunft
deines Kindes gefährdest?
Ist das Vernachlässigung?
Genau. Ist das Vernachlässigung, die mich unter
Druck setzt. Einerseits Nebenwirkungen, Möglichkeiten, Zugang – dies spaltet die Gesellschaft bereits
jetzt ...
,PULpOUSPJOL<U[LYOHS[\UNPZ[!:VSS[LQLKLZ2PUKZV
gefördert werden, dass es die Matura macht? Muss
die gesamte Bevölkerung studiert haben?
Auf der einen Seite steht auch das Vermögen und Können. Vielleicht kann auch einfach nicht jede / r – trotzdem steht jede / r unter Druck, dass er / sie, sofern er /
sie die Mittel hätte, sich beugen müsste. Aber was ist
mit denen, die verweigern? Und die Frühförderung
fängt heute, glaube ich, bereits bei der Zeugung an ...
Da muss schon Mozart laufen ...
Wo wird das hinführen? Was sind die Ziele? Was wollen wir? Es ist eine Entscheidung, die uns die Medizin
wohl nicht abnehmen kann.
,Z^PYKOp\ÄNNLZHN[KHZZKPL5H[\Y^PZZLUZJOHM[LU
nicht politisch seien, weil sie nur moralisch unbewertete Aussagen bereitstellen. Wie die dann verwendet
werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Ich
bin einverstanden, wenn es sich um einen Roboter
handelt. Doch ist jeder Forscher, jede Forscherin
ein Mensch, und ich glaube nicht, dass wir uns einer interpretatorischen Aktivität entziehen können.
:PLÄUKL[Z[H[[<UK^LUUZPLUPJO[ILPT=LY\YZHJOLYZ[H[[ÄUKL[KHUUÄUKL[ZPLILPLPULT2VSSLNLU
statt. Das heisst zumindest, dass man sich bemüOLUT\ZZOLYH\Za\ÄUKLU^LSJOL9VSSLTHUZWPLS[
OLUT\ZZOLYH\Za\ÄUKLU^LSJOL9VSSLTHUZWPLS[
Den neutralen Forscher gibt es nur, wenn man die
Augen verschliesst.
Aber wieso ist das Optimieren so präsent und wieso
wird angestrebt, dass wir mehr sein sollen, als wir
sind oder sein könnten?
Ich weiss es nicht. Einerseits ist es tatsächlich so,
dass es mehr Vergleichsmöglichkeiten gibt. Die Exposition ist grösser, es sind mehr Menschen betrachtbar, die einfach besser sind in jenem Aspekt,
den man sich gerade anschaut. Meine Vergleichs-
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Medizinische Interventionen, die sich nicht auf die Therapie von
Krankheit, sondern auf die Veränderung oder Verbesserung nichtpathologischer Merkmale richten.
Durch Medikamente erzeugte Verbesserung von psychischen
Funktionen und der Hirnleistung bei gesunden Menschen.
O[[WZ!^^^KPHIL[LZVYN\R(IV\[ ͎–͎us/News͎ –͎Landing͎ –͎Page/
First-use-of-insulin-in-treatment-of-diabetes-88-years-ago-today
Zellgruppe der weissen Blutkörperchen (Leukozyten), die für die
körpereigenen Immunabwehr von grosser Bedeutung sind.
O[[W!ZJPLUJLZJPLUJLTHNVYNJVU[LU[HHK
O[[W!^^^IIJJVTLHY[OZ[VY`[OLYLHYLKPZLHZLZ
hidden-in-ice-and-they-are-waking-up
O[[WZ!LKP[PVUJUUJVT \ZJHSPMVYUPHZX\PYYLSWSHN\L
index.html
O[[WZ!HJHKLTPJV\WJVTQPKHY[PJSL 
O[[WZ!KL^PRPWLKPHVYN^PRP4PHZTH

9
͎ HKH
HKH
L[LY
7
͎ L[LY

92

Musik
Politologie
Theater

3L\
;YpURSL
;

Literatur
Film
Techniksoziologie

[[stò]
s [[éta]] [takòj'e]?
[
BPZRZ![]HD

;OL;YHPUHZ¸;OPYK:WHJL¹
For Artistic Practice
8>(:͎·͎4PNYH[PUN+PHSVN\L is a cultural exchange
project connecting Zurich and Almaty by train.
The project is organised and conceived by
Rada Leu and Peter Tränkle.
It is part of the international programme of
A/K2HUKJVUZPZ[ZVM[^VWHY[Z!H KH`[YHPUQV\YUL`
from Zurich to Almaty (via Berlin and Moscow) in late
summer and an exhibition in both locations during
[OLMHSSZLTLZ[LY8>(:[VVRWSHJLMVY[OLÄYZ[[PTL
in 2017 and will be conducted a second time in 2018.
The following text centers on one of the key
PKLHZILOPUK[OLWYVQLJ[!\ZPUN[OL[YHPUHZH¸[OPYK
space” of artistic research and production.

What is The Thirdness of
The Train as a Space / Place?
During the development of the QWAS project, we
ILNHU[VZWLHRHUK[OPURVM[OL[YHPUHZH¸[OPYKWSHce” and this name came quite naturally. It occurred
to us that the moving train is always in-between different states of being as well places, and we often
referred to it as a time-capsule. Some key points of
[OPZHTIPN\P[`HYL!


The train is late. Or is it? There is no announcement,
no electronic display signaling its arrival. There is no
VULH[[OL[YHPUZ[VWPU;\YRLZ[HU͎ *[VZOV^VY
indicate which platform it might arrive on.
¸0[»ZILOPUK[OLV[OLY[YHPU¹+PSKHZOV\[Z¸^LOH]L
to go through the other train!”
Through the train? Yes. Parallel parking on rails.
We go through step up step up, squeeze through,
step down step down.
Woman luggage

The sun sets in the most vibrant colours and everyone opens the windows that can still be opened. The
train carriage is from 1972. Wood panels, like the inside of the wardrobe, Narnia on the outside. Steel
and iron, nothing you could possibly break, nothing
that hasn’t already been broken. Built for eternity, just
SPRL[OL:V]PL[<UPVU>LÅ`HRP[LMYVT[OLVWLU^PUKV^HUKVɈPU[V[OLZ\UZL[P[ÅVH[ZH^H`>LKYPUR
KV^HUKVɈPU[V[OLZ\UZL[P[ÅVH[ZH^H`>LKYPUR
ILLYZ^P[OZVTL`V\[OZMYVT:JO\^OVÄUK\ZHSP[[SL[VVJOHYTPUNZV^LOH]L[VZOHRL[OLTVɈ5V[
easy when the only directions you can move are forward and back.
¸Pa]PUP[LWVQHSZ[H¹͎·͎¸Pa]PUP[L
Pa]PUP[L
ZWHZPIH͎·͎Pa]PUP[LWVQHSZ[H¹

kid
suitcase
bag
bag
man
luggage
kid
bag
passenger
Shoe
– did you step on it?
No!
Good
Hundreds of passengers tunnel their way across one
[YHPU[V[OLVULILOPUKP[͎·͎PZ[OPZP[&;OLVULMVY(Smaty? It has to be.
We leave Turkestan with its blue-domed mausoleum, cool white echo-chambers in the steppe
OLH[VɈ[VV\YÄUHSZ[VWHM[LYUPULKH`ZVMZOV^LYing over tiny water basins, schlepping bags with food
and art supplies from one dusty platform to the next.
We have to change trains three times between Basel
HUK)LYSPUHSVUL6U[OL[YHJRZVU[OLYVHKVɊPUL
since Moscow, we need to catch up with the season
ÄUHSLVM.HTLVM;OYVULZ
¸Pa]PUP[LWVQHSZ[H¹͎·͎¸Pa]PUP[L
Pa]PUP[L
ZWHZPIH͎·͎Pa]PUP[LWVQHSZ[H¹
This is the mantra of squeezing past passengers on
[OL[YHPUJVYYPKVYZ![VKKSLYZLSKLYS`^VTLU^LHYing polyester socks with sandals, stout men walking
from one compartment to the next, trying to make
out the landscape behind the stained windows, stopWPUNMVYHJOH[;OLH]LYHNLWLYZVUZWLUKZ͎ VM
their time being in the way. You too are in someone’s
way, almost constantly.

All movement is streamlined. The only time you move
outside of the perpendicular axis is within the comWHY[TLU[͎·͎[^VZ[LWZSLM[VYYPNO[VULW\SS\W[V[OL
top bunk. A game of chess on threadbare carpets.
Lucien is building an installation inside the
compartment, coat-hangers, pencils, socks, the
front page of DIE ZEIT all end up in a rotating mobile.
¸*O[VL[H[HRV`L&¹[OL\UPMVYTLK)LSVY\ZZPHUJVUK\J[YLZZHZRZ>OH[PZ[OPZZ\WWVZLK[VIL&¸0aR\Z[]V¹^LYLWS`͎·͎HY[:OLKVLZU»[ÄUK\ZHT\ZPUNH[HSS
and shuts the compartment door. There is a misunderstanding with the tickets. We have booked placLZPU[^VKPɈLYLU[JHYYPHNLZHUK[^VHKKP[PVUHSZLH[Z
V]LYHSS¸;OH[»ZUV[HSSV^LK¹[OLJVUK\J[YLZZPUMVYTZ
\Z>O`UV[&͎·͎)LJH\ZL:OL^HU[Z[VRLLW[OLVYPNinals of the tickets, which is a problem since the conductress in the other carriage has already kept them.
¸0HT[OLVUL^OVOHZ[VRLLW[OLVYPNPUHSZ¹ZOLZH`Z
¸0HT[OLVUL^OVOHZ[VRLLW[OLVYPNPUHSZ¹ZOLZH`Z
¸UV[[OLV[OLYVUL¹-YVTVUL:WOPU_[V[OLUL_[[^V
OV\YZIHJRHUKMVY[O͎·͎ÄUHSS`P[»ZZL[[SLK,]LY`VUL
RUV^Z\ZUV^͎·͎[OLMVYLPNULYZ[OLHY[PZ[Z͎·͎^OH[H
hassle!
It’s important to be nice to the conductors
because they determine your fate for the time you are
on the train. If they like you, they will bring black tea
and sit down for a chat. Where are you from? What
are you doing here? Why do you travel by train if you
JV\SKÅ`&
JV\SKÅ`&
Takhir, Dilda and Gregor lock their cabin from
the inside. We are somewhere between Warsaw and
Moscow. They are turning their cabin into a camera
obscura, a pinhole camera hastily fashioned out of
thick sheets. The resulting photographs show a blur of
white and gray lines, the landscape we zoom through.
The conductress is not pleased. Why are they doing
that?

We change from European to Russian tracks shortly after the Belarusian border, in a tunnel. EveryVUL[YPLZ[VNL[HNSPTWZLVM[OLHJ[PVU!TLUPUIS\L
VUL[YPLZ[VNL[HNSPTWZLVM[OLHJ[PVU!TLUPUIS\L
overalls operate heavy machinery, smoke, cuss, lift
wrenches the size of small horses. Our entire carriage is lifted and then dropped onto the new tracks
with a thunderous growl that resonates for a full minute. Then we are in Russia and time is thick and viscous. Leonid is listening to a rap song on repeat.



¸ĩňŗœŒĴŒŕŕŌŌőŉňŒŉňŗňŒŎŒőŚń¹
¸0YPKLHUKYPKLHJYVZZ9\ZZPH)\[0UL]LY
reach its end”



The steppe is dry and yellow and sometimes green, all
smeared like a Turner painting because nobody has
bothered cleaning the windows in a decade. Horses,
cattle, horses, birds, horses, fences, teenagers on
roaring motorcycles. At every station, some woman with headscarf will board and sell freshly cooked
WLSTLUP[PU`K\TWSPUNZÄSSLK^P[OTLH[VYWPYVZORP
deep-fried pastry with meat or potatoes. Another is
ZLSSPUNILKSPULU`L[HUV[OLY͎·͎JOLHWWSHZ[PJ[V`Z
I sit across an old man from Uzbekistan. He
NP]LZTLHIHNVMPUZ[HU[JVɈLL^OPJO0WVSP[LS`YLfuse, but he insists. It’s unlike anything I’ve ever tastLKHUK0HTPUÄUP[LS`NYH[LM\S[OH[1HUHHUK4HYLH
brought a French press. The old man prays to MecJHÄ]L[PTLZHKH`/LPZTVYLYLSPHISL[OHUHU`JSVJR
JHÄ]L[PTLZHKH`/LPZTVYLYLSPHISL[OHUHU`JSVJR
any compass. Once the sun sets and we are engulfed
in darkness, everyone retreats to their cabins. Nothing much to see or do. Where are we? A toothless man
points at a framed schedule next to the door. Someone pulls out a map and tries to locate us. Not easy
given that most towns have changed names since
the collapse of the Soviet Union. Borders have shifted this way and that, lakes dried up, roads changed
their course.
When are we? It feels like midnight, but the
train has its own time-zone. All trains on Russian territory run on Moscow time. But we are one hour ahead,
locally, and yet another hour since we crossed the
2HaHROIVYKLYMVY[OLÄYZ[VM[^V[PTLZ;OLIVYKLY
guards have watches and we could ask them, but
they’d rather be the ones asking questions. What are
you doing here? Tourists? From where? Why?
We squeeze past the other passengers once more –
¸Pa]PUP[LWVQHSZ[H¹͎·͎¸Pa]PUP[L
Pa]PUP[L
ZWHZPIH͎·͎Pa]PUP[LWVQHSZ[H¹
What else can you do with all this time on your hands
and no Wi-Fi to kill it?

0[»Z[LTWVYHSS`JVUÄULK!@V\HYLUV[
0[»Z[LTWVYHSS`JVUÄULK!@V\HYLUV[
free to leave it (DEATH ON RAILS!!!).
There is a necessity to interact with
others in order to share the space. Tra]LSLYZ^P[OKPɈLYLU[ZVJPHSZ[H[\ZPUcomes, tastes, and political attitudes
are in the same place for a while; long
enough for strangers to meet in everyday situations, situations that otherwise take place privately.
00[»Z[LTWVYHYPS``V\YZ!>P[OPUJYLHZPUN
[»Z[LTWVYHYPS``V\YZ!>P[OPUJYLHZPUN
time spent on a train, the legitimately
occupied space increases and the
number and duration of activities, besides sitting, rises. The nature of the
functional interior design of the train,
as well as the traces of usage in some
places, are a constant reminder of the
frequent changes in its temporally limited habitation.
The public and the private are ambiN\V\Z!7\ISPJHUKWYP]H[LZWHJLPZKLÄULKZP[\H[PVUHSS`HUKPU[LYSPURLKPUH
ZWLJPÄJHUKVM[LU^LPYK^H`(SZV[OL
train provides rich sensory stimulatiVU!P[ZTLSSZP[V]LY^OLSTZP[»ZNV[H
YO`[OT͎·͎HUKYO`[OTPZHKHUJLY

In the course of the project, we did not compare it to
V[OLYKLÄUP[PVUZVM[OPYKZWHJLZZ\JOHZ[OLVULNP]LU
by Ray Oldenburg (see below). We thought of other
[OLVYPLZHUKPKLHZVMZWHJL͎͎non-places by Augé,
heterotopias by Foucault, liminal space by Turner),
theoretical references which could also resonate with
our experiences of the train.

Cultural Heterogeneity
as The Third Space
For the Indian-British intellectual Homi Bhabha, culture cannot possess an essential kernel. In his approach, culture presupposes its own otherness and is
therefore intrinsically constituted as heterogeneous.
This very cultural heterogeneity is, according to him,
H[OPYKZWHJL!P[ILHYZHUL]LYWYLZLU[WV[LU[PHSVM
change and provides an area of possibilities in which
KPɈLYLU[J\S[\YHSHUKZVJPL[HSJVUKP[PVUZJHUILIV[O
imagined and implemented.
¸;OLºVYPNPUHY`»PZHS^H`ZVWLU[V
translation so that it can never be said
to have a totalised prior moment of
ILPUNVYTLHUPUN͎·͎HULZZLUJL>OH[
this really means is that cultures are
only constituted in relation to that
otherness internal to their own symbolforming activity which makes them
KLJLU[LYLKZ[Y\J[\YLZ͎·͎[OYV\NO[OH[
displacement or liminality opens up
[OLWVZZPIPSP[`VMHY[PJ\SH[PUNKPɈLrent, even incommensurable cultural
practices and priorities.

Now, the notion of hybridity comes
from the two prior descriptions I have
NP]LUVM[OLNLULHSVN`VMKPɈLYLUJL
and the idea of translation. Because
if, as I was saying, the act of cultural
translation (both as representation and
as reproduction) denies the essentialism of a prior given original or originary
culture, then we see that all forms of
culture are continually in a process of
hybridity. But for me, the importance
of hybridity is not to be able to trace
two original moments from which the
third emerges, rather hybridity to me is
the ‘third space’ which enables other
positions to emerge. This third space
displaces the histories that constitute
it and sets up new structures of authority, new political initiatives, which
are inadequately understood through
received wisdom.

notions. His approach to space is from a concrete
HUKZP[\H[LKWSHJLHOPJL[U\UJ;OL[LYT¸ZWHJL¹PZ
tricky, because it can refer to a geographic or material dimension, or a dimension of symbolic conditions
like social, societal, cultural, etc. Pursuing a placebased approach like Oldenburg’s, the abstract, material and symbolic features of space are secondary
to circumstances, possibilities and restrictions of a
ZWLJPÄJWSHJL
ZWLJPÄJWSHJL
So, when is a train a nail studio? The conseX\LU[HUZ^LY!0U[OL;OPYK7SHJLVMJV\YZL(JVTmuting train might be the closest result in a desperate
search for examples of trains to meet the characteristics of Oldenburg’s concept. But since our task is
UV[[VJVUÄYTVYKLU`HU`HWWYVHJOI\[YH[OLY[V
shed analytic light on the train as a special place for
artistic practice, we can use Oldenburg’s Third Place
as one approach for thinking about the otherness of
certain places.
For demonstrative and
contrasting accounts about
¸ZWHJL¹]Z¸WSHJL¹ZLL:JV[[
Wright’s article on political
talk in non-political onlineZWHJLZ!>YPNO[:JV[[(2012)!
¸-YVTº[OPYKWSHJL»[Vº[OPYK
ZWHJL»!,]LY`KH`WVSP[PJHS
talk in non-political online
spaces”. javnost-the public
19 (3), pp. 5–20.

[...]
The process of cultural hybridity gives
YPZL[VZVTL[OPUNKPɈLYLU[ZVTL[OPUN
YPZL[VZVTL[OPUNKPɈLYLU[ZVTL[OPUN
new and unrecognisable, a new area
of negotiation of meaning and representation.”
(author’s emphasis, Rutherford &
Bhaba 1990, pp. 210–211)

For a historical synopsis on
space vs. place in philosophical discourse see for a
NLULYHSV]LY]PL^!. UaLS
Stephan (2017)!Raum: Eine
kulturwissenschaftliche
Einführung. transcript Verlag,
pp. 45–60.

6UZPNUPÄJHU[S`SVUNQV\YUL`ZSPRLV\YZ[OL[YHPUWYVK\JLZ[OL¸[OPYKZWHJL¹HZKLZJYPILKI`/VTP)OHIOH;OLKPɈLYLUJLZIL[^LLU>LZ[LYU,\YVWLHUHUK
post-soviet Central Asian cultural understandings are
TH[LYPHSPZLKHUKL]LUZLLTHTWSPÄLKPUZ\JOJVUÄULKZWH[PHSJVUKP[PVUZ([[OLZHTL[PTL[OLPYJVUstructedness, contingency and therefore the very
heterogeneity of culture becomes observable.

(UK^P[OHÅH]V\YVM/\THU
Geography in the overview
YLMLY[V!;\HU@P-\(1979)!
YLMLY[V!;\HU@P-\(1979)!
¸:WHJLHUK7SHJL!/\THUPZtic Perspective”. Philosophy
y pp. 387–427.
in Geography,
y
Theory and Decision Library.
Springer, Dordrecht.

Rutherford, Jonathan &
Bhabha, Homi (1990)!¸;OL
[OPYKZWHJL!0U[LY]PL^^P[O
Homi Bhabha”. In Rutherford,
1VUH[OHULK!Identity:
JVTT\UP[`J\S[\YLKPɈLYY
ence,WW¶3VUKVU!
ence,WW
¶3VUKVU!
Lawrence & Wishart.

When is a
Train a Nail Studio?
;OL[LYT¸;OPYK7SHJL¹^HZJVPULKI`[OL<:(TLYican sociologist Ray Oldenburg in his 1989 book The
Great Good Place/LKLÄULZP[HZHZWHJLV[OLY[OHU
[OL[^VWYPTHY`Z[Y\J[\YLVYPLU[LKÄLSKZVM^VYRHUK
home, where neither the domestic codes of familiarity nor the formal rules of the work-place apply. It is
a place necessary for social cohesion, but also the
breeding ground for many revolutions. Examples inJS\KLJVɈLLOV\ZLZJS\IZVMHSSRPUKZIHYZHUKOHPY
ZHSVUZ![OLZLPUMVYTHSNH[OLYPUNZOH]LV[OLYJH[LNVYPJHSM\UJ[PVUZJVUKP[PVUZZL[ZVMY\SLZHUK¸TLTILYY
ZOPWYLX\PYLTLU[Z¹[OHU[OLÄYZ[[^VZVJPHSWSHJLZ
Oldenburg provides eight characteristics for this concept (see below), but those characteristics seem to
be best applicable to the examples he provides, most
VMHSS[VJVɈLLZOVWZ
VMHSS[VJVɈLLZOVWZ
Oldenburg, Ray ((1989)!The
1989)! The
Great Good Place: Café,
*VɈLL:OVWZ*VTT\UP[`
Centers, Beauty Parlors,
General Stores, Bars,
Hangouts, and How They
y
Get You Through the Day.
Paragon House.

-VY\Z6SKLUI\YN»ZJVUJLW[VM[OL¸;OPYK7SHJL¹PZ
less important because of his emphasis on its functions as social hygiene, a relief of or a breeding ground
for societal or political criticism. A train is obviously
UV[HILH\[`WHYSV\YVYHJVɈLLZOVW(UKMVY6SKLUI\YNUV[L]LY`W\IVYJS\IOV\ZLM\SÄSZ[OLJYP[LYPHVM
a third place either. He also prioritises the concrete
place, but at the same time suggests a list of abstract
characteristics of a third place for the sake of comparr
(
)
ison. As argued by Wright 2012, p. 11 , this is inconsistent, since the cause for people to come together might rather come from a shared topic or interest
[OHUHZWLJPÄJSVJH[PVU5L]LY[OLSLZZ6SKLUI\YN»Z
concept is an interesting point of departure as it asks
about other places in society beyond home and work.
It is also provides a good example of the analytical
distinction between space and place as theoretical

For a deep dive into spatial
thirdness and Human GeVNYHWO`!:VQH,K^HYK>
VNYHWO`!:VQH,K^HYK>
(1996)!Thirdspace: Journeys
to Los Angeles and Other
Real-and-Imagined Places.
Wiley.

Movies
“No wonder there was a murder on
the Orient Express”
Samantha, Sex and the City
Trains have been inextricably linked to
JPULTHZPUJLP[Z]LY`ILNPUUPUN![OL
JPULTHZPUJLP[Z]LY`ILNPUUPUN![OL
ÄYZ[TV]PLL]LYTHKL
L’Arrivée d’un
ÄYZ[TV]PLL]LYTHKLL’Arrivée
train à La CiotatI`[OL3\TPuYL)YV[O
CiotatI`[OL3\TPuYL)YV[Ot
ers (1895), depicts a train arriving at a
station. Since then, trains have been
a welcome setting for fight scenes
and chase sequences, hopeful arrivals and emotional farewells, murders
and passing encounters that evolve
into life-changing story arcs. The anonymity of train travel predates the
airport in this aspect, available to a
large part of European and US-American population before commercial
air-travel became accessible for the
masses. Furthermore, train stations
are connected to images of metropolP[HUPZTHUKTVKLYUP[`PKLHSZPNUPÄLYZ
P[HUPZTHUKTVKLYUP[`PKLHSZPNUPÄLYZ
of progress and social mobility in the
ÄN\YH[P]LHUKSP[LYHSZLUZL
ÄN\YH[P]LHUKSP[LYHSZLUZL
Train tracks are often metaphors for decisions characters make
and their development, quite literally
setting the course for further action.
Train interiors are the perfect place for
JOHYHJ[LYZVMKPɈLYLU[IHJRNYV\UKZ[V
JOHYHJ[LYZVMKPɈLYLU[IHJRNYV\UKZ[V
meet and merge their respective storylines, for instance, in Strangers On A
Train (Hitchcock, 1951), two strangers
JVUZWPYL[V¸Z^HWT\YKLYZ¹͎·͎HWSV[line made possible by the fact that the
two characters have nothing in common would they not have met on the
train. Plotting whilst riding the train is
HJVTTVUTV[P]L\ZLKPUTHU`ÄSTZ
HJVTTVUTV[P]L\ZLKPUTHU`ÄSTZ

HZ[OLJVUÄULTLU[VM[OLJHIPUWYVvides both the characters and the narrative a welcome interruption. In Mission: Impossible (De Palma, 1996), the
characters explain and plan the cen[YHSJV\WVM[OLTV]PL͎·͎IYLHRPUNPU[V
YLHRPUNPU[V
[OL*0(OLHKX\HY[LYZ͎·͎PUH[YHPUJHIin. In the middle of this action-packed
movie with its plot twists, the cabin
provides the ideal setting for a narrative break with cutbacks to the potential pitfalls of the high-security room.
;OL]PL^LY͎·͎HUKJOHYHJ[LYZ͎·͎HYLNP]en a caesura, a place for thought between two sequences. The cabin becomes a break-room on wheels, a
visual space that can be used as a
third space in which the relative passivity of the characters is made useful.
There is so much more that could
be said about trains in movies. Once
Upon A Time in The Westt is perhaps
the most obvious example of a movie in which both train and train station are central to the plot. Further
UV[L^VY[O`L_HTWSLZPUJS\KL!Berlin:
UV[L^VY[O`L_HTWSLZPUJS\KL!
Berlin:
Symphonie einer Grossstadt ( Ruttman, 1927 ), Some Like it Hot ( Wilder, 1959), Strangers On A Train (Hitchcock, 1951), The Darjeeling Limited
(Anderson, 2007), Superman (Donner,
1978), every single Anna KareninaÄST
KareninaÄST
adaptation ever made, Mystery Train
(Jarmusch, 1989), Les Vacances de
M. Hulot ( Tati, 1953 ), La Bête Humaine (Renoir, 1938), the Harry PotterÄSTHKHW[H[PVUZHUKHWLYZVUHS
terÄ
r STHKHW[H[PVUZHUKHWLYZVUHS
favourite, Back to The Future III (Zemeckis, 1990).

Overcoming Loss of Space
With Travel Literature

;HISL!6SKLUI\YN»Z(1989) eight characteristics
VM¸[OPYKWSHJLZ¹HWWSPLKVUH[YHPUQV\YUL`

Characteristics

+LÄUP[PVU

Train as a Third Space
(for artistic practice)

Neutral Ground

Third places are neutral
grounds where individuals
are free to come and go as
they please, with little obligation or entanglements with
other participants.

Passengers are free to come
and go and are not obliged
to be anyhow relationally involved other than as a passenger. Any further contacts
or relations are voluntary.
;OL[YHPUPZHZWLJPÄJJVT
bination and overlapping
of public and private space.

Leveler

Third places are spaces in
which an individual’s rank
and status in the workplace
or society at large are of
no import. Acceptance and
participation is not contingent on any prerequisites,
requirements, roles, duties,
or proof of membership.

Since the only relevant role
on a train is that of a passenger, which marks the minimal rights and expectations
of behaviour during one’s
time on board, any other
features of a passenger are
at least formallyy irrelevant.
But informallyy they may become a topic of interest
to co-passengers or train
personnel (e.g. being the only
foreigner on the train or the
only smoking woman in a train
car etc.).

Conversation is Main Activity

In third places, conversation
is a main focus of activity
in which playfulness and wit
are collectively valued.

The main activity is being
transported in a rather passive way. If traveling alone,
one is forced to have at least
minimal interaction with
co-travelers regarding the
mutual co-occupation and
usage of shared train space,
which is less intense or necessary if traveling in a group.

Accessibility &
Accommodation

Third places must be easy to
access and accommodating
to those who frequent them.

The only condition to access
a train is a valid ticket and /
or reservation next to a docuTLU[VMWLYZVUHSPKLU[PÄJHtion.

The Regulars

Third places include a cadre
of regulars who attract newcomers and give the space its
characteristic mood.

The work of regulation is
mainly carried out by the
train personnel (two conductors on each car). But newcomers can expect to be
approached, rebuked, repressed, informed or assisted
by fellow passengers in
case of formally or informally
contradictious behavior.

(3V^7YVÄSL

Third places are characteristically homely and without
pretension.

Well, the level of pretension
in soviet sleeping trains,
their sanitary and catering
MHJPSP[PLZPZZHJYPÄJPHSPUIV[O
MHJPSP[PLZPZZHJYPÄJPHSPUIV[O
of its two traveling classes
(3rd and 2nd, there isn’t a
1st). Get ready to experience
your fellow travelers in their
JVaPLZ[V\[Ä[Z;OLWYVÄSLPZ
YH[OLY¸\UKLYNYV\UK¹

The Mood is Playful

The general mood in third
places is playful and marked
by frivolity, verbal word play,
and wit.

(ZOHYLKZHJYPÄJLHSSV^ZHUK
demands a shared sarcasm,
fatalism, irony and humor.

A Home Away from Home

Third places are homelike in terms of Seamon’s
(1979)
(1979)Ä]LKLÄUPUN[YHP[Z!
Ä]LKLÄUPUN[YHP[Z!
rootedness, feelings of possession, spiritual regeneration, feelings of being at
ease, and warmth.

The resemblance of a prolonged train travel to a stay
at home is rudimental,
because all basic intimate
activities like eating, washing,
sleeping, sickness, conÅPJ[ZL[JHYLULJLZZHYPS`JHY
ried out during the journey,
more or less before the eyes
of strangers. It’s rather the
lowest common denominator
VMOVTL͎·͎UV[MYVTHWLYspective of personal comfort
but of one’s existential needs.

(1979)!
Seamon, David (1979)!
A Geography of the Lifeworld.
5L^@VYR!:[4HY[PU»Z7YLZZ

Liminality
Victor W. Turner introduces the theoretical concept of
liminality in his 1969 book The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. He builds on the theoretical
description of rites of passage, as formulated by Arnold van Gennep at the beginning of the 20th century, based on many studies of various tribal societies. Turner also had van Gennep’s main work on this
subject, Rites des Passages (2011[1960]), translated
PU[V,UNSPZO[O\ZOLSWPUNHMVYNV[[LUHUK͎·͎[OHURZ[V
OHURZ[V
,TPSL+\YROLPT͎·͎HJ[P]LS`OHTWLYLKJSHZZPJVMZVJPology, social anthropology and ethnology, to a late reception and recognition (see Thomassen, 2009).

Travel literature (as in literature to be
read whilst travelling, not thematically
HIV\[[YH]LSSPUNPZMHTPSPHY[VHSSVM\Z!
HIV\[[YH]LSSPUNPZMHTPSPHY[VHSSVM\Z!
who hasn’t stood in an airport bookstore and weighed the pros and cons
of a Rosamunde Pilcher versus a Dan
Brown? Reading as a way of killing
[PTLJHUIL[YHJLK[V[OLÄYZ[OHSMVM
the nineteenth century when passenger trains became a transportation
Ä_[\YL([[OL[PTL[YH]LSSPUNI`[YHPU
Ä_[\YL([[OL[PTL[YH]LSSPUNI`[YHPU
was quite novel and the passengers’
NHaLOHK[VIL¸ZJOVVSLK¹PUHKHW[ing to this new form of transportation.
¸;OL[`WPJHS,\YVWLHUZLH[PUN
¸;OL[`WPJHS,\YVWLHUZLH[PUN
arrangement in the compartments of
[OLÄYZ[HUKZLJVUKJSHZZHS[OV\NO
[OLÄYZ[HUKZLJVUKJSHZZHS[OV\NO
modelled after the stagecoach, forced
the travellers into constant eye contact with their counterpart. This visà-vis relationship was experienced
[...] as unbearable, even embarrassPUN͎ · ͎ Z PUJL[OLJVTWVZP[PVUVM[OL
PUJL[OLJVTWVZP[PVUVM[OL
traveling party could change at each
station, the establishment of a closer relationship became pointless. [...]
While there was still lively
JVTT\UPJH[PVUVU[OLZ[HNLJVHJO͎
JVTT\UPJH[PVUVU[OLZ[HNLJVHJO
·͎MVY[OLYL[OLWHZZLUNLYZ^LYLKL
pendent on each other’s help in the
event of an accident or robbery and
I\PS[HJVTT\UP[`MVYZL]LYHSKH`Z͎·͎
[OLÅ\J[\H[PVUHUKHUVU`TP[`VM[OL
[OLÅ\J[\H[PVUHUKHUVU`TP[`VM[OL
railway travellers ended entertainment through communication. It was
replaced by specialised travel literature [...].” (Haug, p. 55)
In the early days of the railway
journey, travel literature would at[LTW[[VYLZ[VYL[OL¸WLYJLP]LKSVZZ
[LTW[[VYLZ[VYL[OL¸WLYJLP]LKSVZZ
of space”. Travel authors would write
about object and sight near the tracks

VY]PZPISLPU[OLKPZ[HUJL͎·͎WHY[PJ\lar landscapes, towns, or landmarks
such as castles. Their writing would,
however, be punctured with breaks
whose purpose was to allow the eye
of the traveller some rest. This practice that was only possible as long
as travelling speed remained around
30 km/h. With the increasing speed
of passenger trains, the focus of travel shifted towards the endpoint of the
journey. Had the focus of travel literature been on information about the
traversed space, with tourists eagerly preparing for the journey and the
sights they would see, in the late nineteenth century, the gaze had already
adapted to the passing landscape
and perception was no longer irritated by the movement through space.
For the sake of brevity, we will
not go into the use of trains as spaces in novels, but the top candidates
^V\SKIL!AVSH!
La Bête Humaine;
^V\SKIL!AVSH!La
*OYPZ[PL!
Murder on the Orient Ex*OYPZ[PL!Murder
press">LSZO!Trainspotting";VSZ[V`!
press">LSZO!Trainspotting";VSZ[V`!
Anna Karenina; and, had Charles
Dickens lived a couple years longer,
he might very well have written about
OPZOVYYPÄJL_WLYPLUJLPUH[YHPUJYHZO
(2007)!
Haug, Christine (2007)!
Reisen und Lesen im Zeitalter
der Industrialisierung: die
Geschichte des Bahnhofsund Verkehrsbuchhandels in
Deutschland von seinen
Anfängen um 1850 bis zum
Ende der Weimarer Republik.
Otto Harrassowitz Verlag.

In his analysis of ‘rites of passage’, van Gennep elaborates three phases as a common abstract struc[\YL!separation, transition and incorporation. Based
on the characteristics of the transition phase, Turner focuses on the threshold states in which individuHSZVYNYV\WZHYL¸IL[^P_[HUKIL[^LLU¹ZWLJPÄJZVJPHSWVZP[PVUZ͎·͎HZVJPHSNYL`HYLH͎·͎HUKJHSSZ[OLZL
UKJHSSZ[OLZL
states liminal.
Turner’s examples are initiation rites of both
pre-industrial tribal societies as well as industrial societies. Within groups whose members, as a community of fate, share the threshold state in the tranZP[PVUWYVJLZZ[OLYLPZHSL]LSSPUNVMZVJPHSKPɈLYLUJL
ZP[PVUWYVJLZZ[OLYLPZHSL]LSSPUNVMZVJPHSKPɈLYLUJL
LNZVJPVLJVUVTPJZ[H[\ZJSHZZHɉSPH[PVUPUOLYited or acquired privileges, or disadvantages, etc.).
Turner describes the group’s social constitution before entering and after leaving the threshold state as
structured, meaning their societal status, hierarchies
and structural inequalities. But during the transition
phase, the described structural ties are dissolved
and the group is constituted as a collective of equals
which Turner calls Communitas.
-VY;\YULY[OLYLPZHJH[LNVYPJHSKPɈLYLUJL
between tribal or traditional societies and modern
consumerist societies regarding liminal experiences.
In modern biographies, there are still rite-like states
and phenomena (e.g. initiation rites like graduation or
marriage ceremonies). But largely, threshold states
have become voluntary, taking place in leisure activities and lacking existential consequences. He suggests calling those new modern forms liminoid instead of liminal.
¸BDPUJVU[YHZ[[VSPTPUHSL_WLYPLUJLZSPTPnoid experiences are optional and do not involve a
resolution of a personal crisis or a change of status.
The liminoid is a break from normality, a playful as-if
L_WLYPLUJLI\[P[SVZLZ[OLRL`MLH[\YLVMSPTPUHSP[`!
transition.” ( Thomassen 2009, p. 15)
van Gennep, Arnold (2011
[[1909])!The
1909])! The Rites of Passage.
University of Chicago Press.
Turner, Victor (1974)!¸3PTPUHS
[VSPTPUVPKPUWSH`ÅV^
HUKYP[\HS!HULZZH`PUJVT
parative symbology”. Rice
Institute Pamphlet-Rice
University Studies 60 ((3).
3).

(2009)!
Thomassen, Bjørn (2009)!
¸;OL\ZLZHUKTLHUPUNZVM
liminality”. International
Political Anthropologyy 2 (1),
pp. 5–27.

Z[H[LZVYVU[OLPY[OYLZOVSKZJM[OLÄN\YLVM;PYLsias in Greek mythology). Inextricably tied to consumerism and common to hyper-modern societies
worldwide, they lack distinguishing characteristics,
I\[OH]LH]LY`JSLHYZL[VMJVKPÄLKY\SLZHUKPUQ\UJtions. The most obvious examples are airport lounges and motorways, as well as places with a global corporate identity (retailers and food chains). As
an individual moves within such spaces, the relative
HUVU`TP[`OHZHUPU[YVZWLJ[P]LLɈLJ[VUOPTVYOLY!
¸;OLVUS`MHJL[VILZLLU[OLVUS`]VPJL[VIL
heard, in the silent dialogue he holds with the landscape-text addressed to him along with others, are
OPZV^U![OLMHJLHUK]VPJLVMHZVSP[\KLTHKLHSS[OL
TVYLIHɊPUNI`[OLMHJ[[OH[P[LJOVLZTPSSPVUZVMV[Oers.” (Augé, p. 103)

3PTPUHSZ[H[LZJHUILKPɈLYLU[PH[LKJVUJLYUPUN[OLPY
subject (individual, group, society), their duration in
time (moment, period, epoch) and their extension in
spaceZWLJPÄJWSHJLZVY[OYLZOVSKZHYLHZVYaVULZ
spaceZWLJPÄJWSHJLZVY[OYLZOVSKZHYLHZVYaVULZ
larger regions as countries or continents) (cf. Thomassen 2009, p. 16).
Our train journey, as the unit of inquiry, can
ILSVJH[LKPU[OLZL[OYLLKPTLUZPVUZVMSPTPUHSP[`!H
group of individuals (young Swiss and Kazakh artists)
which changes its geographical position from Zurich
in Switzerland to Almaty in Kazakhstan, crossing two
continents, during a period of nine days.
Compared to the transition between two social or societal positions or states as described in
rites of passage, the transition of our train journey
SPLZIL[^LLU[^VWSHJLZSVJH[LKPUKPɈLYLU[J\S[\YHSYLNPVUZ͎·͎HWVZ[:V]PL[JHWP[HSPZ[,HZ[HUKH,\ropean-capitalist West. This process takes nine
days of continuous change of cultural references
outside and inside the train (artefacts of material
culture, language, social expectations like gender
stereotypes, legal boundaries like restrictions of audio-visual documentation, etc.) and includes changPUNIL[^LLUKPɈLYLU[[YHPUZ;OLWHY[PJPWHU[ZKPɈLY
in cultural traditions, everyday life, external expectations, perspectives, goals, experiences and motivations. They begin the journey as strangers and will
complete it as protagonists in a shared story. Their
ZOHYLKMH[LVYZHJYPÄJLHZMLSSV^[YH]LSSLYZHUKTLTILYZVMHZ[YHUNLNYV\W^OVJHSS[OLTZLS]LZ¸HY[PZ[Z¹
but mostly don’t make art in the expected meaning
of the term (drawing, drawing, or drawing), provide
a common ground for the group’s cohesion against
external attributions.
;OLPYKPɈLYLUJLZKVU»[KPZHWWLHYK\YPUN[OL
journey. They become visible and approachable as
a topic for personal inquiry or as a motive for artistic
exploitation. Being both young and artists in a forLPNUJ\S[\YHSZ\YYV\UKPUNVYHJVUÄULKZWHJL^P[O
strict formal and informal rules like the train, they are
sensitive seismographs of inconsistencies, irrationalities, changes, excuses, lies, and instrumentalisations of cultural aesthetics. As artists they necessarily dwell in a liminal state of cultural questioning and
[OL[YHPUM\UJ[PVUZHZHUWLYJLW[PVUHSHTWSPÄLYVM[OPZ
liminality. Cultural heterogeneity, formulated by Homi
Bhabha as a third space of openness and potential
for imagination of alternative social realities, is an
important source and resource of artistic practice.

(1995)! NonAugé, Marc. (1995)!NonPlaces: Introduction to
an Anthropology of Superr
modernity.
y Verso.

Heterotopy
Foucault’s ‘heterotopias’ are places that function differently from other places or counter spaces in soJPL[`![OL`HYLVM[LUÄSSLK^P[O¸\UKLZPYHISL¹WLVWSL
(e.g. prisons, asylums) or temporally expulsed people (menstruating women, adolescents, the elderly).
@L[[OL`OH]LHKLÄULKZL[VMM\UJ[PVUZYLSH[P]L[VHSS
other spaces of a given society (e.g. brothels), and
are usually spatially removed from the rest of social
life (boarding schools, motels, cemeteries, ships).
One of the six characteristics of heterotopia is
the opposition of the heterogeneous place to its surrounding space. Foucault ends his text with a combination of utopia and heterotopia, a rather cheesy
WVL[PJL_HTWSLVM[OLZOPWHZ¸[OLOL[LYV[VWPHWHYL_cellence” and an appropriation of Newton’s concept
of relative space (cf. Günzel 2017, p. 101). We, in turn,
would like to appropriate the coda of Foucault’s text
I`YLWSHJPUN¸IVH[¹^P[O¸[YHPU¹!
¸;OL[YHPUPZHTV]PUNWPLJLVMZWHJLHWSHJL
without a place, that exists by itself, that is closed in
VUP[ZLSMHUKH[[OLZHTL[PTLPZNP]LUV]LY[V[OLPUÄUity of the landscape and that, from station to station,
from track to track, from border to border, it goes as
far as the post-colonies in search of the most precious treasures they conceal in their gardens, you
will understand why the railway has not only been for
our civilization, from the nineteenth century until the
present, the great instrument of economic development [...], but has been simultaneously the great reserve of the imagination. The train is the heterotopia
par excellence. In civilizations without trains, dreams
dry up, adventure takes place of espionage, and the
pirates take place of the police.” (cf. freely adapted
from Foucault 1984, p. 9)

;HISL!;`WLZVMSPTPUHSL_WLYPLUJLZHZZ\NNLZ[LK
by Thomassen (2009, p. 17).

Individual

Group

Society

Moment

:\KKLUL]LU[HɈLJ[PUNVUL»Z
life (death, divorce, illness)
or individualized ritual passage (baptism, ritual passage
to womanhood).

Ritual passage to manhood
(almost always in cohorts);
graduation ceremonies, etc.

A whole society facing a
sudden event (invasion, natural disaster, a plague) where
social distinctions and
normal hierarchy disappear.
Carnivals. Revolutions.

Period

Critical life-stages. Puberty
or teenage.

Ritual passage to manhood,
which may extend into weeks
or months in some societies;
Group travels.

Wars.

0UKP]PK\HSZZ[HUKPUN¸V\[ZPKL
society”, by choice or designated. Monkhood.In some
tribal societies, individuals
YLTHPU¸KHUNLYV\Z¹ILJH\ZL
of a failed ritual passage.

Religious fraternities, ethnic
minorities, social minorities,
transgender persons

Prolonged wars, enduring
political instability, prolonged intellectual confusion.
Incorporation and reproduction of liminality into
¸Z[Y\J[\YLZ¹

Twins are permanently
liminal in some societies.

Groups that live on the edge of
¸UVYTHSZ[Y\J[\YLZ¹VM[LU
¸UVYTHSZ[Y\J[\YLZ¹VM[LU
perceived as both dangerous
HUK¸OVS`¹

Epoch
(or life-span duration)

Non-Places
Marc Augé’s Introduction to an Anthropology of Supermodernity (1995)KLÄULZUVUWSHJLZHZ¸ZWHJLZ
KLÄULZUVUWSHJLZHZ¸ZWHJLZ
formed in relation to certain ends (transport, transit,
commerce, leisure), and the relations that individuals
have with these spaces” (Augé, p. 94). They are transit zones where identity doesn’t play a big role and
which are structurally opposed to settling in (the GerGerman word unheimlich is appropriate here, as it conveys both a sense of uncanniness these spaces can
OH]LHUK[OLPTWVZZPIPSP[`VM[OLTILJVTPUN¸OVTLly”). Similar to liminal spaces, they are in-between

Immigrant groups ‘betwixt and
between’ old and new culture

Foucault, Michel ((1984)!
1984)!
6M6[OLY:WHJLZ!<[VWPHZHUK
6M6[OLY:WHJLZ!<[VWPHZHUK
/L[LYV[VWPHZ0U!Architecture/Mouvement
ture / Mouvement / Continuité,
(¸+LZ,ZWHJLZ
October 1984. (¸+LZ,ZWHJLZ
Autres”. March 1967,
translated by Jay Miscowiec.)

Revolutionary periods.

4VKLYUP[`HZ¸WLYTHULU[
4VKLYUP[`HZ¸WLYTHULU[
liminality”?

(:`Z[LTVM0[Z6^U͎·;
͎ OV\NO[
Experiments in Physics
In his 1917 publication on special and
general relativity, Albert Einstein uses
a moving train car as an imagined
space for a thought experiment on the
¸9LSH[P]P[`VM:PT\S[HULP[`¹0[JV\SKIL
¸9LSH[P]P[`VM:PT\S[HULP[`¹0[JV\SKIL
Z\TTLK\WHZMVSSV^Z!
Imagine Person A standing in
a train while Person B is standing outside the train, watching it pass by. If
lightning struck both ends of the train,
Person B would see both bolts of lightning strike at the same time.
But in the train, Person A is
closer to the bolt of lightning that the
train is moving toward. So Person A
ZLLZ[OPZSPNO[UPUNÄYZ[ILJH\ZL[OL
ZLLZ[OPZSPNO[UPUNÄYZ[ILJH\ZL[OL
light has a shorter distance to travel.

This thought experiment showed that
[PTLTV]LZKPɈLYLU[S`MVYZVTLVUL
[PTLTV]LZKPɈLYLU[S`MVYZVTLVUL
moving than for someone standing
still and illustrates Einstein’s belief that
time and space are relative and that
simultaneity doesn’t exist. This argument is the cornerstone of Einstein’s
theory of relativity.
Einstein, Albert ((1920
1920
[1916D͎͎ ͎!Relativity,
!Relativity, the Special
and the General Theory; a
Popular Exposition3VUKVU!
Methuen.
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;LV:JOPɈLYSPW\ISPaPLY[LYZLP[
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ILPKLY+LURTHSWÅLNLKLZ2HU[VUZ
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Z[\KPLY[L-V[VNYHÄL\UK4LKPLUHU
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-V[VNYHÄL

works with artists to produce texts,
exhibitions and events. Recent
projects have been made within Lol
Beslutning, CAConrad, Deborah
Holman, Sitara Abuzar Ghaznawi,
Robert Ashley, Astrid Lorange, Janet
Burchill and Jennifer McCamley,
Jos de Gruyter and Harald Thys,
Stuart Middleton, Dan Arps, Teghan
Burt, Campbell Patterson and
Signe Rose. Matthew was born in
New Zealand. He is currently studying in the Master in Transdisciplinary Studies.

Keine Klasse

Nuria Krämer

Helvetia Leal &
Christian Knörr

Rada Leu

ist eine Initiative, die im Sommer
2017 entstand und deren aktueller
Wohnort seit November desselben
1HOYLZKLY¸*VU[HPULYH\MKLY
Rampe” hinter dem Toni Areal ist.
Keine Klasse ist keine Klasse,
sondern ein Projekt, das sich für
Fluidität zwischen Bildungsinstitutionen, zwischen Lehrenden und
Lernenden sowie zwischen den eigenen Mitgliedern und beliebigen
anderen menschlichen Tieren einsetzt. Keine Klasse initiiert und
fördert Projekte, die sich zwangsVKLY^HOS^LPZLPTÅ\PKLU-LSK
der Selbstorganisation / Wissensproduktion verorten müssen, wollen
oder lassen. Im besonderen Falle
dieses Beitrags ist Keine Klasse eine
Aggregation aus Personen und
0UZ[P[\[PVULUKPL ILYKHZVɈLUa\
gängliche Online-Tool piratepad
einen Beitrag beigesteuert haben,
inklusive all jenen, die mit der
Absicht, dies zu hacken, ihren Willen
OHILUTP[LPUÅPLZZLUSHZZLU

As Head of Connecting Space Hong
Kong, Nuria Krämer has been part
of the transcultural platform for artistic collaboration Connecting Spaces
Hong Kong – Zurich since 2014.
She has collaborated in various
artistic research projects and curated programs and exhibitions. She
is an alumni of the MA in Transdisciplinary Studies programme of
ZHdK. Her main interests focus on
JVSSHIVYH[P]LWYHJ[PJLZPU[OLÄLSK
of audio-visual arts.

MV[VNYHÄLYLUZLP[a\ZHTTLU
Sie leben und arbeiten zwischen
Basel, Zürich und Paris.

IVYU PU:VÄH)\SNHYPHPZHU
artist, musician and theatre director.
Her research interests include
digital culture, cyborgs and transhumanism, the global shipping
market, Lucha Libre and DIY subcultures. She holds a BA in European
Studies from King’s College London
and Sciences PO, Paris. Currently,
she is studying in the Master in
Transdisciplinary Studies programme. Recently, as part of the Said
to Contain project, she completed
a residency in a shipping container.
Her interest in unusual means of
transportation continues with the
train-ride-extravaganza QWAS,
of which she is the co-founder. She
has illustrated various publications,
co-runs the bookshop MATERIAL
and is part of the all-female band Acid
Amazonians, a Zurich-based electronic music and performance trio.

Jan Müller

Patrick Müller

Basil Rogger

Chantal Romani

:VÄH=LSHZX\La

Irene Vögeli

Hannah Walter

Nina Willimann

schloss einen Bachelor in Soziologie
mit dem Nebenfach Recht ab und
absolviert nun einen Master in
Soziologie mit Populären Kulturen
als Nebenfach. Er interessiert
sich dabei u.a. besonders für Musiksoziologie. Neben dem Studium
arbeitet er als wissenschaftlicher
Hilfsassistent vor allem im Bereich
der Arbeitsmarktforschung.

studied music, musicology, German
literature and cultural management.
He worked as a music publicist
HUKJ\YH[VYPU[OLÄLSKVMJVU[LTWV
rary music. He was lecturer at the
<UP]LYZP[`VMA\YPJOHɉSPH[LKMLSSV^
at the Collegium Helveticum Zurich
and director of Connecting Spaces
Hong Kong – Zurich. He is coleader of the MA in Transdisciplinary
Studies programme.

ist Kulturwissenschaftler, Kulturunternehmer und Dozent an der Zürcher
Hochschule der Künste, dort
auch Mitglied des Kernteams im
Master Transdisziplinarität. Am liebsten macht er Bücher und Ausstellungen, manchmal Anagramme.

studierte Fine Arts mit Schwerpunkt
Video und Net-Art, einige Semester Kulturwissenschaften sowie im
Master Transdisziplinarität. Seit 2001
Ausstellungen im In- und Ausland,
diverse Auftragsarbeiten und Lehrtätigkeit. In ihrer Arbeit fokussiert sie
auf gesellschaftliche Gegebenheiten
und Tendenzen, gegenwärtig zu
den Ursachen und Auswirkungen
der geforderten und / oder gewollten
SelbstOptimierung.

LU[KLJR[LPOYL(ɉUP[p[M Y-V[VNYH
ÄL\UK-PSTPU/HTI\YNPUZIL
sondere im Verein HamburgerKino
e.V. und dem besetzen Gängeviertel.
Sie wurde Teil der internationalen
«Kino»-Bewegung, einer losen,
in den 1990ern in Kanada entstandenen Vereinigung, die mittels
kleiner, nichthierarchisch organisierter Kollektive und einer nicht-kompetitiven Arbeitsweise No-Budget2\YaÄSTLYLHSPZPLY[\UKTP[[SLY^LPSL
Ableger auf der ganzen Welt hat.
/L\[LSLI[\UKHYILP[L[:VÄH=LSHZX\LaHSZ-V[VNYHÄU\UK=PKLVÄSmerin in Berlin, wo sie auch FotoNYHÄLZ[\KPLY[OH[

Prof., Co-Leitung Master Transdisziplinarität, hat nach der Ausbildung
a\Y.YHÄRLYPUHUKLY:JO\SLM Y.L
staltung Zürich ‹Bringolf Irion
=NLSPÃOL\[LIP]NYHÄR.TI/TP[gegründet und an der Hochschule
für Gestaltung und Kunst Zürich
Theorie der Gestaltung und Kunst
Z[\KPLY[(SZ.YHÄRLYPU\UK;OLVYL[Pkerin arbeitet sie an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.
Sie ist als Dozentin im Master
Transdisziplinarität und im BA Kunst
und Medien an der ZHdK tätig.

studierte klassische Violine in
Düsseldorf, Berlin und Paris. 2016
schloss sie eine instrumentale
Spezialisierung für Zeitgenössische
Musik an der Musikhochschule
Basel mit Auszeichnung ab, es folgte
ein Studium im Master Transdisziplinarität. Mit Ensembles aus
Deutschland und der Schweiz tritt
sie an den wichtigen Festivals
Europas auf. 2017 gründete sie das
transdisziplinäre Kollektiv Mycelium.
Als Klangkünstlerin arbeitet Hannah
Walter an der Grenze zwischen
Interpretation, Szenographie und
Komposition. Performativ erforscht
sie neue Räume und Formate
der Präsentation und Vermittlung
von Musik.

studierte zeitgenössischen Tanz
in Freiburg (D) und schloss 2017 den
Master Transdisziplinarität ab. Sie
beschäftigt sich in Ihren Arbeiten mit
Identität als imaginäres Konstrukt
PU=LYIPUK\UNTP[)LNYPɈLU^PL
Nation, Geschichte, Kultur und Gender und deren reale Auswirkungen
auf den Körper des Individuums. Sie
arbeitet oft kollaborativ und in spartenübergreifenden und interkulturellen Kontexten. Nina Willimann
ist Gründungsmitglied des Künstlerkollektivs Trop cher to share. Daneben arbeitet sie als Performerin
sowie in zahlreichen Kollaborationen
u. a. mit Mayumi Arai, Jessica Huber,
Mamadou Mahmoud N’Dongo
und mit Celia & Nathalie Sidler.

Heiko Schätzle

Franziska Staubli

Ralf Stutzki

Jana Thierfelder

4PYPHT>\ɊP

Lydia Zimmermann

Andrea Züllig

studiert im Master Transdisziplinarität. Er arbeitete als Landschaftsarchitekt im Bereich Entwurf in unterschiedlichen Büros und Kontexten;
studierte Philosophie und Kunstwissenschaft. Das Entdecken von
Orten und Kulturen als Teil des Entwurfes inspiriert ihn, sich zwischen
verschiedenen Diskursen und
Disziplinen zu bewegen. Seit 2017
arbeitet Heiko Schätzle mit Andrea
Züllig unter dem Namen bittelangsam zusammen. www.bittelangsam.ch

geboren 1987, ist Musikerin und
Künstlerin. Seit rund 15 Jahren steht
sie auf Bühnen und macht Musik –
aktuell bei Acid Amazonians, Long
;HSS1LɈLYZVU und None Of Them.
Sie lebte fünf Jahre in Lausanne, wo
sie 2012 am Jazzdepartement
der Musikhochschule den Bachelor
in Elektrischer Gitarre erwarb. Ihr
:JOHɈLUaLPJOUL[ZPJOK\YJONYVZZL
stilistische und formelle Vielseitigkeit aus. In ihrer Abschlussarbeit im
Master Transdisziplinarität setzt
sie sich mit dem Schreiben von Songtexten auseinander. Eine Auswahl
ihrer Texte erscheint 2018 beim Amsel
Verlag Zürich.

ist Head Ethics am NCCR Molecular
Systems Engineering der Universität
Basel und ETH Zürich. Er hat in
den USA Theologie und Religionswissenschaften studiert (BA und
MA), später dann European Bioethics
(MA) in Padua und in Medizinethik
an der Universität Basel promoviert
(PhD). Für seine unorthodoxen
und innovativen Medienprojekte insbesondere mit vulnerablen Gesellschaftsgruppen wurde er mit dem
Medienpreis Aargau / Solothurn,
dem Katholischen Medienpreis der
Deutschen Bischofskonferenz
7YpKPRH[É^LY[]VSS¸KLT+L\[ZJOLU
Alternativen Medienpreis, dem Go
Radio Preis der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung
und dem Prix Europa (nominiert)
ausgezeichnet.

studierte Visuelle Kommunikation
an der Merz Akademie, Stuttgart
(BA), und Transdisziplinarität an der
Zürcher Hochschule der Künste
(MA). Sie ist Unterrichtsassistentin
im Master Transdisziplinarität. Ihr
Interesse widmet sich den Schnittstellen von künstlerischen und
wissenschaftlichen Forschungsverfahren. In ihrem Forschungspro
jekt The Beauty of Data Collection
untersucht sie den Einsatz visueller Entwurfstechniken in naturwissenschaftlicher Feldforschung.

fokussierte sich zu Beginn ihrer
Karriere mit einigem Erfolg auf den
Snowboardsport und besuchte
verschiedene Sportschulen in Zürich.
Nach einem Praktikum im Archi[LR[\YI YV6ɉJL/HYH[VYPPUA YPJO
studierte sie Architektur an der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften. Zurzeit besucht
sie den Masterstudiengang Architektur an der ETH Zürich. Neben der
Ausbildung zur Architektin betätigt
sie sich aktiv als Trainerin im Snowboardsport und beschäftigt sich
mit visuellen Darstellungen in Form
]VU-V[VNYHÄL\UK-PST

PZHUHJ[YLZZHUKÄSTKPYLJ[VY^OV
has studies at the Center of Cinema
Studies, Barcelona, the Victorian
College of the Arts, Melbourne, and
the Master in Transdisciplinary
Studies, Zürich. She is the director
VM[OLKVJ\TLU[HY`ÄSTZMaria Talks
(2016), Felix & Nati (2010), Moving
the Circle (2009) and the Catalan
[LSL]PZPVUÄSTZThe Ice Woman
(2003), and Perfect Skin (2005). She
has also co-directed Edelweiss
Tales (2015), Stan-In (2014) and Aro
Tolbukhin (2001), which won two
(YPLSZ(^HYKZ!)LZ[:JYPW[)LZ[-PST
As an actress Zimmerman has
HWWLHYLKVU[OLÄSTZThe C. G.Jung
Archives (2009), Elisa K (2010) and
Letter to Eva (2012). She has taught
ÄSTZZ[\KPLZH[7VTWL\-HIYH
University (Barcelona), Cine Istitute
(Haiti) and at EFAS, European
Film Actors School, in Zürich.

studiert Integrative Design im
Masterstudio an der Hochschule für
Gestaltung und Kunst Basel. Sie
hat langjährige Berufserfahrung als
ZLSIZ[pUKPNL.YHÄRKLZPNULYPU\UK
war in unterschiedlichen Ateliers als
Projektleiterin tätig. Fasziniert von
Zeichen, Sprache und Klängen,
spielt sie mit den Grenzen des Übersetzbaren und der non-verbalen
Kommunikation. Seit 2017 arbeitet
Andrea Züllig mit Heiko Schätzle
unter dem Namen bittelangsam zusammen. www.bittelangsam.ch

Peter Tränkle

Nina Tshomba

Ferhat Türkoglu

Jana Vanecek

besuchte zunächst die Hochschule
für Theater in Bern. Nach seiner
Ausbildung nahm er u. a. weiterhin
Gesangsunterricht und war für
einige Street-Dance-Formationen
tätig. Nach diversen Engagements
beim Film, auf der Bühne, in der
Musik- und Medienwelt hat er nun
das Bedürfnis, die unterschiedlichen
Perspektiven seines Erfahrungsschatzes miteinander zu verknüpfen.
Sein Studium im Master Transdisziplinarität soll ihm dabei helfen.

OVSKZ[^VKLNYLLZVULPUÄULHY[Z
and one in theory. She has worked as a curator and art critic and
co-initiated the Arab Film Festival in
A\YPJO*\YYLU[S`ZOLPZÄUPZOPUN
her Master Transdisciplinary Studies
and works as an artist, writer,
publisher and translator. A persistent theme in her work is the analysis
of language, that circulates and is
beeing recycled in the midst of existing political-social conditions,
ZJPLU[PÄJPUZ[P[\[PVUZHUKSPUN\PZ[PJ
fashions; and the topic of digital
HUKHUHSVNYLWL[P[PVUHUKKPɈLYLUJL
(ZHUHS[LYUH[P]L[V[OL¸VTUPZ
cient author” who produces soTL[OPUN¸UL^¹VY¸VYPNPUHS¹ZOL\ZLZ
the methods of sampling, shanzhai
or pastiche and the re-combination
VMKPɈLYLU[]VPJLZPUVYKLY[V
quote and queer existing styles
and genres.

geboren 1982 in Karaganda, USSR,
is trained as a sociologist with an
emphasis on technology. Since it is
still too hard to explain to his parents
what exactly he does, he now tells
everybody he is trying to combine
interventionist experimental methods
from qualitative sociology and
interventionist methods from activist
artistic practice – poor maniac.
Together with Rada Leu, he is the cofounder of the train-based mobile
artist-bootcamp QWAS. Currently,
he is studying in the Master in Transdisciplinary Studies programme.

ist Teil der Band Acid Amazonians
und studierte unter anderem im
Master Transdisziplinarität. Davor,
KHULILU\UKKHUHJO!6ɉaPLSSLZ
\UK<UVɉaPLSSLZ0UZ[P[\[PVULSSLYLZ
und weniger Institutionelles,
Akademisches und Unakademisches, etc.
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