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Psychobuildings - politically
correctness im Berliner
Stadtbild

Heute: U-Bahnhof Prinzenstraße
unter besonderer
Berücksichtigung

des Sockelbereiches

Anruf beim Senator tür Bau- und
Wohnungswesen. Refrat III d veweist
mich auf Abteilung "Kunst am Bau",
"Kunst am Bau" verþíndet mlch mit
Referat "Farbe iÍ, Stadtbild". Zuständig
für dle Prinzenstrasse ,st schliefllich dle
BVG.
Der entscheldende Típ der Berliner
verkeh rsbetriebe, u - Bahnhot
Prinzenstraïe ? Das war doch unser Herr
Borchard.
Dieser rsl so sehr unser Herr Borchard,
daß iclt sotort einen Termín bei ihm
bekomme.
Schön þunt und kieferig híer.
An selner Tür ein Schíld "Freie Fahrt dem
Mann vom Faëh für sein Proiekt vom lJ-
Bahn-Dach".

Borchard:"Das Konzept des Bahnhofs
Rolandseck, das funktioniert ja schon sèlt den
sechziger Jahren. So eine Aktionsstätte wo
Maler, Bildhauer, Theaterleute, jetzt hatten wir
at¡ch ein Konzert dort, wo die also praktizieren
können. und wo man als Bürgø der Stadt ar¡ch
mal hirBehen kann und sich mit den Leuten
auch mal unterhalten kann. Also im Grunde

genormen so ein offenens
Atelierhaus.lnsofern war auch bei der
Prinzenstraße immer meine lntention,'Was
mache ich mit dem Socketbereich?, (?????) urÁ
die BVG wollte unseren Vorschlag Uosa und
graue Steinquader im Wechset) prakizieren
bzw.
eventuellden Sockel in Granit verkleiden. Und

in
ht

linguistische Ghetto der Stadt ein.Der

lm Gegensatz zum Graffiti-Sprayer respek¡ert

Hcrr tsorchard: Der Bahnhof ist auch bewußt
elgentlbh transparent gemacht worden. Die
BVG hätte also lieber alles geschlossen usw.
Aber die Korrelation einfach von innen und
au0en ist wictrtig. Und die meiste Ze¡tim Leben,
die wart€Ê man auf irænd etw¿ls. Und wi¡nn es
die U-Bahn ist. lch häte da noch viet melr

also
ädest¡niert
wissen þ,
einer
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der Wand-Künstler dle Wand wie er den Rahmen
seiner Stafelei respektiert. Das Graffiti läuft von
einem Haus zum nåchsten, von der Wand über
das Fenster oder die Tür oder tþe¡ die Sch€be
der U-Bahn, über den Bürgøsteþ, es greifi
flbereinander kota s¡ch aus, úiberlagert sich...
Hen Borchard, sehen sie die Bønalungen des
Sockelbereichs als Graffitis?

Unser l{err Borchard: Jo. (Brustton)
Also im Grunde gerxlmmen, ich habe Leute
arqesprochen, die also auch nachts Bereiche
der BahnhÖfe usw. - das ¡st ja so ne Clþue
(ächelt konspirativ), die kennen sich
untereinarder. Und äh, wissen Sie, ( plötzl iches
ballnan) wenn da maleiner auch so ilber die
Sche¡b€ geht, wat soll et denn, det würde mich
dann och nbh stören. (???)

- Ach ja ? Das ist ja schon mal positiv, weil.....

Unser l{err Borchard: Urd. lst nattlrlich,
wissen Sie, wenn sie innen dann alles, Aufzr¡g
und so weit€r, das gnnze Ding von oben bis
unten. Aber wissen Sie, das macht auch keiner.

- Ja, ja, das ist þ gøade das lnteressante. DÍrs
het w¡rkl¡ch keiner gernacht.

Unscr Hcrr Borchard: Ne (tberlegt).
Urd das ist þ ¡m Grurde genommen dø
Bahnhof mitten in ds Szene.

- Allerdirps

großen Behörde, da also so einen Arstoß zu
geben......
Die Bahnhöfe mtissen eþentlich wieder so
attraldiv werden wie im l9.Jahrhundert. D.h.
heute kenrìt mars ja von Fk4häfen, ob clie nun
gestytt sind oder nicht, aber mit dem
pulsierenden Aktivitäten und
Einkaufsmöglichkeiten und dergleichen. .. I ch
mach den Potsdamer Phtz, und aryar die

st þ auch ein
und gøade diese
. Und lm Grunde

genommen, so ein Bahnhof hd þ auch ein
biflchen Marktcharakter d.h. also offene
Anlaçn und ätr das will ich da machen.
Und...das slnd þ riesige Flächen da unten, das
glaDen sie ganicht. Warum sollda nbht mal

eine U-Bahn in einem Schuhgeschäft endet. Wo
man abo mitten im Schufgeschäft rar.¡skommt
(lacht herzhaft, ich stimme ern). Und clø
lnhaber, der sagite, das ist die beste ldee. Der
hat e¡nen umsatz...Die Leute kommen vorbei,
sehen was, probiøen oder kaufen ein paar
Schuhe und çhen weiter.
Also das wichtigste ist in der Architektur eine
ungeheure Kenntn¡s der Materialien und das
man also auch beider Umsetzurp, b€im
Bauwerk, den Geist des Ortes berticksicht(¡t.

- Vielen Dark.
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The Sh¡t Reference
an interview with John Miller

241 
= 

ll seems that the artworld tends to watch out
for new stimuli every time it has lost it's drive. Do

you see the recent interest ¡n pol¡t¡cal art as a form

of that stimulus which is sought for? Do you see
your work this way ?

J. M. : I guess what I try to address is a sort of
modality or model of language in its materialist
dimension rather than as a transparent vehical to

convey preexisting meanings, in that sense l'm
trying to make my own artistic practice as
materialist as possible.

241 : How much are you interested in giving a
trashy interpretation of minimal art? I think of the
boxes at your recent exhibition at the DAAD Gatery

, (o.T.).
J. M. : I think the first associat¡on that would occur
to an American viewer would be Robert
Smithson's non-sites or some of Cari Andre's
sculptures. All of my sculptures have painted
sulaces. And more recently all the paintings have

had some kind of object- or relief-quality. But I am

not so inlerested in this idea of breaking a

boundary between painting and sculpture in a way

that Jasper Johns and Robert Rauschenberg
attempted by sticking an objekt out of a canvans to
try and transgress this idea of the purity of the
canvans, of a picture-plane, or a frame. What does
inlerest me is the relationship between Pollock
and Smithson. And one of the the things I was
thinking about when I was making this work, was

how Pollock always worked on his painting on a
horizontal plane. A lot of his work is about chaos

and entropy. lf it was displaed in a horizontal
format, it would look completely entropic. But then

I think Pollok singled out the verticality of a
conventional painting as a kind of signifier.By
taking this lield and putting it up on a wall, he gave

it the status of a signifying object. lt's like he made

entropy the subject. I want to ptay with the
relationship between horizontal and vertical,
what's seen as background and what seen as a
subject. object

Here I was thinking of literally punning on classic
figure/ ground relationships,on the ground as the
earth and also as someth¡ng, that's not identifiable

as a subject per se, and how it can be made a
figure just by assuming a vertical status.
241 : What about the use of colour? When I first

saw your work I had associations of a very cheap
plaslic material as produced in the GDR for
instance. And your imagery reminds me of B-

movies. I did not think of it as a connotation for
excrement.

J. M. : The way I work is, I don't want to use the
material in such a way as lo attempt to replicate

shit. That would be uninteresting to me. Or to use

actual shit would be even less interesting. When I

first was developing this motif of the brown
impasto that appears in a lot of my work, but not all

of it, I wanted the shit reference or the excremental
reference to function like an uncomfortable illusion

or association. ln the early pieces ¡l wasn't so

explicit. I did a show that contained fifteen or
twenty abstract paintings in brown. So if you saw

one painting you woudn't think of shit. But through

the repetition of the colour I wanted it to be a

situation where people would have to think "Well,

this is either stupid art, the guy only likes this
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colour, or there is something uncanny about il or
something perverse about the repetition." So that's
how it began.

As I wofted into this motif, I started to exaggerate
it. l've always thought of the impasto as a bit ol a
cartoon. That's my best description f it.
241 : So it's more of a sign?

J. M. : Exactly! l've always stood clear of using
materials that can be interpreted as being
authentic. From time to t¡me I might use real
things like coke cans, but I would never use
something like a barr of lead, that has an elemental
assosiation. For example, in the work of the Arte
Povera-artists I think this use of elemental material
implies that meaning is immanent to the material. I

believe instead that these materials are inbued
with language. And that's why they have meaning.

241 : So the material carries language? Does this
imply an involvement in theory?

J. M. : Part of my education includes having
studied linguistics at Brown University. ln the mid-
seventies French structualism wasn't that popular
in the U.S. .At any rate i wasn't familar with it. At
that time I felt an intuition that it mi(rht be hetpfutto
study linguistics to develope my own sense of
esthetics...

I very much agree with Maurice Blanchot's idea of
de Sade being an absolute - if we can talk about
anything that ís absolute in esthetics and in
contemporary culture where everything is so
mediated and relative, I would say that it would
have to be de Sades work that forms an absolute.
And the way I think of it , for the era of capitalist
society it would function as this kind of
limit or this boundary, that no one has þeen able to
exceed in a cerlain way. he shows the conditions
of subjectivity of the dissolution of the individual
subject. l've drawn off a lot of his work. No other
artist is as potent as his literature. His work seems
to levelthe most serious and revolutionary critique
I could imagine. And this is work that's two
hundred years old !

241 : Another aspect of your work could be seen in
piciuring an apocalypse or, in other words, what
capitalist society is obviously leading to.

J. M. :. I think that in terms of the excremental
motif in relat¡on to capitalism the most concise
quote is one of Marx : that the greatest works of
art equals so many tons of manure.

I mean, that's qu¡te brief , but it captures one of the
problems in creating values and setting values,
the contradictions that occurwith exchange value. lt
is addressed in the choice of my motive.
The question of the apocalyptic is hard for me to
answer...

It's suggested in A very ambivalent way. On the
one hand it is like a black humor or a dark side of

the work, but on the other hand it is coupled with
an invitation to laugh or say " oh, it's all just a
game" or "they are only toys".

241 : So you don't criticize - You are rather being
ironic about things?

J. M. : You mean , do I think that it is pqssible to
make a sincere apocalyptic piece?

Maybe part of it is that l'm expressing scepticism.
It's a very ironic situation, the world is in right now,
in terms of the environmental situation. The
possibility for a real apocalypse is very near - this
in terms of phycicaldestruction.

241 : Yes...

J. M. : But we don't experience it at allthe way, the
mythic idea of the apocalypse is coached - you
know - 'Four Horsemen' , or something like that.
The way it is happening is just through patterns of
western society as day-to-day consumption and
the refusal to acknowledge that lhe way of life, we
have become acustumed to or adicted to, can't be
sustained without radical changes.

Maybe the difficulty wich the environmentalisls
face is that you can't dramatize or theatricalize
these problems.

I don't see my work is taking up this agit-prop kind
of role. Maybe it does allude to some problems
like 'How do we conceptua lize our owm
mortal¡ty?'.

ln "Transylvania Choo-Choo" I was alluding to sex
and death in a very cartooned way: I was trying to
draw out the possibility ( of the apocatypse ) in a
very cold and cartooned way rather than pulling on
the emotional heartstrings. I haven't thought all
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the way through about the theme of apocalypse,

but lt has returned in a number of pieces.

241 z What about the flatness-aspect of your
themes as reflected in many of the titles?
J. M. : Baudelaire once stated that he found
backdrop-painting nnre moving than the academic

landscape-painting of his day. ln this sense I think
of my work as being allegorical.

l'm not trying to create a convincing naturalistic
picture of the world. And the relief, we were just

talking about - the pairing of the two leet -, almost
looks like a three-dimensionalversion of a cartoon
you could see in Playboy Magazine.

And also the very motif of brown impasto is a bit of
a polemic against American Abstract-
Expressionism. To me it is more interest¡ng to have

a real brushstroke still functioning as a cartoon...

Someone called this cartoon qual¡ty a simullacrum

but that's a word that ljust detest.

241 : lsn't there a contradíction between the
picture of a person sticking in shit and the idea of
immateriality?

J. M. : This is where lthink Baudrillard goes wrong,
his theories deny that people in the world suffer
and die, my work on the other hand by choosing
synthetic mater¡al might seem to be going in this
direction but I think there is a big distinction
between his approach and my insisting that
language is attested to be allways invested in
material, which I think it's actually a mater¡alist
approach. The approach of Baudrillard becomes
ant¡-materialist in it's denial of the material
conditions of biological life.

ln terms of the body beíng an absolute realíty
however, that's more and more called into
question.

Vito Acconci, who is known for doing body-art,
once said he was not even sure that we have
bodies anymore. But I don't think this has to be
developed along the lines of Baudrillard's thought.
241 : You're born in the earty fifties?

J. M. :Yeah...1954.

241 : That's thê generation, that became
wellknown in the eighties - from Jeff Koons to New
Painting and Kippenberger and so on...

J. M. : ...and l:m usually considered a lot younger -

you know, just in terms of the way, artists are

bracketed Even though l'm the same age as

CindySherman, Mike Kelly and Kippenberger, I

usually appear in context with younger artists.

241 : How did you get through the eighties?

J. M. : I did quite a few shows that got hardly any

attention. For me the eighties weren't such a good

time.

The ironic thing is, that a lot of more established

art¡sts are now having trouble - like Eric Fischl for

example - suddenly their art seems very
inapropriate to what is going on.

But for me it's it's the reverse it's been so far the

best time in terms of attention g¡ven to my work. ln

terms of the market it's better for me than before,

but in comparison to these other artists it's still
very small.

241 : Did you earn money in the early eighties
with art?

J. M. :A little bit. I supported myself by doing

clericalwork.
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6iene konvuf s ion

the f tagesschaur proudly presents : naehrich.ten ¿ìus ('uropa.
verkohlte leichen aufgeschlitzte bä.uche zerschossene köpfe
jarnrnernde mütter schrèôende kinder aufgeregt gestikulierende
männer in martialischem outfit häuser in flaninen ach so wundervoll-e kulturdenkmäler 1n sehutt unci asche dena.qoqen in flotten
anzüge.n mit denen man wirklich nicht nehr verhandeln kann werdenmlt ernstem gesicht umworben schwitzen prusten sehockqefrieren
ätzend,e bil-der rnit mitleidvollen lächel-n beJ.egt fata.l-istischkommentiert \^/as ist da bloß wieder passjert unfafibar rnan
muß erst in irgendwel-chen geschichtsbtichern stöbern un zu erahnenwarum geschieht was da so plötzl-ic]n tagesgeschehen routine wurde
wabernd übergekochte qemi.itèr pathetlseiíer' überschw¿rll Oã Seri¿;;"d1e gene in konvulsion nie wieder serbischen bohnentopf îgittein brei aus separatistischen regionalnatj:onal lstisehenfanãtismenj-smen igitt faschj-stoide führersõhaften haß mit blauen bohnenwas hat kÌein yugo da bl-oß abgekrigt aus dem sozia.l_istischemgeschlchtsunterricht kann e1s-so jã nicht haben hat's: ihm dergroßvate'r vieÌleicht beim gutçnachtgeschichten erzählen ins).angzeltgedächtnis ge1öcheit w'ohl mehr so eine art kolõektiveerbanlage die gene ger:aten i-n walJ-ung miese kl_ejne radikaleteil-chen sitzen irgendwo in irgendwetõfren doppel-helixsplralenund machen clie menschen stark schwahhim gehìrn
9u" unangenehn gr:'.nsende ewig freundliche keflner der sonstj-mmer routiniert das eevapciði servierte(ungenießbar) ã;;-sprltztnun nicht mehr mit würzkelchup cer sprii zt jetzt ,itbÌut(unzumutbar)um sich wer hat dem btog 1nõ gehirn qeschissen

ärteten klumpigen fornff eisch,gbar übÌes kotzgefühl nach diesem

,3T:";"ili'ã::il 5î;å";i"å:i11:""
nden kommt wüste refl exeauf haß wieder haß und auf. verzwejfl-ung noch mehr haß pathologischeunfähi-gkeitsmuster mit nichts beizukommen unmenschl-iches

unvermögen handlungen und wirkungen i,n reÌation zvm eigenenwunsch nach existenzberechtigung zv setzen sjch 
""f¡"Ì bescheißengenetisch kondltioniert fast zúm heufen wennrs nieht so bescheuerty?rg ietzt kocht n.icht mehr bei muttern im idyllisehen stein-häußchen am rande_ der le¡se das feckere 

"tippãirå"f aã t"t ja. nunauch kein dach mehr auf htittchen) jetzt tocñt aeù Johnemann dasbl-ut in den adern das hat er vom riatòr geerbt der hat's vongroßvater und immer so fort und wêiÌ im der verstand in ciie eiergerutscht ist und der abzugsfilger zuckt macht 
""s 

jut-àt-;iusein fiffi der wie br-öd über:alÌ gegenpinkelt um sein revj.er zumarkieren b1oß eben mit der knarie'-'in cler hand welch erbärmlicheillustration der menschl-ichen natur nun gibt es das zwar immerwieder hier und da und an.d9,s grauen ist man schon so gewöhnt daßes eben schon fast normalität îst aber i.äð"oriä"",iài.t es einemdoch immql wieder die schuhe aus vor unfeñbarkeit wa.s da nunschon wieder fos ist ver.chiebt sich r¡l-oba1 da. etwas oderbreitet sich etwas alrs lrurvr:rfaß gu; iii., ocr.er her ;;";" j"so"lawienunser preiswe"lgl pauschaltourisrnuS'pã-"i"u" vierle j eht bef ried enFigh ia die radikal-lnskies im Iibanon uncl v¡j r.. können bald inbeirut- an_ gemütlichen straßencafes .ro"buifl ¿r.nierend1e teher:hes$owakei wird sich aueh ¡ala spalten hoffentlich etwas
.ìa. nun ga_rnichts mehr der"we jfmer aber wjr haben ja jetzt
uppe das wird 'erst di e gemüter
balkan frieden n¡aehen wolÌen

waren vor e_inigen jahren jm play_
I erischer al tstadtÈdrlisse lutàtist ni cht mehr touristen ñitnd die feurigen jungens haben

ihre triehraftigkeit auf gine andere sünds ys¡l.agert das sj nd diegene die haben sie geerbt asyl für die hübschen mäders vondubrovnik! ! S H8



r



fly and dive
Dimensionen des Data Hiking

von Feuerland zum Amazonas: Eine Airtour mit Return in Jahftausende alte
Kulturen, Einblicke in eine vielfach probtemgeladene Gegenwart. Machen
sie ihren Kopl frei und lassen sie sich inspirieren von exotischen Kulturen
und unbekannten welten. Neue Eindrücke entstehen nur, wenn man sich
mit einem klaren Blick für die Reatität darauf eintäßt. Denn die Kunst des
Reisens hat natürlich mit zuverlässiger lnformation über städte, Landschaft,
unterhaltung und lnf rastruktur zu tun: sie können sich dann u'nterwegs auf
n eu e E ind rücke ko nze ntrieren.
während des carnivals wird man bereits am Flughafen herztich mit einem
orginal Rumpunsch und Folklore begrüBt. Hier-geht es etwas cooler zu,
Hektik kennt man nichí. Die swingende Natur ist voÃ bestechender schönheit,
von den tosenden wasserlällen über die tropischen lJrwätder im lnnern des
Landes bis zum Traumstrand. Das direkt im Zentrum gelegene Deluxe Hotel
verf ügt über 438 Zimme r u nd su iten, die alle sehr geschm ãckvott eíngerichtet
sind, mit individuell einstellbarer Klimaantage-, Fatbfernseher, video,
verschiede ne n spezi alitätenrestau rants, D iskotheken, whirlpool, sauna
und Massage. Der Botanische Ga¡len ist ein friedticher Zuiluchtsort für
s-paziergänger und Jogger, mit parmen, subtropischen Bäumen und einem
Orchideengarlen.
prael, das heilige Land, steht im Brennpunkt potitischer und religiöser
lnteressen und zieht Fanatiker aller Konfessionen wie ein Magnet in. Auf
schritt und rritt begleiten sie die Zeugnisse des alten und neuenTestaments,
orientalische Märkte, weltoflene Metropolen und heitige städte, retigiöser
Fanatismus und modernste Technik. Gradtinige Autobahnen durchiiehen
das Land, riesige Parks, kìlometerlange prachtvo¡lle promenaden,
wasserspiele, Blu m en u nd springbrun nen. D ie jung und modern anmutenden
Handelszentren haben noch viel ihrer bibt'tschàn Atmosphäre bewahn:
neben der eindrucksvollen skyline mit hypermodernen Gebäuden,
imposanten Hotels und Bankzentren finden sich díe Bazare oder der
Fischmarkt mit unermeß.lichem warenangebot, ein Etdorado für shopping,
Feinschmecker und Feilscher. Hinter den städten ist nach wie vor diä ane
f aszinierende welt der wüste lebendig mit . romantischen
s_onnenu ntergäng en, Kam erkarawanen, Bedu inenctörfern und g rünen oasen.
steile Felsbuchten, kilometerweite feinsandige, leere-strände und
kristallklares wasser laden zum schnorcheln ein und bieten dem Touristen
eines der letzten Paradiese. Nirgendwo finden sie eine so kontrastreiche
Mischung der völker und Kulturen der welt auf engstem Raum. sie können
dieses Land völlig unbesorgt verstärkten
Sicherheitskontrollen an den Flugh nchmal tästig
erscheinen mögen, geschehen nur z eit. Was auch
immer Sie suchen: in Kenia werden Sie es finden.
Bankog: Hochburg der Geschäftigke¡t und der lJnterhaltung, laut und grau.,
stillund exotisch bunt zugleich: Die wohttebhafteste und iontrastreiãheste
Metropole. selbst wenn sie meinen, in Nepat genug Tempel gesehen zu
haben, wird ihnen in Thaitand die skurrile ornamentík'unã Farbigkeit
gefallen. Einen Überbtick gewinnen sie spätestens am Dienstag Nach^ínrg,
bei lhrer Rundfahrt in Hongkong und víelleichtkeimtdann in ihãen ein Gefühl
von Bewunderung für die Menschen, die hier wohnen. Anschließend eine
geruhsame Hundf ahrt durch den Halen mít Besuch eines
Feinschmeckerlokals. Mittionenstädte, eine unvorstellbare Füile von
H e il ig t ü m er n, i n sg es amt e i n ko m pakte r Z us am m e nsch n itt des we se nt t ich en.
Frühmorgends sollten sie sich dann das Heimkehren der Fischerboote nicht
entgehen lassen.

l.ie von uns ausgesuchten Hotels bieten ein umfangreiches sport und
unterhaltungsangebot. Ruhesuchende mit gehobenen enspruchàn finden
hier einen absolut erholsamen Badeurlaub mit einei vietzaht von
Ausf lugsmöglichkeiten in die nahe lJmgebung. lm Beach Hotelbeispielsweise,
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e¡nes von vielen palastaftigen Hotels in traumhaft bizarrer Landschaft können
sie schlemmen wie die Millionäre und das zu Minipreisen.22T Zimmerund 334
Appartments inmitten von romantischen Parkanlagen, Dusche, TV,
Videoprogramm, Klimaanlage, täglich 30 m langes Frühstücksbuffet, deutsche
Bierbar, Bauchtanz, Tex asabend, Spo rlcenter m it Squashco u rts, g em ütl ich et
Pianobar, englischem Pub, Grillroom, Restaurant, Colfeeshop mit Terrasse,
D iskoth ek, Direktwah l-Telefon, S nackbar, S au n a, Wh irlpool, Fitn esscl ub,
Gesundheitsmethoden des toten Meeres unter ärztlicher Aufsicht,
polynesisches Restaurant, großes Schwimmbad mit Sonnenterasse in einet
Gartenanlage, großes Kinderbecken, Poolbar, Boutiquen, Friseur,
Tennisplätze, Schönheitssalon (gegen Gebühr). Direkt oberhalb des
feinsandigen Strandes über ein Treppe erreichbar, gelegen in sehr ruhiget
Lage. Außerdem werden Wüstensafaris per Landrover angeboten. Zwat
sollten sie körperlich fit sein, doch es erwartet sie ein unvergleichliches
Erlebnis besonderer Ad. Ein Abend in den Dünen mit großem Barbacue zum
Abschluß rundet die Tour ab. Bückkehr nach Einbruch der Dunkelheit. Lernen
sie endlich diesen faszinierenden Teil unserer Erde kennen, spüren sie den
Schauder vor der Kulisse von Ankgor Wat zu stehen, Länder zu erleben, wo
die Wunden der Vergangenheit zu vernarben beginnen und man glücklich
darüber ist, wieder Kontakt mit der Welt knüpfen zu können. Abendessen unø
Übernachtung in Shanghai: HotelPlayatinda: ein gepflegtes votlktimatisiertes
Luxus Hotel mit 357 Zimmern ín Strandnähe, (200 m), großer Parkanlage, mit
Sü ßwasserpol, Poolbar, Snackbar, Kinderspielplatz mit Planschbecken,
zwei Tennisquickplätze mit Flutlicht, Tischtennis, sehr schön angelegter
Gesundheitsgarten mit Warmwasserbecken, Massage, Fitnesscentrum,
Mittagsbuffet im Garten, Orangerie, Friseur, Boutique, Kindergarten,
Doppelzimmer de Luxe in der 6. und 7. Etage mit Bademantel, Minibar, Fön,
Save und Musikanlage. Die faszinierende Landschaft bietet Erholung uno
Erlebnis. Neben Bade- und Wassersportmöglichkeiten ist Tiberias auch durch
seine naturheißen Quellen und die damit verbundenerl Therapien bekannt.
Viele Hotels gruppieren sich um diese Therapie- und Erholungszentren oder
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haben eigene Einrichtungen für Heilbehandlungen.
Aufgrund der chinesischsprachigen Reiseleitung und unserer langjährigen
Erfahrung sind wir echte Reiseprofis in dieser Region. Tanzania mit Sansibar
dagegen sind eher außergewöhnliche Entdeckungsziele: Die Reise von
Kapstadt nach Kairo quer durch den Kontinent zäht zu einer Rarität auf dem
Reisemarkt. ln den drei Tagen in der Serengeti werden die Wildhüter bemüht
sein, Sie auf erlebnisreichen Pirschfahrten an Löwen, Geparden, Giraffen,
Büffeln, Flußpîerden und Nashörnern vorbeizuführen. Falls Sie einzelne
Eindrücke noch vertiefen möchten, steht ihnen der ganze Nachmittag zur
Verlügung. Und auch die Erholung kommt dabei nicht zu kurz: Bei den
Ruhepausen in den kühlen Bergregionen und am Ende der Reise an den
palmenbestandenen Stränden von Goa. Das Hotel liegt direkt an der
Strandpromenade und nahe der romantischen Altstadt mit guten
Unterhaltungmöglichkeiten in umittelbarerNähe. GemütlicherAufenthaltsraum,
Bar, Coffeeshop, Grillroom, Swimmingpool mit Poolbar,340 Zimmermit Bad/
Dusche, Klimaanlage, Minibar, TV, Telefon.
Das tote Meer ist mit seiner Lage von 395 m unter dem Meeresspiegel der
tiefste Punkt der Erde. Dieses Gebiet hat eines der trockensten und
sauerstoffreichsten KlimataderWeft. DasTote Meeristmitgesundheitsspenden
Mineralien höher angereicheft als irgendein anderes Gewässer auf der Erde.
Der hohe Salzgehalt gewährleistet, daß man praktisch nicht ertrinken kann,
andere Mineralien bewirken einen anti-allergischen Effekt auî die Haut- und
Atemwege, therapeutische Schlammbäder und Packungen werden in den
Hotels unter ärztlicher Aufsicht angeboten.
Buchen auch Sie lhre Reise in die Abenteuerlichkeit neuer Relationen. Der
historische Bachground einer fremden Kultur mit heute internationalem Flair
garantiert lhnen, entfernte Ursprünge live zu realisiern. Bei Drinks während
einer Safari in unvergleichliche Sonnenuntergänge werden neue
Energiereservoirs erschlossen. Data-hiking ermöglichtTouren mit Programm-
Design in einer moderat klimatisie¡ten Atmosphära und intimer Ve¡trautheit.
Die unbeschreibliche Konstellationen einer anderen Epoche aktivieft einen
Raum elfizienter Regeneration als Preview einer neuen Visualität. Die
Symptome einer Transformation antiker Sphàre integriert einen künftigen
Kontext, den lhre Souvenire antizipieren. ln Cifuulationen um den Poot
archaischer Spiritualität: Entspannung durch unsere legendäre Hingabe an
ihren Flugkomfortwährend lhres Royce-Rides: Nutzen Sie neue Wegè in den
Süden, um sicher zu gehen, daß Sie in einer besseren Verfassung ankommen.
Es gibt keinen vergleichbaren Orl, der ein dera¡t umfangreiches und
u nterh altsames Rah menprog ram m bietet. Bes uch der Wasserbüffelstation
im großen Sumplgebiet inclusive der Thermalquellen und der kochenden
Flüsse. Bitte Badesachen, Kameras mit genügend Filmen, und Tennisschuhe
unbedingt mitbringen. (Verlängerungspreis zuzüglich Transferkosten zum
Hotel). Zàhlreiche Restaurants sorgen für kulinarísche Genüsse.
Einkaufszentren, Bars, u nd Diskotheken bieten gute U nterhaltu ng, au ßerdem
eines der schönsten Tauchparadiese der Welt mit einer Unterwasserwelt von
traumhafter Schönheit und unüberlrefflicher Farbenpracht. lnteressant ist
auch das ca. 7 Kilometer entfernte Untenuasserobseruatorium, von welchem
Sie die Vielfalt der Korallenbänke und die Schönheit der Meeresformen auch
trockenen Fußes beobachten können. Fahrten mit dem Glasbodenboot,
Kamelreiten in der Wüste und Ausflüge zum Folkloreabend können vor O¡t bei
der Reiseleitung gebucht werden. Haben Sie bitte Verständnis, daß bei einem
Transitin Caracasein Reiseleiter nichtunbedingtnotwendig ist. ImQuellgebiet
des Amazonasbeckens, die Straße der Vulkane und Dan¡,tins Arche Noah
erwartet Sie ein Programm, das sich völlig auf den Besuch einer der noch
wenig bekannten Andenstaaten konzentriert: Entfernung und Zeit verlieren
bei einem abendlichen Cocktail ihre Bedeutung, die Bilder reisen zu lhnen.
Vom Terminal "Salomon Velasquez" gibt es täglich Fähruerbindungen zu den
lnseln.Sie reisen immer in westlicher Richtung, mit wenig spürbarer
Zeitverschiebung. lm Laufe des Tages fliegen Sie weiter nach Singapur. Sie
kommen zwar erst am Nachmittag an, doch es verbleibt lhnen bis Mitternacht
noch Zeit genug, um einen Eindruck zu bekommen.

"Fly and dive" - erhältlich jetzt bei lhrem Softwareversand: Bestellseruice
bundesweit zum Nulltariv: 0130 - 866422

12



Oft ging er den Weg durch die ganze Stadt
bis zum Flughafen, nur um einen Brief autzu-
geben. Manchmal nahmen sie den Brief und
steckten ihn in eine Schachtel, an andern
Tagen bekam er den Brief kommentarlos
zurück. Diese Ereignisse waren es schließ-
lich, die ihn aus der Stadt vertrieben. Dinge,
die an einem Tag noch mühelos zu bewerk-
stelligen waren, schienen am nächsten Tag
völlig unmöglich zu sein. Oft war die Willkür
so groß, daß er glaubte, die Menschen
wüßten selbst nicht, wie sie sich im nächsten
Moment vertralten würden. All das trieb ihn
in eine ständige Unsicherheit und Neruosität.
Oft werden die Dinger verbrannt. M¿nchmal entztlnden sie sich sogar von selbst.
Ich glaube, es wa¡ in Kanada, als dort ein riesiger Berg alter Reifen monatelang
vor sich hinkokelte. War damals kaum auszukriegen, das Feuer. In Afrika, habe
ich gehört, wird Dieben ein brennender Reifen um den Hals gehàingt und im
Lib¿non ve¡brennen die Leute Reifen um Fliegen und Moskitos fernzuhalten."

Texte, zum großen Teil sta¡k verändert, übernommen aus Don Del-illo's Roma-
nen "Mao 2" und "The Names".
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Nimm ein Taxi vom Flughafen in die
Stadt.Handle mit dem Fahrér. Gib vol die
Gegend, die küzeste Strecke und den
normalen Fahrpreis zu kennen. Finde ein
Hotel in der Stadt, frage den Manager nach
einem Auto mit Chauffeur. Handle m¡t Oem
Ch.auffeur. Sprich beflissen über die Lage der
Plätze und Stnßen in der Stadt. Veõuche
den Eindruck zu erwecken, du tätest dies
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DER SOLDAT UND DAS MADCHEN

Als der Soldat aus dem Krieg zurückkam, fand er sein
Mädchen ganz verstümmelt vor und fragte, was passiert sei.

Es antwortete :

"Es war niemand da, der sich um mich kümmerte,
und deshalb mußte ich stehlen.

lch wurde entdeckt und man schlug mir die rechte Hand ab.
Aber danach ging es mir nicht anders,

ich mußte weiter stehlen.
Sie erwischten mich wieder und schlugen mir die linke Hand ab."

Ohne Hände aber konnte das Mädchen den Soldaten nicht fühlen,
und seine Stumpen machten ihn nicht an.

Deshalb wollte er es verlassen.
Es lachte und sagte :

"lcl'i kann dich zwar nicht festhalten, aber ich habe zwei Füße,
mit denen ich dir folgen werde."

Aus Angst davor hackte er ihm beide Füße ab
und rannte davon.

Seitdem besaß er viele Mädchen.
Aber jedem fesselte er die Hände hinter dem Rücken

und es mußte ihm solange zwischen den Zehen und in den Kniekehlen lecken,
bis es ihm kam.

18
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DIE PRINZESSIN UND DER PRINZ

Eine Prinzessin und ein Prinz wollten herrschen.
Aber ihre Eltern waren noch jung und kräftig und ohne nachzuhelfen,

hätte es noch Jahre gedauert,
bis sie endlich an der Reihe gewesen wären.

Deshalb schlichen sich die beidennachts in deren Schlafgemach
und schnitten ihnen die Hälse durch.

So wurden sie Königin und König.

Sie fickten viel. Aber die neue Königin hatte nur Totgeburten
und beide fragten sich, ob dies die Rache der Ermordeten sei.

Sie setzten sich nachts an einen runden Tisch und beschworen die Geister der toten Eltern
Die Herbeigerufenen zögerten nicht lange,

verschsuchten die Seelen der Lebenden und besetzten ihre Körper.
Jetzt gebar die Königin viele lebendige Kinder,

die aber, wie sie, nicht sprechen konnten.
Die Kinder verständigten sich durch Augenzwinkern und fingen nach kurzer Zeil an,

alle Dinge doppelt zu sehen,
weil sie nicht wußten,

wie man die Augen zusammen benutzt.

Stefan Thiel
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Uber Moral

Wenn man heute von Moral spricht, ist der bittere Beigeschmack des Katholizismus, Cal-
vinismus oder des Pwitanismus nicht wegzuleugnen. Von Moral zu sprechen oder gar et-
was als moralisch oder schlimmer als unmoralisch zu stigmatisieren, ist zu einem Tabu
geworden. Mit anderen \Vorten: es ist schlichtweg unmoralisch geworden, moralisch zu
sein.

Aber warum sollte man auch moralisch sein? Es gibt schließlich keine zwingende Be-
gründung, Moral als Handlungsmaxime akzeptieren zu müssen. Der Versuch einer mora-
lischen Rechtfertigung für moralisch richtiges Handeln ist tautologisch. Wenn morali-
sches Handeln richtig ist, handelt man richtig, wenn man moralisch handelt. Eine außer-
moralische Rechtfertigung für moralisches Handeln kann man auf der gesellschaftlichen
Ebene damit geben, daß die Abwesenheit von Moral entweder eine Rüõkkehr in den Na-
turzustand bedeute (und das wollen selbst radikale Naturen nicht wollen) oder aber die
totale Kontrolle bis hin-ein in alle I¡bensbereiche nach sich zöge. Eine Gesellschaft
"funktioniert" eben nur, wenn es allgemein akzeptierte oder okroyìerte und kontrollierte
Regeln des Zusammenlebens gibt, wobei ersteres ein Zusammenleben ergibt und letzteres
ein Zusammenfunktionieren. Die Schwierigkeit beginnt mit dem Versuch einer außermo-
ralischen Begründung der Notwendigkeit der Moral bezüglich des Einzelnen. Mo¡ali-
sches Handeln bedeutet nämlich allzuoft denYerzichtauf den eigenen Vorteil und impli-
ziert Rücksicht-nahme. Selbst Kants kategorischer Imperativ hilftdort nicht allzuviel wei-
ter, als daß er an die gleichen Rechte und pflichten aller appelliert.

Heutzutage herrscht demgegenüber eine prinzipielle Nachsichtigkeit, vor allem sich selbst
gegenüber. Denn die eigene Moral wird leicht aus dem Blickfeld gerückt. Jeder glaubt um
seine eigenen Handlungsgründe und -antriebe zu wissen. Es ist leicht alles zu erklåiren,
kausal-psychologisch herbeizuführen, wobei man sich mit V/onne der jeweils verschiede-
nen Mental-Psycho-Systeme bedient. Von Pseudo-Freud über die Selbstverwirklichungs-
Manie bis zur F¡oterik reichen die Argumentationsstriinge, die zur Erklåirung von Uan¿-
lungen herangezogen werden, die unter die als obsolet erklärte Unmoral fallen würden,
gäbe es jene Unmoral noch. Daß es sie noch gibt, dafür ist der beste Beweis die Erklä-
rungssucht, daß diese oder jene Handlung gerade nicht unmoralisch ist. Gäbe es sie
nicht, bräuchte man nicht erkláren, warum Handlungen nicht unmoralisch sind. Aber
'erklären' ist eben nichts anderes als 'entschuldigen'. Dabei muß man nicht immer ande-
ren erklåiren, meistens reicht man sich selbst. Freud-los appliziertman Erklärungsmuster
auf Mitmenschen, wobei man aber nicht ganz so nachsichtig verfährt, denn wenn man
auch die "unmoralischen" Handlungen des anderen erklá¡en kann und ihn damit von
Schuld freispricht, bleibt doch der Eingriff in die Intimsphåire desjenigen, der von der
Unmoral befoffen ist. Und daß ist dann unentschuldbar, wenn es sich um die eigene
Person handelt. Moral ist eben nur wichtig für die jeweils anderen. \rl/ir lassen unsere
Mitmenschen mit sich und ihrer lebensführung alled, so daß die "Tlnannei der Intimität,
Einzug håilt. \Venn ftüher die sta¡ren Moralsysteme die Freiheit des Einzelnen beschnit-
ten, so sind es heute paradoxerweise die Befreiungstendenzen durch die Negierung der
Moral in Form der Ich-Manie.
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Nachdem die Moral als Herrschafts- und Unterdrückungssystem des Individuums ent-
lan t wurde, sollte sie aus moralischen Gründen abgeschafft werden. Man sollte sich
hemmungslos selbst ausleben und verwirklichen können in grenzenloser Freiheit (soweit
man nicht auf juristische Grenzen stieß und selbst dort waren Vergehen entschuldbar,
wenn man sich nicht erwischen ließ.) Das Tor zum Selbst, zum "wahren" Ich sollte ge-
öfnet werden, und dann war man erschrocken, als man hinter dem Tor nichts vorfand;
eine quasi selbstlose Selbstverwirklichung. Man scheint heutzutage tatsächlich zu glau-
ben, daß Freiheit die Abwesenheit von Grenzen bedeute. Aber die Abwesenheit von
Grenzen ist nur der formlose Brei und gebiert Langeweile. Das begrenzte Ich diffusio-
nierte ins Nichts als seine Grenzen verleugnet wurden. Freiheit liegt eben nicht in der
Abwesenheit von Grenzen, sonder¡ in der Möglichkeit, sie zu überschreiten. Die Ver-
leugnung von Moral begrenzt heute das Individuum drastischer als die starren Moral-
systeme auf ein hermetisches Kreisen um nichts. Jeder kocht seinen eigenen Brei. Es
wird kurzerhand alles als relativ hingestellt, wobei man die Relativitätstheorie anschei-
nend in den falschen Hals bekommen hat, denn 'relativ' kann etwas nur von einem be-
stimmten Standpunkt aus sein. Aber diesen Standpunkt, diese moralische Position wei-
gert man sich einzunehmen, aus Bequemlichkeit und damit man seine Selbstnachgiebig-
keit nicht aufgeben muß. Kommunikation im Sinne von Austausch und Verständigung ist
in diesem Klima der vorgeschobenen Beliebigkeit, die lustig mit dem "postmodernen"
Gedankengut "erklärt" wird, unmöglich geworden. Iæthargie, Interesselosigkeit an sich
und anderen und ein geschäftige I-angeweile sind heute an die Stelle von Moral und der
Auseinandersetzung mit Moral und den Mitmenschen gerückt.

Das Problem mit der Moral wird etwas beleuchtet, wenn man bedenkt, daß Moral ein
"offenes", nie abgeschlossenes und ein sich immer wieder neu formatierendes Gebilde
ist. Es setzt sich eben aus bestimmten Normen und Grundsätzenzusammen, die zu einem
bestimmten T.eitpunktherrschen. Da entlarvt sich die Annahme, daß mit dem anscheinen-
den Schwinden der eigenen Moral die Moral an sich verschwindet als Trugbild. Denn,
wenn die Normen und Grundsátze einer bestimmtenZnit die Bausteine sind, aus denen
sich eine Moral zusammensetzt, dann herrscht heute nicht keine Moral, sondern die Moral
der Morallosigkeit. Die Normen und Grùndsätze åindern sich mit dem wirtschaftlichen
und technologischen Fortschritt zwangsläufig. Die Beziehung zwischen den sich än-
dernden Grundsätzen und Möglichkeiten und dem ökonomisch-technologischen Wandel
ist eine dialektische. Das Sein bestimmt das Bewußtsein genauso wie das Bewußtsein das
Sein bestimmt. Ein Effekt der Übertechnisierung und weiterschreitenden Digitalisierung
auch im Bereich des geistigen læbens ist die scheinba¡e Absenz der Metaphysik oder aber
die Flucht in die Esoterik. Man fragt nicht mehr nach dem Wesen oder den Gründen von
Moral, sondern nach der Funktion; man denkt nicht mehr nach, sondern man analysiert.
Die Funktion nickt so sehr in den Vordergrund, daß das "Funktionierende " immer un-
wichtiger wird. Moralische Sätze waren immer willkürlich, früher konnten sie aber durch
eine bestehende Metaphysik gerechtfertigt werden. Das funktionalistische Mo(çllçinçr
Gesellschaft l¿ißt die Frage nach dem Sollen und der Pflicht nicht mehr zu. Das Zieleíner
Funktion ist zu funktionieren, da ist kein Platz mehr für Werte, sie verlieren itren Sinn.

In Zeiten von AIDS und einer anscheinend nicht mehr abzuwendenden ökdogischen
Katastrophe muß so etwas wie eine Rückbesinnung nach vorwärts auf eine Mbral statt-
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finden, denn unter dem Deckmantel der Moral der Morallosigkeit gärt eine lårngst über-
wunden geglaubte Moral, die grausam zurückschlägt. Die Verleugnung von Moral ver-
hindert, daß sich ändernde rr¡/erte sich wirklich etablieren können. Wenn man auch funk-
tionalistisch vieles erklären kann, heißt das nicht, daß tù/erte aufgehoben sind, vielmehr
bleiben alte tù/erte bestehen. Das Vorhandensein von Moral und zwar einer hemmenden
Moral zeigt sich gerade an der Krankheit AIDS. lmmer wieder wird diese Krankheit mit
den Schlagworten "Promiskuität" und "mangelnde Treue" verbunden. Da ist der Ur-
sprungsgedanke, eben genau das leicht herbeizitierte Erklåirungssystem, mit dem man
sich selbst leicht von Schuld und Unmoral freispricht, plötzlich zur Schuldzuweisung
geworden, natürlich unter dem Deckmantel der Amoral. Und diese Schuldzuweisung
funktioniert auch bei den Kranken selbst. Anstatt eine Krankheitzu sehen, sieht man ein
sexbesessenes [æben, wobei die daraus "resultierende" Krankheit selbstverständlich
schrecklich und bemitleidenswert ist, aber eben erklärbar, was dann auch so ganz neben-

bei der Krankheit den unsagbaren Schrecken nimmt. Solch eine Argumentation läuft auf
den Herrschaftsanspruch der "alten" Moral heraus und das ist nur möglich aufgtund einer
Moral der Morallosigkeit, deren Effekt die Selbstbepiegelung ist. Der Andere sei eben an-
ders undverstehen könne man ihn nicht, also kümmert man sich nicht.

Was aber kann man dieser Art von Moralverleugnung entgegenstellen? Ein st¿¡res Moral-
system ist heute gar nicht mehr möglich, das bedeutete ein Zurückgleiten in alte Moral-
vorstellungen und dartiber und über die Herrschaft der Moral sind wir uns nur zu be-
wußt. Doch die individualisierte und funktionalistische Welt benötigt eine Moral, die das

Zusammenleben regelt (und reglementiert). Nicht nur um funktionsfähig zu bleiben, das

ist das Paradox der funktionalistischen, scheinbar amoralischen Gesellschaft, sondern um
menschlich zu werden. Der Ohnmacht, der man erliegt, liegt in der Moral selbst. Die Ab-
kehr von moralischen Werten ist immer nur eine scheinbare und führt zu einer ent-
menschlichten, funktionalistischen Welt, in der die Herrschaft der Moral durch die Herr-
schaft der Moral der Morallosigkeit abgelöst wird. Kommunikation wird hier durch
Funktion ersetzt. Wenn Nietzsche die Handlung als Implantierung der Herrenmoral
postuliert und dadurch das Moralsystem als Herrschaftsinstrument sichtbar machen will,
also die Amoral anstrebt, dann wa¡ das möglich, weil er sich gegen die damalige Religion
wandte. Der Aktionismus gegen die Moral der Morallosigkeit läuft aber heute ins I-eere,
weil es die herrschende Moral als solche nicht mehr gibt. Es hat ja eine Doppelung statt-
gefunden, wir haben eine Moral und wir haben keine. Außerdem wáre ein Aktionismus,
um eine "neue" Moral zu installieren, wenn es dann doch möglich wáre, einebereitwillige
Unterordnung unter das Diktat ebendieser Moral, die mit ihrer Gültigkeit bereits ein ge-
nauso starres System wäre, wie das, was heute augrund seiner Starrheit abgelehnt wer-
den muß. Allgemeingúltige, "wahre" moralische Sätze können heute kaum mehr aufge-
stellt werden, man kann nicht mehr von Moral sondern nur noch über Moral reden. Die
Metaebenen lösen sich ab und potenzieren sich ad infiniturn.

Es bleibt das paradoxe Postulat einer offenen und gültigen, einer "freienu Moral, die die
Möglichkeit bie-tet, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten, um dem Individuum wieder
eine Chance zu geben, ein 'Ich' zu werden, das eben nur durch den gesellschaftlichen
Kontakt und das menschliche Miteinander zu einem solchem 'Ich' wird. Dafür gilt es

zuallererst, bewegliche Positionen zu beziehen, eben nicht alles gleich gelten zu lassen,

nicht gleichgültig zu sein.
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DIE SACHE MIT DEN VOGELN

Er konnte sich nicht entscheiden: schaute er es âñ, oder
schaute er durch es hindurch? Er dachte "Glasscheibe", weil
ihm kein anderes Wort einfiel, und weil diese Íache, die vor
ihm war, Ahnlichkeiten mit einer G lasscheibe hatte. Er hörte
nichts außer einem leisen Knistern. Es erinnerte ihn an einen
Fernsehel der gerade angestellt wurde. Er fragte sich, ob ein
Flugzeuggeräusch oder hohe Berge etwas ändern würden an
seinem Gefühl, nicht mehr in dem Raum zu sein, den er sah.
Er dachte an eine Telefonzelle und öffnete die Tür zum
Dachboden. Das, was er jetzt zu sehen bekam, machte den
Eindruck einer umgekippten, auf dem Boden liegenden
Fläche. Er suchte nach Fluchtl¡nien oder irgendwelchen An-
haltspunkten, um vielleicht Stellen zu entdecken, die näher
oder entfernter waren. Aber es war ihm unmöglich, solche
U nterscheidungen zu treffen.
Er spürte etwas an seinem Fuß. Als er nachschauen wollte,
was los war, bemerkte er die vögel. Er sah, daß der ganze
Boden von ihnen bedeckt war. Sie ließen nur diese eine Stel-
le frei, an der er sich selbst gerade befand. Er blieb ruhig ste-
hen und versuchte, das Gleichgewicht zu behalten. Sie hat-
ten einen Plan: die horizontale Bewegung, die sie ausführ-
ten, zog sich immer weiter um seine Füße heru m zusammen.
Es handelte sich um ein kaum sichtbares, leicht wogendes
Kreisen, s¡e waren so dicht gedrängt, daß sie eine Ober-
flächenstruktur herausbildeten, die der einer strömenden
Flüssigkeit glich. Durch ihr Kreisen entstand eine trichterför-
mige Spiraldrehung mit einem nach innen gerichteten 5og
wie bei einem Strudel. Sie hatten ihn bemerkt und waren
dabei, seine genaue Position herauszufinden. Er stellte sich
voti daß er für sie eine /eere Stelle war, oder ein Loch in der
Fläche, die durch sie selbst gebildet wurde. Es war klar, daß
die Sache nicht länger gut gehen konnte. Er erinnerte sich
an den Käfig, in den er einmal gefasst hatte und begann
langsaffi, sich umzudrehen.

25



7

das van Monokel zu tragen.

Natürlich bekommen Sie
für den Preis eines yan Laack Hemdes

zwei andere.
seidenweichen und

ï11""un.'.". âh
Nur sind das eben keine van Laack Hemden Den
glatten Sitz des Kragens, den vollendeten Schnitt
die exklusiven Dessins finden Sie höchstens noch
Der Stoff ist reine unverfälschte Baumwolle.
Ein Hemd, das sich sehr angenehm auf der Haut tràgt und
sich - tropfnaß aufgehängt - in 7 Minuten bügeln läßt
Ohne die Vorzúge reiner Baumwolle zu verlieren

van Laack Hemden O¡bt €s von DM 38.- bis DM 1 l I -

üü,lL
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BM-Gruppcnmitglied Baadcr
,,Die Leute bauen ab"

Vereint mit dem Angeklagten Horst
Mahler funktionierte der Ex-Guerrille-
ro die Gerichtsszene um und erhob
Anklage gegen die bundesdeutsche
Justiz: ,,Die monatelange, totale lsola-
tion soll die Cefangenen kaputttlìa
chen." Mit welch bösen Hinterge-
danken, darüber gibt es für Baader kei-
nen Zweifel, und bei ihrer Aufzählung
steigert er sich: ,,Bis einer zusammen-
bricht oder bis sich einer umbringt oder
bis vielleicht einer aussagt."

Baaders Fazit: ,,lch werde ab heute
in Hungerstreik gehen und nehme an.
clafJ sich die anderen anschließen." An-
geklagter Mahler, im schußsicheren
ôlas-kasten: ,,Klar. daß ich auch ab'
sol'ort im Hungerstreik bin,"

Seit Mittwoch mittag letzter Woche
verweigert der'frühere Apo-Anwalt
jede Anstaltsnahrung, Die Versuchung
für ihn ist besonders groß: Sein Zellen-
spind ist gut bestückt mit Viktualien,
die er gerade am Vortage noch reich-
lich hatte einkaufen lassen.

Mit Baader und Mahler hungern
einstweilen in ,Berlin acht Genossinnen.

Blrl-Gruppenmitglied Astrid Proll
,,Wie in einem Vakuum,,
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"Weeste, ick wees ja och nich!"

Ein Gespräch mit Bruno Brunnet

Du ster/sf im Herbst unter andercm Cosima
von Bonin, Merlin Carpenter und Oliver
Schwen aus.
Das sind Ausstellungen, die sind þtzt verab-
redet und die Reihenfolge weiß ich noch
niclt genau,
Dann mach ich eine Ausstellung am 19. Sep-
tember außerhalb der Galerie, da suchen wir
gerade nen Laden für die , ist auch nur einen
Tag, das ist der Erwin Kneihsl, nen Hobby-
Künstler aus Österebh, also eins der sich
selber Hobby- Ktlnstler nennt. Also ich finde
so eine der interessantesten Fþuren so mit
aut dem Kunstþetrieb zur Zert, der allerdings
m¡t dem Kunstbetrieb nichts zu tun hat, des-
halb finde ich ihn auch so interessar¡t. Das ist
ne Ausstellung für nen paar Stunden,da wird
das sofort wieder abgebaut. Also er hat min-
lerweile so 4 oder 5 Ausstellungen gemacht
in den þtãen 15 oder 16 Jahren. Die waren
nie in einer Galerie, sondern etwas in einer
Galerie, die gerade im Aubau war , also Bau-
stelle noch, oder dann hat er in einem Cafe,
das in ein RestararÌt umgebaut wurde also wo
alles rausgerissen wurde.Hier in Berlin war er
in einer Metzgerei in der Oraniensraße, in ner
alten und dann in rìern Kloster in Wien.
Und wieso þtzt gerade so Außenseiter. Du
hast i¿l atdl den Moke im Prqramm?
Moke ist kein Außenseiter. Moke ist ein eta.
blierter afrikanischer Künstler der einfach
vieleicht nÍcht ganz so clever ist wie Cher¡
Samba.Es gibt nen lGtalog vom Haus der
Kulturen der Weft, der ist von 1979, da taucht
der Moke schon auf. Das ist nen Mann der
seit ungefähr 15 Jahren in dieser afrikani-
schen Kunstszene und arch außerhalb be-
kannt ist, der auch in manchen Sammlungen
auch weltweit vertreten ¡st. Also keine Neu-
entdeckung
lch meine auch nicht so was wie Neuent-
deckung... vielleicht mehr so eine Art Trend.
Man schaut jeat vielleicht mehr auf Sachen
die nicht in dem engen wèstllchen Kunst-
kontext drin sind wie Cheri Samba zum Bei-
sflel, weilman sich langweilt...
Ne, was sollden des... nee, der CtpriSamba,
der ist þmand, der schon voll im Kunstkon-
text dr¡ßeteht, und zwar seit 10 Jahren urìgê:
fähr, urÉ þewußt... na klar, der durchschaut

das ja und bedient das auf irgend eine Art
und Weise. lch glaube einfach daß die Bil-
der.., was die darstellen... den Leuten wieder
gefältt. Das ist halt nicht so eine kopflastige
irre komplizierte Angelegenheit, sondern
man hat nen relativ schnellen Zugang dazu.
Und da kann man einfach sagen: entweder
es gefällt mir oder nicht. Was mict daran inter-
essiert oder so viele meiner Freunde ist das,
daß es keine Kunstbetriebskunst ¡st. Son-
dern die Jungs kommen aus der Schilderma-
lerei her und irgendwann haben sie malspitz
gekriegt, wenn se das an Touristen üerkau-
fen, dann verdienen sie hundertmal so viel
als wenn sie für den Frisörladen oder für nen
Aúo die Schilder malen...diese Tradition die-
ser westafrikanischen Kun8t, die kommt aus
der Schildermalerei. Dann sind sie Anfang
oder M¡tte der 60iger Jahre von Touristen
oder Leuten die da gearbeitet haben, quasi
als so Billlgbergerpop entdeckt worden. Und
die Jurgs schreiben Ja heute noch in ihre Blf -

der rein: Künstler oder Maler und ihre Adres-
se. die arbeiten ja gleichzeitþ noch ffir ihre
Leute in der Straße und malen die Schikler
für die. Die haben einfach milgekriegt, daß
damit mehr Kohle zu machen ist, und das ist
auch das einzige was die interessiert. Weilso
nen Kunstbetrieb, wie wir den hier in Europa
haben, haben die eh nicht. Und zum Erwin.
Also ich glaube, der Ërwin, der hat früher
Filme gemacht, hat slch dann irgendwann
zurückgezogen aus dem ganzen Betrieb.
Weil das kann einem ja ine auf die Nerven
gehen, so wie es mir rnomentan irre auf die
Nerven geht, ich meine was ist denn das , da
¡st so die Luft raus aus diesem Kunstbetrieb.
Jeder macht irgend dwas, damit überhaupt ir-
gend etwas gemacht wird, aber der große
Wurf ist doch nicht da, als daß da echt Laune
rüberkornmt oder so was.
ln Beflin ist ¡a ietzt auch so was wie Kunstbe-
trieb ausgebrochen,so ein allgemeiner ARi-
visrnus.
Von mir aus sollen dle dat alles machen, mir lst
das alles wursl. lch kann da weder was Positi-
ves noch was Negatives zu sagen: Mir ist das
ziemlich egal einfach. Die ganzen,Großveran-
staltungen und alles was so viel Kohle ko-
stet... ¡ch halte das für Schnee von gostern.
lch möchte einfach wiedø so kleinere Sa-
chen machen, die nen privateren Charaktø
haben,wo nen paar Leute h¡nkommen, wo
auch nen biBchen Spaß wieder dabei ist .,.
wo Unterhaltung dabei ist. Weil, wenn du
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aufrnerksam durchs Leben läufst, dann sieht
du sowieso nur Scheiße fiberall. ... Daß ist
Wahnsinn, was der Kutturbetrieb an Geld ver-
schlingt. Wenn lch die Zahlen gelesen hab,
die ungefähr seit einer Woche durch die
Presse geistern: was die Documenta kostst,
was die Bundes-Kunsthalle ln Bonn gekostet
hat, und so weÍts. Wenn die Berlinische Gale-
rie nen Bild vom Baselitz für 2 Millionen Mark,
was vor 20 Jahren hier in Berlin ausgestellt
war, was damals 2000 Mark gekostet hat oder
so, da denk ich mir einfach, da ist was faulbei
dem ganzen Mist, der um uns herum ist. So
kann es nicht weiterçhen, das muB irgend-
wie wieder nen bißchen ausgedünnt werden.
Wir sind zu nem ziemlich doofen Unterhal-
tungsbetr¡eb verkommen. Vielleicht ist Dis-
ney-Land da besser oder: der Unterschied
zwischen Euro-Disney und Documenta ist
momentan ziemlich g€r¡ng. lch glaube das
EuroDisney sich freuen wflrden, wenn die so
nen Promotiontypen hätten wie Jan HoA. Da
wtirde das vielleicht besser laufen
... Das ist þ nicht die erste Documenta, son-
dern das ist mittlen¡veile nen Ritual, das nach
bestimmten Mechanismen funl(loniert. Dies-
mal ist es ein absolutes Medienereignis, zu-
geschnltten auf den Jan Hoet. Das ist ftk den
ganz pima, ob es der Kunst was nuta?... das
nutzt ihr garnichts, ich glaube lm Gegenteil,
daß es ihr schädlich ist. Weil... die Geheimnis-
se, alles was der eþentlich beruferuwollte,
oder auf was sich der beruft in der Vergan-
genheit: des st¡mrnt einfach alles nicfrt! Das ist
alles nur Halli Galli... das ist einfach nur: wie
kriegen wir möglichst vlel Fernsehen, mög-
lichst viel Publicity, Sponsoren und so weiter.
Das ist alles richtig so verkommen... .Auch
dleser Begriff der Avantgarde, das ist alles wi-
schl waschl g-eworden: Es gibt keine Moder-
ne oder Gegenwart... ist man gegen oder für
wes... alles farifari... .Also willioh wieder hin-
kommen, daß es kleiner wird, die Diskussio-
nen intensiver werden: was wollen wir eigent-
l¡ch?l lch derk þh mk halt darüber: tch möchte
viel gute Laune haben, weil bh aus guter
Laune halt Kraft schþfe.
Du zeigst viel Malqel in deiner Galqie.
Díe Malerei ist nach wle vor so eine Art Kö.
nigsmedium, weil die großen Cracks sind
immer dle, die es dann letaendlich so auf
einem zweldimensionalem Ding geschafft
haben, irgendwelche Zusammenhänge her-
zustellen, wo die arderen dann riesen lnstal-
lationen machen. Da schließ ich auch Beuys

mit ein. Man braucht ja nur die Zeichnungen
von Beuys anzugucken, oder die Skulpturen,
die ja sehr in so einem traditionellem Ding
trotzdern drin sind. Das ist þ nicht so, daß der
da irgend etwas neues erfunden hat, son-
dern er hat die Leute, dþ er verehrte... Lem-
bruck best¡mmt... in so eine modernere Form
weiter transtormiert oder wie man das sagen
soll... und die Zeichnungen von Beuys, die
kann man sich doch genauso neben eine
Zeichnung von Leonardo da Vinci wie eine
von Jackson Pollock oder Max Beckmann
hängen. lch glaube, daß man auch die
ganzen Probleme die wir heute haben oder
die die Kunst hat, daB man das nach wie vor,
wenn man talentien ist, aber vor allem, wenn
man eine Vision und den Willen hat, das in
der Malerei macherì kann. ...
Und heute machen wieder so irrsinnig viele
glgantische Projekte. Was bleibt denn unter
dem Strich davon... gar nichts!... Dieser
ganze Betríeb momentan ist wahnsinnig auf
Effekthascherei. Wir sind von den Medien,
vor allem vorn Fernsehgn, atrch von den lllu-
strierten sowas von korrumpiert mittlerweile,
daß es nur noch darum geht: dleses Schnell-
Schnell, Groß-Groß, Viel-Viel. Das ftlhrt uns in
ne Sæ*gasse, das bt das Ende.
Wie srehst du das denn mit diesen ganzen
k iti ker - Ku ratoren - Kü n stl q n ?
Weiste, wenn es so viele Kuratoren gäbe
oder so viele Leute die davon Ahnung
haben...: lch stehe morgen früh auf und sag
ich bin Kurator, reiß mir nen bißchen Kohle
auf und mach irgendwie rilas. Das ist doch
genau die Sltuatlon die wir mornentan haÞn.
lch meine: was interessant ¡st, was Dlskussi-
onsstoff liefert, auch für Sachen die weiter
gehen als bis heute Nachmittag, ist doch
nicht daþei, das ist doch nuc weilmønentan
die Kunst selþer nicht so viel abwirft, da
müssen irgerdwelche LtickenbüBer her, also
wird das Kunstwerk in írgendeinen komi-
schen Raum gqacltt. Das ist alleo Augenwi-
scherei filrs Publikum, das ist... wie nennt
man das : Netzhautreitzungen werden da ver-
brraten und sonnst niclrts. Es geht um nichts,
das hat keine Bederfung in irgend ner Form.
Wenn Künstler das machen wilrden, die ir-
gendwelche Geschichten zusammenbau-
en... auch sich wieder in so ne Verweige-
runçhaltung gegenüber all dem elntrlngen
würden... auch sich gegenüber dem Markt,
wenigstens vordergründig venreigern wür-
den... .

29



Zur Zeit gehen þ einige zum Beispiel in die
Medien, úer diese Politicaly-Corrcct-Bewe -

gung.
lch verstehe halt nicht, was das alles mit
Kunst zu tun hat, Wenn man ne Aids-Gruppe
macht und ich meine, ich merke ¡etzt das
erste Mahl so ziemlich bewußt und intensiv,
daß das was früher für mich so abstrakt war,
daß halt die Leute verrecken, daß das in Ber-
lin þzt der Fall ¡st. Jetzt sind innerhalb von
kwze¡ Zeft drei, die ich ganz gut und üþer
Jahre kannte, veneckt und atar veneckt und
zwar auf ziemlich elende und drecklge Art
und Weise. O.k. ich habe mich dafür ent-
schieden, ich bin Kunsthändler. Wenn ich
was tlbrþ habe, im Moment habe þh nichts
übrþ, wúrde ich was spenden odø so was.
lch bin aæh bestimmt daft¡r, irçndwdche Ak-
tionen zu machen, daB die Vøschungsgelder
angehoben werden. Aber wenn man sich da
heute so engagiert, dann soll man doch wag
anderes machen. Die Parteien... die pollti-
schen Parteien sind in einer derartig beschis-
sgnen Situation urd brärchten mahl nen pear
Köpfe, es muB doch nlcht jeder Künstler
sein.Wk bräucìten doch mal nen pear fähige
Politiker, warum getn keiner d¡esor sogenann-
ten Künstler, die in diesen Politbally-Correct-
Bewegungen sind, in die Politik? Das kann
doch viel spannender sein... und machen
wirkllch so Veranstalturqen... was weiß ich...
so im Bezirk Mitte im Lokal 'Zum W¡lden Hir-
schen' hinten. Von mir aus können se auch
ne Parteigrürden, die Ktrnstlerparteioder so
was, die dann zu so ner Massenbewggung
wird, wie dle Gränen irgendwann einmal
waren oder die SPD oder so was,dann kann
man doch politlsche Verärderungen herbei-
schaffen. Aber doch nicht irdem ich mich in
ne Galerie setze oder in irgendeinen Kunst-
verein und was über Aids mache. ... Das
scheitert immer. ... lch denk mir auch, wenn
einer sowas machen will, dann braucht er
nicht bei mir in die Galerie zu kornmen, son-
dern dann soll er da vorne auf der Straße...
kann sich jeder hinstellen... ist e¡n freies
Land, da errelcht er das Volk... Wilmersdorfer-
straße. Da kannste jeden treffen urd irgend-
wo anfangen. Das hat alles nichts mit der
Kunst zu tun.Der Merz, das ist þ nicht unbe-
dingû nen Künstler nach meinem Fall, der sagt
Kunst und Leben das muß man elnfach tren-
nen. lch hane da immer Schwier(¡keiten mit
diesern Satz, aber þ länger ich darüber nach-
denke: eigentllch hat der recht . Kunst ist

Kunst und alles Andere ist alles Andere! lch
glaube das hat malder Dirgs gesagt, na wie
heiBt er... der amerikanische Schwarzmaler,..
Ad Reinhard. Das hat or vor dreißþ Jalren
gesagt, das scheint wohl noch zu st¡mmen.
Der Jupp der wollte das halt in Deutschland
mal auf nen anderes Gleis bringen und der lm-
mendorf in ner anderen Situation in den
70þer Jahren mit wählt Bunte, wählt Grüne
und so weiler. Ds bt ¡a l€tztendlich in der Par-
teiauch gescheitert. Der hat sich ja auch wie'
der in den Kunstbetrieb zurückgezogen'..
weil die Konzessionen, die du da machen
muBt, sind ia arch furchtbar!
Zum Schlu': äasf du in leater Ze¡t interes'
sante Aus$tellungen gesehen?
Reiner Werner Faßbinder... das finde ich ist
momentan die beste Ausstellung, die am
Alexanderplatz d¡e der Hary Baer und die Ju-
liane Lorens gønacht haben. Das ist so eine
Volkskunstausstellung, also Kunst fürs Volk,
das versteht jeder Otto, well die ist arch so
sentimental, also: da ist seine wohnung
nachgebaut und sein B(ko, da sieht man t¡n-
heimlbh viele Fotos, dann gibts Liebllngssa'
chen von mir: Zeichnungen von ihm als ø 9
Jahre alt ist...Wahnsinnl ...einen Text von ihm

den er mit 14 Jahren geschrleben
hat...Wahnslnnl... Wunderkindt... und dann
die ganze Behaupturg, wie er sbh als Künst-
ler durchgesetzt hat und behauptet hatl...
das ist einfach so toll und so selten ln
Deutschland. Und wenn man diese. genze
FaBbinderdiskussion sieht: also, der Faßbin'
der war schwul, der hat gekokst, der hat eine
Frau gehelratet hat aber angÖlich in der glei-
chen Nacht Gûnter Kauûnann gefbkt und hat
die Ler¡te erniedrigt, an slch gefesselt und
verskhvt und aus dieser, in Anftihrungsstri'
chen, Menschenverachtung. Weil,er die
Menschen geliebt.hat, mehr als irgend je-
mand Anderes,hat er Hö'chstleistungen aus
ihnen herausgeholt und zwar nicht durch La-
bøei und Gleichmacherel, sordern durch un-
helmliches Machen. Der hat mit 37 Jahren 41

F¡fne, ich glaub 25 Theaterstücke urd noch
Bircher dazu gemacht. Der hane elne Pro'
duktlon, das ist Wahnsinn! D¡e hat er ge-
macht, einfach so, weil er was gønacht hat,

weil er was machen mußte und diese Attitt-
de, dle lst irgendwie futschgegangen, das
l6rnt man nlclt auf der Schulel
ln diesem Sinne, viels Dank!

( Jullan Dersin sprach mlt B. Brunnot am 19'6.92 )
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"Die Milch ist zum Zie}nen eingerichtet"

Aufsatz elnes f OJährlgen ùber "Dle Kuh"

Dle Kuh lst ganz mtt Rlndleder tiberzogen. Hlnten hat sle den
schwanz mlt elnem Bùschel dran, damlt Jagt ste dle Fltegen ureg,
damtt ste nlcht ln dte Milch fallen. Dte Hörner braucht dte Kuh
zum stofen und das Maul zum BrúIIeh. unter der Kuh hängt dte
Mllch, sle lst ntm zrehen elngerlchtet. wenn dte Leute daran
zlehen, kommt dle MIch.

Dle Mlch wlrd nlemals alle, dle Kuh macht lmmer mehr. wle sle
das macht, haben wlr noch nlcht gehabt. sle hat elnen fel¡ren Ge-
ructr, derln er macht dle gute t andluft, man rlecht lhn schon von
weltem.

Der Mann von der Kuh tst der ochse. Er steht genauso aus wle dle
Kuh, nur hängt r¡nten kelne Mltch dran. Dan¡m lst der Ochse auch ketn
säugetler. Man verbraucht lhn 

^rrrArbetten. 
ochse lst auch

eln Schtmpfwort, genauso wle Bu[e.

Eln Bulle lst elne atte Kuh. Dte hat auch unten was dranhËingen,
aber da kommt dann ketne Mllch mehr raus. In spanten helÉen dre
Kühe stlere, das slnd rrgendwelctre verwandten von r¡nserer Kuh_
rasse.

Dle Kuh krlegtJedesmal etn rølb, wle sle das macht, das haben
wlr noch r¡lcht gehabt. Aus dem I(aIb macht mrin auch l(albsha¡ren r¡nd
aus dem, was äbrtg bletbt, macht man sflefel. Manchmal macht man
auch gar nlchts daraus, sondern lãÉt es aufrsachsen, und man macht
dann dte Kr¡tr oder den ochsen draus, wle man es gerade braucht.
\üenn dte Kuh tot lst, brrns man sle zum schlachter, damlt Rou_
laden daraus werden.
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JOHN GIORNO

AIDS-MONOLOG I lch betreibe das A¡DS Treatment Projekt, das Leuten mit AIDS hilft,
indem es ihnel Geld gibt. Bar-Zuwendungen für jeden Zweck: Mietrückstände,
Telefonrechnung, Medizin, die nicht von Medicaid gedeckt wird, Pflege, Taxis, Essen,
für alles, was gebraucht wird. Geld und Liebe und Zuneigung, Neben den
medizinischen Problemen haben Menschen mit AIDS oft alles verloren und sind im
Begiff, ihr Leben zu verlieren. Wir versuchen, sie zu entlasten, wenn auch nur für
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INTERVIEIA/ MIT VILÈM FLUSSER

Wir trafen Vilém Flusser am 4.November 1991 nach ei-
nem Vortrag an der Freien Universität, Berlin. Obwohl er
bereits einige Stunden Diskussion hinter sich hatte,
schenkte er uns bereitwillig seine Zeit für ein ausführli-
ches lnterview. Dieses Gespräch, das hiermit in
Zusammenfassung vorliegl, erscheint uns umso wichti-
ger als daß es wahrscheinlich eines der letzten
Dokumente seines Denkens darstelh. Was sagen Sie zur Politik der ehemallgen deutschen

Bundespost, dle slch nun tellpr¡vatlslert TELECOM
nennt, besonders auf dle Verknüpfungen mit großen
deutschen Firmen wla Slemene und Bosch bel
Jahrtausendprolekten wle dem GUS-Auftrag namens
"Romantlca"?

Januar 1992, Karl und Uwe Straub

Sie haben den Copyshop ln dle Kunstphitosophte
elngefflhrt, können Sle das kurz darstellen ?

Es ist eine Frage der Autorität: Überall, in der Armee, in
Fabriken, in Parteien, in Staaten kann man autoriläre
Kanäle erkennen, welche mit Auloren verbinden. Die
Kopierbarkeit der technischen Bilder und überhaupt aller
lnformation macht d¡ese Struktur überflüssig und räumt
alle Autorität und alle Autoren definitiv weg. Das ist die
sogenannte Krise der Autorität, und das ist die Erklärung
für die immer seltener werdenden großen Männer, näm-
lich Autoren.
Die Kopierbarkeit macht alle kleinen Autoritäten iiber-
flüssig, weil sie erlaubt, jede Botschaft automatisch mas-
senhaft zu vertreiben. Angesichts des Copyshops haben
wir keine Minister, keine Herausgeber,keine Verleger
kurz keine Administration mehr nötig, denn die Kopien
sind automatisch ihrer Botschaft treu und werden ihr
beim Fortschritt der Kopiertechnik immer treuer werden.
Denken Sie nur an den Volkssport hié?zulande, die neu-
en Geldscheine farbzukopieren. Somit zeigt sich recht
deutlich daß wir keinen Unlerschied mehr zwischen
Wahrheit, Schein oder zwíschen Wissenschaft und
Kunst machen können. Das wirklich Neue ist aber, daß
wir von jetzt an die Schönheit als das einzig annehmba-
re Wahrheitkriterium begreifen müssen. "Kunst ist bes-
ser als Wahrheit"
Die alten Bildermacher bemühten sich um Originale, um
bewußte Einlührung neuer Symbole, um Herstellung von
lnlormation. Erst dann wurde der Zufall nicht mehr als
Unfall, sondern als Einfall angesehen.Die Bilder unserer
Geschichte sind von Texten infiziert, sie illustrieren
Texte, und die lmaginalion unserer Bildermacher ist von
begrifflichem Denken infiziert, sie versuchten Prozesse
lestzuhalten. Die Bildermacher von heule programmie-
ren Welten, Was ich zeigen will ist die Funktion der Richtung in wel-

einen Moment, vom Sorgen um Geld. Meine Absicht ist es, einen völlig Fremden zu
behandeln, als wäro er ê¡n Liebhaber oder enger Freund, im gleichen Geiste w¡e w¡r
im goldenen Zeitalter der Promiskuität fabelhatte Liebe gemacht haben mit schönen
Fremden und das Leben gefeiert mit herrlichen Substanzen: "Gott, bitte ficke me¡ne
Seele auf ¡mmerl" Jetzt, da das Leben von AIDS heimgesucht ist, bieten wir Liebe
aus der gleichen Wurzel, in Form von unbeschränkten Mitgefühl. Mein Weg ist es, Geld

lnsoweit diese alternativen Welten als schön empfunden
werden, insoweit sind sie auch Realitäten, innerhalb de-
rer wir leben.
Daher haben wir die Kriterien wahr/falsch, echVkünstlich
oder wirklich/scheinbar aufgeben müssen, um statt des-
sen das Kriterium konkret/abstrakt anzuwenden. Die
Einbildungskraft ist die Kraft des Konkretisierens von
Abstraktem.

Sicher hat die TELECOM in diesem Staat de facto ein
Monopol, telephoniere ich nach Amerika, spielen dort
mehrere Gesellschaften um die Gunst der Teilnehmer,
mit der Folge daß, soviel ich weiß, fast sämtliche
Leistungen günstiger sind als hierzulande, Kommu-
nikation dient in Deutschland tendenziell der Firmenwelt
und der der mit ihr verknüpften Strategie der Orga-
nisation von ötfentlichen Strukturen. Was die Projekte im

nun brachliegendem Osten angeht, so sehe ich keinen
Grund zur Beunruhigung, da die vielfältigen Verquickun-
gen von Regierungen und multinationalen Unternehmen
ein Teil jener Regeln eines Spieles sind, das freie
Marktwirtschaft genannt wird, und welches letztendlich
auf eine stabile Nullsumme hinausläuft. "Verdiene ich
hier verdienst Du dort". Es konkurrieren Franzosen mit
Japanern mit Deutschen mit Amerikanern, und es gilt
nicht nur ein improvisiertes weil ausschließlich satelliten-
gestützles Telephonnetz aufzubauen, nein vor allem
werden Milliarden erwanet was das Geschäft mit
Software jeglicher Ausprägung angeht, es gilt den
Nachholbedad von mindestens 40 Jahren zu decken. Da
wird gerne nachgeholfen was die Unterstützung der
Sendeeinheiten angeht. Leider haben wir es aber über-
wiegend mit der Unterstützung einseitiger und nicht dia-
logischer sogenannter Massenmedien zu tun, denn das
Unruhepotential soll ja neutralisiert und nicht dynamisiert
werden.

Sie erforschen also lm weltesten Sinne die komple-
xen Verwicklungen von Kommunlkationsindust¡ie
und Gesellschaft.Welche Entwlcklungen könnten Sie
aufzeigen ?
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che ich zeigen will, es geht um die gesellschaftliche
Bedeutung dós Potentials das in den sogenannten elek-
tronischen Medien steck. Ein Beispiel:
Über das Tasten auf meiner Fernbedienung werde ich
zum Schöpfer meiner eigenen Sequenz von technischen
Bildern, es ist der Nebeneffekt dqf Angebotsvielfalt und
ein kleiner Ausweg aus der Einseitigkeit der auf mich
projizierten Programme welche den Zweck einer syste-
merhaltenden Welterklärung.ausüben. Die Entschei-
dungen die diesen Bilderstrom aus seinen einzelnen
Programmblöcken in willkürlichere eigenbestimmte
Einheiten zergliedern, sind ein wenn auch schaler
Vorgeschmack auf das Programm der Zukunft. Von mir
bestimmte künstliche lntelligenzen, Agenten genannt,
werden für mich entscheiden welcherBilder aus dem un-
endlichen Angebot der telematisclhen Archive meine
Welt generieren. Meine frei bestimmten Spezifikationen
bedingen die Entscheidungen die mein Weltbild bil-
den...Gegenwärtig erscheinen die echten Entscheider
hingegen nicht auf Bildern. Doch heißt das nicht,daß sie
etwa die zsrstreute Gesellschaft nicht angehen könnlen.
Zwar sind sie nicht auf den Bildern, aber sie sind durch
sie hindurch ersichtlich, zwdrr zeigen sie sich nicht auf ih-

nen, aber sie zeigen sich in der Art, wie sich die Bilder
zeigen. Sie manipulieren die Bilder, damit den Leuten
nicht zu dämmern.beginnt, daß sie zu Sprungbreüern in

vorher ungekannte zwischenmenschliche Beziehungs-
netze umgebogen werden. Daß sie sie, lür lnfor-
mationsaustausch und für die Erzeugung von lnfor-
mationen und deren Vermarktung verwenden können.
Da die zerstreuenden Bilder die Leute zu langweilen be-
ginnen und ein dialogisches Spieldurch Bilder hindurch
mit anderen Menschen spannend und aufregend sein
kann, ist es vorstellbar, daß es den ungesehenen
Entscheidern gelingt, den Feedback-Verkehr zwischen
Bild und Mensch soweit zu intensivieren, daß bisher f ür

unmöglich erschienene Veränderungen unbemerkt un-
sere Augen passieren werden, Doch vor allem ist es ihr
lnteresse, daß jener Dialogisierung und dem Entslehen
einer entsprechenden Nachfrage ein Riegel vorgescho-
ben werden kann. Das Ziel ist also eine vertikale Markt
welche in allen SegmentÕn die menschlichen Sinne und
Kommunikationsfähigleiten in den unendlichen nulldi-
mensionalen telematischen Raum ausweiten.

Sle sprechen also z.b. lenc Produklpalette an, dle
man von den großen lapanlschen Unterhaltungs-
Industrien kennt. Ob Fax, Fernseher oder Fahrrad,
die Welt und der andere lst nlcht mehr wahrnehmbar
ohne elne zwlschengeschaltete technologische
Hllfsapparatur.

Einerseits ist die Konvergenz von Bildern und
TelekomunikationsmEthoden noch so neu, daß wir gera-
de erst beginnen, sie nicht nur als ein technisches son-
dern kulturellEs Phänomen zu erlebsn. Andererseits ist
es ist nicht nur die dem Menschen eigene Würde son-
dern Bedürfnis, lnformationen zu erzeugen, weiterzuge-
ben und zu speichern. Wo Bedürfnisse nicht mehr ge-
weckt werden müssen, bestehen sozusagen konstante
Absatzmärkte, in sinem solchem Markl zählt nicht nur
die Leistung eines Gerätes sondern auch sein
ldentif ikationspotential, d.h. genauso wie die Marke mei-
nes Hutes meinen Geschmack und damit meinen
Charakter öffentlich macht, so wird das Label und
Design meines Funktelefons Rückschlüsse auf meine
Konsumkompetenz zulassen. Diese Kompetenz wieder-
um ist ein wichliger sozialer Fahor, es geht aber ebenso
darum, Begritfe, wie Glasfasern, Kabel, Satellilen, nume-
rische Übertragung und Computersprache, so in

Gebrauchgegenstände zu übersetzen, daß nicht nur
Techniker darüber zu sprechen vermögen, womit wie-
derum der massenhafte Absatz ermöglicht wird, und die
ausgestrahlten diskursiven Bündel gefestigt und ver-
stärkt werden, .

Sle sagten elnmal, daß es für dle Kulturkrltlk unan-
genehme Entdeckung lst wenn sle erfährt daß lm
Zentrum der gegenwärtigen Gesells.chaft nlemand
und nichts steht Sie verglichen die damalige
Sltuatlon mlt Kafkas Schloß und ersetzten den
Begrllf Machthaber mlt dem des Funktlonärs lnner-
halb elnes slch automatlsch entwickelnden Schalt-
plans. Wle erschelnt Ihnen dlese Aussage heute spe-
zlell wenn sle auf die neue gesamtdeutsche
Medlenlandschaft bezogen wird?

Es gibt drei Typen von Gesellschaften, wenn man sie
vom Standpunkt der Kommunikation aus betrachtet. Von

einer derartigen Sicht ist die Gesellschaft ein Gewebe,
welches die Funktion hat lnlormationen zu erzeugen und

weiterzugeben, damit sie in Gedächtnissen gespeichert
werden. Der Diskurs ist die Methode mit der ln-
formationen weitergegeben werden, der Dialog die
Methode dank welcher lnformationen hergestellt werden.
Die ideale Typ ist die Gesollschaft in der sich Dialog
und Diskurs die Waage halten: die Dialoge speisen
Diskurse und die Diskurse provozieren Dialoge. Der
zweite Typ ist die dialogische Gesellschalt. Es wird
lnlormation produziert, und zwar in wachsendem
Ausmaß, jedoch fehlen die Kanäle um sie zu verbreiten.
Die Gesellschaft zerfällt in informierte Elite und uninfor-

zu geben und starke emotionale Unterstützung. lch mache das persönl¡ch und direkt.
lch bringe es ins Krankenhaus, oder in die Wohnung des Betretfenden, oder er kommt
in me¡n Haus, was immer gebrãucht wird. lch umarme sie, als wären s¡e gute
Freunde, wie sie sind, oder wie ich vor zehn Jahren fabelhatten Sex gehabt haben
könnte mit absoluter Ungezwungenheit ¡nit dem selben Fremden. lch sage das, weil
ich êuch ermut¡gen w¡ll, jemandem m¡t AIDS zu helfen. lch we¡ß, ihr braucht nlcht
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mierte Masse, wie etwa zur Zeit der Aufklärung.
Der Dritte Typ ist die diskursive Gesellschaft.Als Beispiel
könnte das späte Mittelalter gelten. Die zentral ausge-
strahlten Diskurse der Kirche beherrschen die
Gesellschaft und mangels Dialogen drohen die Quellen
der lnformation zu versiegeg und die Gesellschaft droht
in Entropie zu verfallen. Wendet man dieses Modell auf
die Gegenwart an, dann wird man an ihr mittelalterliche
Züge erkennen. Auch bei uns dominieren zentral ausge-
strahlte Diskurse, und die Gesellschaft droht in Entropie
zu verfallen. Und die jetzt technisch möglich geworde-
nen lelematischen Dialoge erscheinen dann als
Varianten der mittelalterlichen Streilgespräche, doch der
Unterschied ist der heute automatische statt autorative
Charakter der gegenwärtigeT Diskurse. Gegenwärtig
sind es Apparate und di{ ihnen innewohnenden
Programierungsmöglichkeiten welche die Diskurse be-
stimmen. Wer diese beherrscht, kontrolliert den
lnlormationsf luß. Die aufkommenden Kritiken oder
Anlworten werden etwa bei Meinungsumfragen aufgeso-
gen, aus dem dialogischem Gewebe entfernt und in die
Sender zurückgefütter.t, dies verstärkt die Tendenz zur
Vermassung und Verkitschung. Ein and6res Phänomen
sind die Talk-Shows bei der stellvertretend für den
Empfänger die auf wiederum statistisch ermittelten Weg
neuesten Slreithemen dialogisiert und damit ohne unser
eigenes Zutun neutralisiert werden.
Diese Situation verschält sich dort, wo Seh-
gewohnheiten durch restrihives Bilderangebot von offizi-
eller staatlicher Seite, auf ein Niveau- der stetigen
Knappheit einpendelten. Hierdurch entsteht sozusagen
ein Heißhunger auf Bilder, gleich welcher Art. Natürlich
bietet es sich an, die Wirkung der westlichen Fern-
sehsender auf den Ötlnungsprozess in Osteuropa zu un-
tersuchen. Doch sollte man nicht zu überheblich sein, Es
war höchste Zeil, daB die hergebrachten, geheiligten
Gruppen zerlallen. Es waren unheilvolle, ideologisch un-
lerbaute, Unheil stiftende Gruppen. Da sie nun im Begriff
sind, zu Staub zu zerfallen, können sie zu neuen
Gruppen umgeformt werden.
Die Situation im Westen sieht meiner Meinung nach so
aus: Es ist die voh sich selbst enttäuschte Elite der for-
mal denkenden Funktionäre der Macht, die gegenwärtig
für die Erkenntnis-, Erlebnis- und Verhaltensmodelle ver-
antwortlich ist, nach denen sich die Gesellschaft richtet.
Es sind die sogenannten "Technokraten", "Medien-
operatoren" oder "Meinungsbildner', die man allerdings
besser als "Programmisrer' zusammenfassen sollte.
Weil die jetzt aus den Computern entstehenden alterna-
tiven Welten als Entwürfe dieser herrschenden Elite be-

griffen werden müssen, ist ss notwsndig, die Computer
und ihre Vermarktung näher ins Auge zu fassen.

Sie gelten als Melnungs. und Begrlffsblldner der krl-
tischen Computerkultur, åußern slch Jedoch selten
zu den Deta¡þ lhrer Ausprågungên, trotzdem zeugen
lhre Thesen von elner tleferen Kenntnls der
Computertechnlk und lhrer Verbreltung.Was sagen
sie also zur slch gerade vollzlehenden Verheiratung
von IBM und Apple?

Hierzu kann ich nicht viel sagen, die Firma Apple bot mir
einmal einen portablen Rechner an, ich lehnte ab zugun-
sten meiner Reiseschreibmaschine, in meinem Alter legt
man schlechte Gewohnheiten ungern ab, außerdem bin
ich so unabhängiger vom Stromnetz. Was die beiden er-
wähnten Firmen angeht, zur selben Zeit als ich den
Umgang mit mathematischen Formalismen lernte, saßen
Hunderte von Kalkulierern in den Ateliers von
lngenieuren und füllten Seiten über Seiten mit Zahlen,
ohne die damals bereits theoretisch erkannten Probleme
lösen zu können. Um diese unerträgliche Lage zu über-
winden wurden Rechenmaschinen erfunden, die immer
schneller wurden, so daß tatsächlich eine ganze Reihe
von Problemen, wênn auch nicht alle, lösbar, weil nume-
risierbar wurden. Die Firma lBM.war einer der
Marktführer. Später, Ende der Sechziger Jahre hörte
man von den ersten Rechnern die nicht für die
Rechenzentren und Hochschulen und das Militär son-
dern lür den Hausgebrauch bestimml waren, zu dieser
Zeilwar es elwa auch daß ich von den ersten electronic
cafes in Berkeley hörte, jenen Nacheiferungen von
Mcluhans globalem Dorf, das ich ja lieber globales Hirn
nennen möchte, zu dieser Zeit hatte ich eine Professur
in Sao-Paulo wurde und besuchte auch das ein oder an-
dere Mal Californíen, dort kam auch der erste Apple-
Computer heraus, seine Sottware war von Microsoft pro-
grammiert.Es wurde damals auch um sogenannte
Rechnerphilosophien diskutiert, um Freiheit, es war die
Freiheil wie sie Drogen vermilteln, die Freiheil des
Verneinens der objektiven Welt, die Welt der
Bedingungen, der Dinge. Eine psychodelische Freiheit.
Die technischen Bilder sind auch psychodelisch. Es wur-
de jedoch zuviel ideologisiert, letztendlich war, wie Sie
wissen, IBM schon damals der Riese, der abwartete um
zuzuschlagen, seiner Macht bswußt.Es wird sich nicht
geändert haben. Doch es geht nicht darum die ausstrah-
lenden Zentren zu kritisieren, um sie zu ändern oder ab-
zuschaffen, wer eine demokratische, dialogische
Gesellschaltsstruklur will, sol lte bei der U mprogramm ie-

überzeugt zu werden. lhr kennt die Tatsachen schon, wollt helfen, und tut es: aber
ich sage es wieder, noch ein mal, nêben me¡nen dummen Gedichten, dich zu
begeistern, ¡emandem zu helfen oder jemanden etwas mehr zu helfen. Giorno Poetry
Systems begann das AID'S Treatment Proiekt 1984, und es hat viele Formen
angenommen. Wir haben liber 4oo.ooo $ weggegeben, indlviduell und mit viel Sorgfalt,
Wir betreiben den Peots & Art¡sts with AIDS Fund, das Tibetan Medicine AIDS
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rung der dummen telematischen Gadgets, den
Endgeräte auf Küchen- und Wohnzimmertisch ansetzen.
Sie heißt es zu ändern, und falls dies gelingt, fallen die
Zentren von selbst zusamm€n. Man sollte heute nicht
mehr nach historischen sondern kybernetischen
Kategorien die Strukturen, gerade von Gesellschaften,
kritisieren.

lch bin grundsätzlich gegen eine Mythologisierung des
schöplerischen Menschen, von daher benutze ich die
Begriffe Kunst und Ktinstler so wenig wie möglich und
versuche lür die gegenwärtige und emportauchende
lnformationsgesellschaft passendere wie die des
Einbildners zu linden. (
Stellen wir es verkürzt so dal, es geht um die Erschaf-
fung von lnformation durch Synthetisierung vorangegan-
gener lnlormation in einer Welt die sich würfelt aus ei-
nem unendlichen Netz einzelner Partikel und
lnformationsbits.
Das Spiel ist jener Vorgang in dem lnformationen dialo-
gisch geschaffen, erweitert und weitergegeben werden,
es ist das Aufleuchten der Knotenpunkte in einem Netz,
daß mit zunehmendei Komplexität einen Zerebral-
netzcharakter entwickel!. Einzelne lchs, die sich durch
ihre Stellung und die in ihnen gelagerten lnformationen
von allen übrigen Knotenpunkten unterscheiden, könn-
ten nun die Möglichkeit wahrnehmen, mit ihrer
Kompetenz (Fotografen, Filmer, Videoleute, Computer-
programmierer,) die Kommunikationsstrukiur des Netzes
bewußt zu ändern, jene kybernetischen Punkte zu be-
einflussen von denen sich schneeballartig bestimmte
Effekte auf das Gesamtsystem ausbreiten.
Diese Einbildner stehen nicht über den Apparaten, wie
die Schreibmaschineschreiber über den Maschinen ste-
hen, sondern sis slehen mitlen in ihnen, sie sind mil ih-
nen und von ihnen verschlungen. lhre Einbildungskraft
ist jene Kraft, welche darauf ausgeht, dem abstrakten
und absurden Universum, in das wir stürzen, einen kon-
kreten Sinn zu geben.Diese Begeisterung für das
Sinngeben, diege verächtliche Überwindung der
Handarbeit, der ldeologie und der Auseinander-
setzungen, und dieses Sichkonzentrieren auf das
Einbilden von unwahrscheinlichen abenteuerlichen
Siluatíonen wird die vorherrschende Stimmung sein un-
ler jenen die sich vorgenommen haben die Gesellschaft
aus ihren Kommunikationsstrukturen heraus zu revolu-
tionieren.Die Einbildner sin Leute, die sich gegen die
Well erhoben haben und die mit den Fingerspitzen aul

sie weisen, um sie zu informieren.
Das Engagement der gegenwärtigen Revolutionäre ist
nicht gegen die Bilder selbst, sondern gegen ihren
Schaltplan gerichtet. Es ist ein Engagement am Dialog,
an umgeschalteten Bildern. Die gegenwärtigen
Revolutionäre sind Einbildner und sie sind aus dem
Boden der Revolution durch die technischen Bilder ge-
wachsen. Was ihrer Einbildungskratl vorschwebt, ist ei-
ne Gesellschalt, in der die Menschen miteinander durch
Bilder hindurch dialogisiersn, um immer neue lnlor-
mationen, immer unwahrscheinlichere Situationen
herzustellen. Nur dank dieser neuen Einbildungskraft ist
eine solche Gesellschaftsform überhaupt denkbar, das
heißt: nicht der Unterbau der sogenannten lnfor-
mationsgesellschalt sondern ihre Oberfläche wollen sie
verändern. Manche von ihnen linden sich in Gruppen zu-
sammen um ihre spezifischen Teilkompetenzen einzu-
bringen und Grenzen zwischen Kunsl, Wissenschaft,
Politik, Technik etc, zu verwischen aber besonders jene
gegenwärtige Trennung der Gesellschaft in Produ-
zsnten, Konsumenten und Kritikern abzuschaffen. Es
geht generell darum die informationserschaffende
Vorgänge des sogenannten inneren Dialogs in den des
äußeren dialogisierenden Schaffensprozesses zu trans-
lormieren. Autor, Werk, Genie und Original sind weitere
Begriffe, die wir aufgeben werden müssen. Wir sehen al-
so einer Zeit von Gesellschaftsspielen entgegen. Diese
werden sich um die Computer gruppieren.Wir sind also
unwiderruflích zu Spíelern des Lebens geworden; homi-
nes ludentes .Aber man muß nicht unbedingt spielen um
die Partie zu gewinnen. Man kann auch spielen, um die
Spielregeln zu ändern

lnwleweit zlehen sle Llnlen zwlschen der modernen
lnformatlonstheorle und der Begrlffswelt der
Religlonen?

Derer gibt es viele, sehen Sie zum Beispiel die
Miniaturisierung, die hat viel zu tun mit Konfuzianischer
Anbetung der Kleinheit, der Bescheidenheit, ob Bonsais
oder Microchips, die Verneinung der Größe und des
Körpers ist ein Kulturem im fernen Osten. Die überall um
sich greilende Entmaterialisierung,die Reduzierung der
Güter auf ihren lnformationsgehalt, das geht auf ein
Endziel hin, das sich im wesentlichen in nichts vom
buddhistischen Weltbild unterscheidet: ein Schleier von
Maya umhüllt das gähnende Nichts des Nirvana. So ge-
sehen würde der gewaltige Strom der westlichen
Geschichte darart sein, in den Ozean des zeitlosen
Orients zu münden.

Program, und w¡r unterstützen die Gregory Kolovakos Awards für AIDS.
Schriftstellerei. lch verbringe damit eine oder zwei Stunden am Tag , sieben Tage in
der Woche, ¡ode Woche, und ich bin glücklich, in der Lage zu sein, es zu tun. lch bin
HIV negativ, durch irgendeiri Wunder, denn ich bin sicher, daß ich in Kontakt kam mit
dem AIDS Virus, und ¡rgendwie bin ich negativ. lch bin ein schwuler Mann, ich bin 55
Jahre alt, und ich habe den größten Teil me¡nes Lebens verbracht, grenzenlos
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Es gibt'zahlreiche Anzeichen lür die Richtigkeit einer
derartigen selbstmörderischen Sicht auf die westliche
Gesellschaft, und doch sind die technischen Bilder der
des schwirrenden Nichts kalkulierenden Computer unse-
re Antwort auf das gähnende Nichts das auf uns lauert.
Die Schleier der technischen Bilder, die uns umgeben,
so ähnlich sie den orientalischen Schleiern sein mögen,
fordern uns zu einem dem orientalischen entgegenge-
setzten Engagement auf, dennoch sollten wir uns hüten
allzu schnell Partei zu ergreilen.
Was bleibt flbrlg wenn lhre optlmlstisch gefärbten
Utoplen ln slch nlcht erfüllen, sondern dle globate
Entwlcklung ln elne globale Katastrophe führt ?

Gesellschaft wird vielleicht gelten: ich bin sterblich, du
bist sterblich, wir sind unsterblich. Notwendige Unfälle
werden sich ereignen. Man wird leiden und sterben und
schließlich wird es eine dialogisch getroffene
Entscheidung sein, zu vergessen. Die Medizin soll die
Methode sein, Leiden zu stillen, dort wo es gestillt wird
den Tod zu verzögern, und dort wo es unslillbar ist, den
leidenden Körper abzustellen. Wobei in einer dialogisch
geschalteten Gesellschaft zwischen Selbstmord und
Mord nicht mehr zu unterscheiden sein wird. Das
Abstellen des leidenden Körpers, die Euthanasie wird
dort durch den Dialog (2.8. zwischen Leidenden und
Arzt) entschieden. Sobald etwas im Körper schlecht
programmiert ist, wird man sich gezwungen sehen, das
Programm gemeinsam mit anderen umzuprogram-
mieren. Und sobald man feststellt, daß dieses
Umprogrammieren auf die Nerven geht, kann man nein
dazu sagen, von seinem Vetorecht Gebrauch machen,
und alles vergessen (sterben).Nur wer von der Freiheit
dieses Vetorechts Gebrauch macht, kann sich erlauben,
die Ökonomie zu verachten. Denn man wird nicht ver-
gessen werden: Daf ür sorgen die künstlichen
Gedächtnisse, in denen das, was einst das lch genannt
wurde, geladen ist um dialogisch verändert zu werden.

Grundsätzlich möchte ich sagen meine Antwoñen stellen
Fragen an die Zukunft dar. V[ir haben die Katastrophe
schon hinter uns, sie ist Teil rneiner Geschichte, nein,
die technischen Bilder selbst sind apokalyptisch, nicht ir-
gendwelche Katastrophen. Der mögliche Durchbruch
durch den magischen Kreis zwischen Bild und Mensch
ist die Aufgabe, vor diô wir gestellt sind, und dieser
Durchbruch isl nicht nur technisch, sondern vor allem
auch existentiell möglich.Wir werden als Hersteller und
Kritiker in der zukünftigen Gesellschaft zwar Schritt für
Schritt durch Automaten erselzt werden, aber wir wer-
den das Recht behalten, dazu nein zu sagen, dieses
Vetorecht, dieses Recht zum Neinsagen ist eben jene
negative Entscheidung, die wir Freiheit nennen. Wir sind
frei, weil wir zu allem nein sagen und Selbstmord bege-
hen können. Aber nicht der Selbstmord selbst ist
Freiheit, sondern seine in jedem Augenblick offene
Möglichkeit, doch auch andere Entscheidungen können
Veränderungen nach sich ziehen, eine kleine
Terroristengruppe, welche einen Eingriff ins Stromnetz
von New York ausübt, wird eine größere Wirkung auf die
amerikanische Wirtschaft haben, als ein Streik von
Millionen. Womit wir vom Leiden zum Tod oder Sterben
kommen, das Sterben steckt im Wesen des Leidens, so-
lange wir Körper haben werden, so lange wird das
Leiden und mit ihm die Wirtschaft und die Medizin den
Unterbau der Gesellschaft bilden. Die Wirtschaft ist das
Gebiet des Sterbens, die Politik das Gebiet des Nicht-
Sterben-Wollens und die Philosophie das Gebiet des
Unsterblichwerdens, woran ich auch immer leide ich ko-
ste dabei das Sterben vor, und es ist anzunehmen, daß
sich im sterben alles Leiden auf den Tod hin konzen-
triert, daß es erst dann verdient, Leiden genannt zu wer-
den. Die Quelle aller Kreativität ist Leiden.Das
Anerkennen des Leidens im anderen als wiedererken-
nen des eigenen Leidens. ln der telematischen

prom¡skuos zu sein, aber gerade in den letzten neun Jahren.,. lch sage dies, um jeden
zu ermutigen, persönl¡ch jemandem m¡t AIDS zu helfen, und e¡nem Fremden zu'
helfen. Es ist leicht einem Freund zu helfen, oder einem Verwandten, oder e¡nem
Liebhaber, weil man ihnert zugetan ist, und man will helfen. Du solltest e¡nern
Fremden mit dem gleichen Gefühl geben, wie Du e¡nem Liebhaber oder Freund gäbest.
Gib was immer du kannst, und dazu liebevolle Freundlichkeit. (übersetzt von Thornas
Marquard)38
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Lily vcn der Stokher
interviewed by B. Wurtz
February 22,1992, New york City

LvdS: Now lhaß o good queslion becouse l've been

wriling down fiings obout thot ollweek. I wos

wondering moybe you will not osk ot oll obout the
femole part. Sometimes lthink thot it h very
subieoive ond I om fie only one who is so excited

oboul il.

BW: I{ell, no. Here's a viewer who definitely
sees that. Your work is more universally
political than specifically feminist, yet your
work seems strongly and unapologetically
feminine.

, knowwhol

femole nolure is

or will be or even

if we hove to go

for nolurolot oll.

Ihe feminism of

lhe 'ó0s did not

BW: Decoration is a very real part of what
humans want in the world and yet decoration
has sort of become a negative attribute in art.
It seems so smart to deal with the decorative
as an issue.

give us o clue os lo where lo go nexl wilh females. (on

women lrive for equolity in the men! world? I don'l
even know if I wonl lo h equol in ollospæls. I don,t

know.

Daû.Uú
Uþ ns dcr Sto*Lcr

Ly D. Wtre,

LvdS: ()ne quelion I wos osking myself which is very
imporlonl lo me h whot is so femole sboul the work
onywoy? Whot h so femole obout flowers ond love

describe il os fiaditionolly femole imogery. We don,t

[vdS: I don't underlond thh "being smort wilh

decorolive'.

BW: You are tackling the decorative as an
issue. Not only are you
unafraid of it, you want
it to be an important
part of your work.

LvdS: Ihere's o big toboo on

lhis decorotivity in the orts. I

don'l know porticulcrly why

il is. I iuf wonl to go the the

source. I iusl wonl lo go ofier

il ond let il oll come out. I

om def¡n¡tely not ofroid thot

lhere is such o hboo on

decorolivenes lhol il is nol

ort.llikeilbecouselom

very free in thot f¡eld.lcon

iul go on doing my

reseorch.

oo

Ò

É

42



BW: You either make very small paintings or
very large murals. It is interesting that they
are so extreme and there is nothing in the
middle.

cynicism in lhe work úen I think ftot it is üe
spedolor who is hoving üe cynicism ond they ore

confronled with lheir own ¡rony on the sub¡ect

motler much more lhon lhey see my ryn¡c¡sm.

BW: But If you talk about love and
friendliness and that there should be
more of that in the world, someone might
be a little suspicious that you are trying to
trick them.

LvdS: People olso connecl il lo my chorocler ond

lhey soy, well, ¡s il becouse you 0re so hoppy?

And how con you do üis becouse ftere ore so

mony problems in lhe world? My onswer is well,

(0n you see ¡l 0s o subiect moiler? 0ther people

explore londscope pointing ond I explore love ond

friendly imoges. But thot stillis not enough. I

think it is reloted to the lock of genileness ond

lenderness in intelligence, lechnology ond science

ond thot posilive things ore usuolly reloted to not

inlelligent people ond I th¡nk to femole ospects.

[vdS: I like fie smoll formot. lt is o very procticol

choice. ll is eosy to do snd I need liille spoce, iust o

loble, choir, poper ond mogic morkers. ll! very fosl,

dired ond connected to oll the ideos. tt hos little

moleriol bonier. Somelimes when I pul lhem on lhe

woll ¡t doesn't look so good; they ore more like o
book. And with the murols I get my sotisfoction

becouse I lillwonl lo moke lorge, exponsive lhings.

0n one hond, lhere is some excilemenl with the smoll

lhings os lhey ore very personol. 0n lhe olher hond to

BW: What are your thoughts about the way
the public sees your art?

[vdS: Somelimes I wonder whol is more imporlonl in

my life, is it my orl or is it my sociol life ond

somi¡limes I fiink thot I only do this to hove o sociol

life. Ar¡d so I think thot communicotion is the first thing

I wonf to do. I om so groteful for the femole ortits of
lhe '80s who slorled lo use words. Before lhol I wos

moinly working in on oblrocl oethetic ond when the

words come in it wos suddenly so much more exciling.

h mode your communicolion so much fosler. I could

BW: But some people think that it's just
being cute and cynical.

[vdS: Yes. There is some cynicism involved ond I om

lrying lo find out where. tirí of oll I don't like

cynicism. I ovoid il. 5o if I moke work which I find loter

expresses cynicism, usuolly I toke them oul. lf lhere is

phao tirt pegc: Uly wt d,cr StoLLcr, ,'Gæd Old Abtr¡st Ad.,
Il)92, wbr on ppcr,t2S t II.7S', (dctaìQ

photo this pogc: Liþ wtdcr Stoklcr,,'Wondcrftl"
(skctch for surcl), I99l , mrke r on popcr, I1.5 x 16.5" (d¿t4¡t)

¡13
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September

4 I I I 92 19 h Erötfnung: Lily van der Stokker
Büro Auglststi. 69, 1040 Berlin; bis zum 30 l9 192

Lukas & Hoffmann

Das Herbstprogramm'92

14 I I I 92 20 h Videos von Mike Smith
Bethanien, Mariannenplatz 2,'1136; Raum 246

21 I I I 92 20 h Bildet Banden, Nicole Hackert
Bethanien, Mariannenplatz 2, 1136; Raum 246

28 I I I 92 20 h Modellversuch Rot, Vortrag,
Bethanien, Mariannenplatz 2,

Nana Petzet
1/36; Raum 246

Büro: Auguststr. 69 D - 1040 Berlin Fax: 030 I 614 4384
Öffnurgszeiten: Di-Fr 14-18 h Sa 11-15 h

Ga.I- eri. e \Zin.cerr'z Sa.I_ a.
Manteuffelstrape 40
1000 Berlln 36
Tel. O3O / 611 34 11

Axel LÍeber
Hans Henrmert
Georg Zey
Andreas Ginkel
Markus Linnenbrink
UlIa Hahn

Programm 92/93: JunÍ: Felix st. Huber Aug./sept: Jochem Hendricks
Oktober: Biefer/Zgraggen Nov. /Dez.= WÍlhelnr Mundt
Januar: Ul.Ia Hahn Februar: AxeI Lfeber
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ACKERSTRAßE 18

Ë

30. JuIi ART FAN/VVEN
11. Septembø PETER DIfiMER
2. Oktober MARKUS SCHNEIDER

ACKERSTRAßE 18 (im Gebäude ART ACI(ER), 0-1040 Berlin, Te|.2826314

* 
ehemals Galerie ART ACKER

f UI-I,v / ll r,
t ! tJ t,

im Atelierprogramm 1992:
Fritz Balthaus . Torsten Haake-Brandt o Bernhard Striebel o Albrecht Flieger .
Daniele Buetti . Marc Schepers . Anders Widoff . Leonards Laganovskis o

Marija Serebrjakova . Anatolij Shuravljev . Heinz Emigholz o Bettina Allamoda .
Hans Peter Kuhn o Wenche Gulbransen o Janet Burchill

Ausstellungen Aug./Sept. 1992
AnatolijShuravljev Freitag 7. 8. bis Sonntag 23. 8.

Leonards Laganovskis
Heinz Emigholz Freitag 4. 9. bis Sonntag 20, 9.

Bettina Allamoda

Felicitas Franck
Margarita Albrecht

Freitag 25. 9 bis Sonntag 4. 10.

Ateliers und
Projektwerkstatt
für Grafik Malerei
Plastik Architektur
Theater Musik
L¡teratur Fotografie
Film und Video

Künstlerhaus
Bethanien
Pressebüro
T 030-6154229

Künstlerhaus
Bethanien
Mariannenplatz 2
D-l000 Berlin 36
T 030-6148010
F 030-614 43 84

Vorschau 92193
'Getting to kNOw you':
sexual insurrection and resistance
12 Kilnstler aus den USA

Freitag 27. 11.92 bis Sonntag 3. 1. 93

Öffnungszeiten täglich 14 bis 19 Uhr (außer montags) Eintritt frei



gallery
Kleine Hamburger Strasse 16
Berlin Mitte

tel: 030 I 694 lt ST
215 63 35
612 34 50

I

Galerle EIGEN + ART/Berlln

Gerd Harry Lybke

Auguststr.26
0 - 1040 Berlln
Tel. 0161/330 5929
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Die EIGEN + ART arbeitet seit 1983 als
private Galerie in Leipzig. Ständig vertreten
werden Künstler wie Klaus vom Bruch ,

Rainer Görß , Jörg Herold , Kaeseberg ,

Uwe Kowski , Maix Mayer , Carsten
Nicolai , 0laf Nicolai , Marcel Odenbach ,

Cornelia Parker , Annelies Strba,

Außer in Leipzig und Berlin finden Sie uns
auch auf den Kunstmessen in Köln , Basel ,

Frankfurt und Paris

t

Galerle EIGEN + ART/Lelpzlg

Gerd Harry Lybke

Zentralstr. 7/9
0 - 7010 Leipzig
Tel.: 0037-41-291314
Fax.:0037-41-211 5924
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MTM

Seit dem Ende der 70er Jahre ist ¡n den USA, Afrika und Europa ein schleichendes Krankheitsbild zu
beobachten. Ein Virus zerstört das lmmunsystem und schwächt den gesamten Organismus.
Lymphknotenschwellung, Fieberschübe und starke Durchfälle sind die ersten Anzeichen. lmmer mehr
Menschen fallen dieser lmmunschwäche zum Opferund gerade im Umfeld der Kunst läßt sich ein großer
Anteil der Hauptrisikogruppen finden .

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, daß es trotz der äztlichen Schweigepflicht zum Bekanntwerden
von Testergebnissen gekommen ist, und gerade im Bereich der Kunst kann dies schnellzu Distanzierung
und lsolierungvom Marktführen. -AusdiesemGrunde hatsich MTMdieAufgabegestellt, einen Homelest
zu entwickeln, der als einziger in der Lage ist, eine absolute Anonymltät zu sichern.
Als erste bieten jetzt MTM diesen Hometest in Deutschland an und er kostet Sie DM 59.

Bestellungen bei : MTM Wilhelmshavener Straße 6 1000 Berlin 2l
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