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Editorial

Die Sieben - eine magische Zahl.
Die 7-Tage-Woche, Die 7 Weltwunder, die 7
Schwaben, die 7 Sachen, 77 sunset strip.
Die Sieben - auch eine Primzahl. Und sachlich
eine T‰tigkeit - das Sieben.
Der 7.Stillstand - Grund genug, sich ein weiteres
Mal ¸ber den programmatischen Namen
hinwegzusetzen, ihn durch Fortschritt zu
erg‰nzen und zu einer Einheit werden zu lassen.
So werden Stillstand und Fortschritt zu einer
Symbiose von Konservativem und Progressivem
- die ideale Lˆsung, um es jedem Recht zu
machen. Oder?
Wir werden es an den Verkaufszahlen merken.
Denn dieser 7.Stillstand ist der erste, der nicht
als Copy-Edition erscheint, sondern im Offset-
Verfahren gedruckt wird: eine echte
(R)evolution. Die Auflage von 1500 Exemplaren:
eine weitere (R)evolution. Insgesamt 68 Seiten:
die dritte (R)evolution. Das Thema "Krach"
nicht hˆrbar, sondern "nur" seh- und lesbar: eine
echte Herausforderung f¸r die Redaktion und f¸r
den Produzenten, der diesmal EXP.I.MAT e.V.
heiflt.
Finanziert wurde das Ganze mit Anzeigen aus
dem Bereich Kultur, mit Hilfe der Staufreunde
und mit freundlicher Unterst¸tzung des
Kulturamtes der Stadt Kˆln.
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Lautsprecherger‰usche ja nicht mehr als Musik
wahrgenommen, sondern nur noch als gewohnte
akustische Kulisse. Es r‰cht sich, in allen R‰u-
men, wo sich Menschen aufhalten, Musik zu
verst‰rken, das bekommt eben auch der Musik
schlecht, sie verschwindet. Die Lautsprecher-
schwemme schaffte die Musik ab und f¸llte Luft
und Ohren mit einer Art Industriel‰rm. Die
stampfende Ger‰usche erzeugen ja auch Maschi-
nen der Industrie. Sie packen die Musik in Ton-
konserven. Im Verbund mit Wiedergabeger‰t und
Lautsprecher entwickelt die Tonkonserve Eigen-
schaften einer ganz speziellen Bombe; man sie
kann immer wieder, zeitlich gestreckt, explodie-
ren lassen. Der Apokalypso  verl‰flt den Lauf
des Lautsprechers auf Knopfdruck vom Endlos-
band. Die Munition kann niemals ausgehen. Ein
Trommelfeuer ergieflt sich ̧ ber die Menschheit,
und sie merkt es nicht. Wof¸r soll sie reif-
geschossen werden? Es kann nur die Sinnlosig-
keit sein, ein Leben ohne Sinne und im Gefolge
davon der Tod. Die Tonkonserve macht taub und
die Bildkonserve Video macht blind. Zwei le-
benswichtige Sinne gehen verloren. In allen Be-
reichen menschlicher Sinne h‰lt die Kopie ihren
siegreichen, furchtbaren Einzug. Es ist zu be-
f¸rchten, dafl die Menschheit unter elektronisch
verzerrten Musikkl‰ngen in ein Vorreich des To-
des ger‰t, ein Stadium der Abstumpfung. Odys-

Frisch erlegt

seus hatte es noch einfach, er brauchte nur f¸r
kurze Zeit seine Ohren zu verschlieflen und wei-
terfahren, und entging den Sirenen, heute mufl man
L‰rmkopien sagen. Dauerhaft vermag sich die
Menschheit mit dieser Methode nicht zu sch¸t-
zen. Durch der Sirenen L‰rm droht ihr
Gehˆhrlosigkeit. Die ber¸hmte Stimme der Ver-
nunft, die Stimme Kassandras oder die Signale,
die die Vˆlker hˆren sollen, kann niemand anneh-
men, wenn es nicht gelingt das Original als sinn-
reich wiederzuentdecken und wertzusch‰tzen.
Gerade die Einmaligkeit des Originals ist es, aus
der sich evolution‰r die menschlichen Sinne ent-
wickelten. Wir sind f¸r das Original geschaffen
und nicht f¸r die unendliche Potenz der Kopie.

Zum Gl¸ck formiert sich aber Widerstand
gegen die L‰rmkopie. Jeder der seine Ohren vor
Zwangsberieselung in Kneipen, Cafes und Ein-
kaufsorten aller Art sch¸tzen will, kann Hinweis-
schilder Warnung vor dem Lautsprecher! als
Aufkleber an l‰rmverseuchten Orten anbringen.

Wer die angestrebte Kneipen- oder
Caferuhe sofort haben mˆchte, mufl nat¸rlich an-
ders vorgehen und einige M¸he aufwenden: Zur
groben, schnellen Bek‰mpfung reicht ein einfa-
ches Schneidewerkzeug aus. Jeder Lautsprecher
erh‰lt seine Energie ¸ber zwei, zum Gl¸ck nur
d¸nne Dr‰hte. F¸rs Erste reicht es, wenn man
diese durchtrennt. Endg¸ltige Stillegungen sind
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Sirene: Ungeheuer, das durch wunderbaren Ge-
sang seine Opfer anlockt und tˆtet (Brockhaus
1942)

Sie nisten insgesamt millionenfach in den
Ecken von Cafes und Kneipen, in Toiletten, Su-
perm‰rkten, Fahrst¸hlen, Autos, Flugzeugen,
kurz in den meisten R‰umen und zerstˆren dort
die Ruhe. Grˆflere Lautsprecher, die sich schon
als Mˆbelst¸ck verselbstst‰ndigt haben, werden
Boxen genannt, weil sie auch ̧ ber grofle Strecken
den L‰rm direkt ins Ohr boxen kˆnnen. Der Name
stimmt schon: Lautsprecher sprechen laut. Nie-
mand bleibt verschont vom Lautsprecher. Sie ver-
mehren sich leider von Menschenhand durch im-
mer neue Radios, Plattenspieler, CDs, Fernseh-
ger‰te, Computer, Walkman und Telephone bzw.
Handys. Letztere kann man am Kopf tragen, so
dicht wie mˆglich am Trommelfell. Ein normaler
Walkman erzeugt bereits im Ohr einen Ger‰usch-
pegel zwischen 82 und 100 Dezibel, es wurden
aber schon 110 Dezibel am Innenohr gemessen,
was ungef‰hr dem L‰rm eines Prefllufthammers
entspricht. Der Walkman bietet die Einfahrt ins
Reich der nichtabschaltbaren Ruhe, der Taubheit,
die auf Dauerl‰rm folgt. Hier entpuppt sich der
Lautsprecher als T‰ter, dem die Ohren zum Op-
fer gefallen sind. Ist f¸r den Walkmanhˆrer die
endg¸ltige Stille der geheime Wunsch? Schliefllich
koppelt er sich akustisch von seiner Umgebung
ab. Er will von ihr nichts mehr hˆren, um im wei-
teren Verlauf dauerhafte Ruhe zu finden.

W‰hrend sich die Tr‰gerger‰te technisch
laufend ‰ndern, blieb der Lautsprecher nur in sei-
nen Dimensionen variabel, mal grofl mal klein,
aber sonst  in seinem Aufbau unver‰ndert. Diese
Erfindung war schon von Beginn so perfekt, dafl
keine entscheidende Verbesserung mehr gefunden
werden konnte. Jeder Krach fand durch den Laut-
sprecher seinen gehˆrigen gleichbleibenden Aus-

gang. Aus der Erbschaft des 20. Jahrhunderts, Ver-
brennungsmotor und Lautsprecher, entstanden 2
Plagegeister, die sich in den meisten F‰llen sogar
gemeinsam gegen die Ruhe verb¸ndet haben.

Aber noch kein Kammerj‰ger oder Ruhe-
schutzbeauftragter macht offiziell Jagd auf die
Ruhesch‰dlinge. Die Bek‰mpfung mufl immer noch
in Eigeninitiative erfolgen und reicht deshalb sel-
ten ¸ber die eigenen 4 W‰nde hinaus. Es ist ein
Kampf gegen eine ‹bermacht.

Inzwischen sind Cafes und Kneipen bis
auf wenige Ausnahmen weltweit mit Lautspre-
chern ausger¸stet, aus denen unerm¸dlich syn-
thetischer Musikl‰rm auf alle in Hˆrweite glei-
chermaflen, herabrieselt und menschliche Kom-
munikation fl‰chendeckend unterdr¸ckt. Alles,
was sich dem Lautsprecher in den Schallweg ent-
gegenstellt wird zum Hinhˆren verdammt. Ein
weltweiter Anschlag auf die Kommunikation, des-
sen bisherige Kommunikationsmittel, die mensch-
lichen Stimmb‰nder, ein fast unhˆrbares und un-
erhˆrtes Dasein fristen m¸ssen.

T‰ter und unschuldige Opfer in einem sind
meist die Kellner selber, die oft auf Anordnung
des Wirtes handeln. Unersch¸tterlich gilt ja den
Wirten ihre Berieselungsanlage als umsatz-
steigerndes Instrument, eine Naturkonstante, die
¸berhaupt nicht mehr in Frage gestellt werden
kann. Proteste kˆnnen dem nichts anhaben. Das
L‰rmpersonal ist unersch¸tterlich. Hier herrscht
autorit‰rer L‰rmzwang. Er ist eben wie das Wet-
ter immer bemerkbar.

Aufschluflreich der Dialog mit einem Kell-
ner, der auf meine Beschwerde ¸ber den Dauer-
l‰rm erz‰hlte, dafl er schon 7 Jahre als Kellner
arbeite und mittlerweile die Musik gar nicht mehr
wahrnehme (als ob es nur um ihn ginge). Man
braucht also nur Geduld, irgendwann nach einigen
Jahren hˆrt man die Zwangsberieselung nicht mehr.
Ist der Sinn einer ganzen Einrichtung, dafl man sie
nicht mehr wahrnimmt? Tats‰chlich werden
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Troph‰ensammlung

schwieriger. Zuerst mufl der Sch‰dling gefunden
werden, was nicht immer leicht ist. Er versteckt
sich in unzug‰nglichen Ecken oder verbirgt sich
tief in vielen Ger‰tschaften, oft aber nur mit 4
kleinen Schrauben mit einer Grundplatte verbun-
den. Mit einem Schraubenzieher gilt es, den Sch‰d-
ling vom Mutterteil vollst‰ndig zu entfernen. So-
dann nimmt man einen spitzen Gegenstand und
sticht in den weichen Papierfellrand, so dafl da-
nach mit den Fingern das Papierfell vom Metall-
kˆrper abgezogen werden kann, in der Mitte lˆst
es sich am schwersten. Das Fell eignet sich in um-
gekehrter Weise ideal zum L‰rmschutz oder kann
f¸r W‰rmed‰mmung wiederverwendet werden.
Das zur¸ckbleibende Metallskelett  schm¸ckt als
Troph‰e das Wohnzimmer des Sch‰dlings-
bek‰mpfers. Die meiste Arbeit bereiten die winzi-
gen Lautsprecher und die extrem groflen, weshalb
sie auch zu den begehrtesten Troph‰en gehˆren.
Hier entsteht ein neues Bet‰tigungsfeld f¸r Jagd-
gemeinschaften, die aus Mangel an lebenden Tie-
ren nun eine ausreichende Ersatzbet‰tigung finden
kˆnnen. So konnte es auch nicht ausbleiben, dafl
sich eine Sektion der Lautsprecherj‰ger im Arbeits-
kreis "Freunde unver-
st‰rkter Musik" bildete.
Hilfe gegen L‰rmkopien
bietet auch eine Edition
zur synthetischen L‰rm-
bek‰mpfung. Sie besteht

aus einer unscheinbaren, gebrauchten Tasche, und
enth‰lt all das wichtige Werkzeug f¸r den
Lautsprecherj‰ger: L‰rmschutz, Aufkleber, eine
Anleitung zum Stillegen, verl‰ngerbare Schneide-
zange, Schraubenzieher und eine Adressenliste von
l‰rmberuhigten und nichtl‰rmberuhigten Cafes und
Kneipen, leider vorerst nur mit Adressen aus Kˆln,
f¸r 780 DM. Hersteller: Hans-Jˆrg Tauchert c/o
Ultimate Akademie e.V., Mozartstrafle 60, Kˆln,
Telephon: 0221/446847 oder 0221/238583.

Es geht nat¸rlich nicht darum, Kneipen
oder Cafes vˆllig ruhig zu stellen, sondern um die
Wahrnehmung und Freude an menschlichen Ge-
r‰uschen wie Stimmengewirr, Zwischenrufe,
St¸hler¸cken, Zeitungsknistern, das Klirren von
Geschirr, das Ticken der Uhr, die Schritte des Kell-
ners. Diese akustische Artenvielfalt ist fast ver-
trieben und kaum noch irgendwo anzuhˆren. Da-
f¸r m¸ssen Schutzgebiete eingerichtet werden. Die
Kneipe "Lommerzheim" in Kˆln-Deutz ist die
forschrittlichste und deshalb brechend voll. Keine
Verst‰rkeranlage traktiert dort die G‰ste, sondern
sie hˆren ihren eigenen selbstgemachten L‰rm. Ab
16.30 Uhr treffen sich dort jeden Abend aufler

dienstags die Freunde unver-
st‰rkten L‰rms.



T‰ter oder Opfer?
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Krach manifestiert sich spontan - in die eben noch
Stille hinein, ¸berrascht also auf Anhieb unange-
nehm. Er verschwindet oft ebenso schnell wieder,
um gegebenenfalls plˆtzlich wieder genauso pr‰-
sent zu sein, wie damals, neulich, gestern oder vor
5 Minuten.
Verschwindet Krach nicht so schnell wieder, ver-
liert er also seine zeitliche Begrenzung, wird er
zum L‰rm. Denn L‰rm wirkt als solcher durch das
Ph‰nomen der Dauerbelastung. Ein einzelner Tief-
flieger am Tag macht mal eben heftigen Krach, meh-
rere pro Stunde sind L‰rmbel‰stigung durch Krach
in dichter Folge. Wohnen in der Einflugschneise
eines Groflflughafens ist Garantie f¸r dauerhafen
L‰rm. L‰rm zeichnet sich oft aus als grofle Dichte
von einzeln vielleicht noch ertr‰glichen Ger‰uschen
- z.B. in der Rush-Hour in Form von Hunderten
oder Tausenden von PKW's, die anfahren, vorbei-
brettern, oder mit laufendem Motor im Stau stek-
ken und hupen. Dazu kommen dann noch sirenen-
schwingende Notarztwagen und klingelnde Stra-
flenbahnen. Wenn es in dieser Situation dann mal
kracht, geht das garantiert im allgemeinen L‰rm
unter.
Der Kˆrper hebt bei andauernder L‰rmbel‰stigung
zwar die Reizschwelle zur bewuflten Wahrneh-
mung, doch unterbewuflt wirkt anhaltender L‰rm
nat¸rlich weiter. Er wird zu innerem Strefl umge-

wandelt und f¸hrt dann unter Umst‰nden zu erup-
tiver Aggressivit‰t. L‰rm produziert somit also
wieder neuen Krach, quasi als sich Raum schaf-
fende Reaktion auf schon vorhandene L‰rm-
belastung, als Druckausgleich f¸r den innerlich auf-
gestauten L‰rmstrefl.
ƒhnlich verh‰lt es sich beim "Krach schlagen".
Der Kragen platzt, f¸r das subjektive Empfinden
des gerade mit der Faust ¸ber dem Tischaushol-
enden Individuums ist das Mafl voll. Man hat sich
genug "'reingezogen". ƒussere Einwirkungen ha-
ben sich mit inneren Prozessen zu einer brisanten
Mischung hochgeschaukelt, bringen das Fafl zum
¸berlaufen und entladen sich bei der n‰chsten, viel-
leicht winzigen funken‰hnlichen Kleinigkeit spon-

tan in einer heftigen Explosion. Ist die Bombe end-
lich geplatzt, verziehen sich die Rauchschwaden
nach und nach im angrenzenden Umfeld. Oder aber
Mensch wird krank. Findet das Ventil nicht. Kap-
selt den inneren Strefl ein und richtet ihn zwangs-
l‰ufig gegen sich selbst. Der innere Strefl gr‰bt und
w¸hlt sich dann auf seine Weise den Weg nach
auflen. Hautpilz, G¸rtelrose, Migr‰ne, Allergien
oder Asthma sind die Folgen. Gewesener L‰rm
f¸hrt reflexartig zu tiefem Durchatmen. Der
Mensch sp¸rt wieder den Freiraum, den er vor
dem L‰rm besafl, den der L‰rm ihm nahm und
jetzt wieder freigegeben hat. Erleichterung, Ent-
spannung, Wohlgef¸hl stellen sich langsam wieder
ein. Endlich wieder Mensch sein kˆnnen. Ruhe
und Erholung erleben. Bis zum n‰chsten groflen
Krach.

Ein Beitrag der LUDOM-Forschung

12�+ oder ,���*?
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w‰hrend affimieren nur bejaht, was ist,

und negieren nur verneint was nicht ist,

heiflt simulieren, was nicht ist zu bejahen,

und dissimulieren, was ist, zu verneinen
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der auflˆst, wenn die Bretter vom Plakatierer ab-
gerissen werden. Das macht dann auch noch mal
Krach. Vor allem sein Gefluche.
PW: Dadurch, dafl durch deine Arbeit Krach ent-
steht, bewirkst Du etwas von dem, was diese Pla-
kate, denen Du eins ̧ berbretterst, selber ja eigent-
lich auch schon hervorrufen wollen. N‰mlich auf
sich aufmerksam machen. Und diese Funktion voll-
streckst auch Du zwangsl‰u- fig durch die
Beschlagung. Im Grunde
transportierst Du die Funkti-
on dieser Plakatw‰nde aku-
stisch weiter - ohne, dafl du das so ge-
plant hast. Diese oft vernachl‰ssigten Geschich-
ten, die zu k¸nstlerischen "Produkten" f¸hren, das
hat mich an Deiner Arbeit besonders interessiert.
Es wurden hier und dort Fotos fertiger
Beschlagungen gezeigt, jedoch nichts ¸ber deren
Entstehungsprozefl vermittelt, der jedoch bei vie-
len K¸nstlern wichtig ist. Ich sehe Deine
Beschlagungen durchaus als Performances im ̂ f-
fentlichen Raum, im allt‰glichen Leben. Darin be-
steht f¸r mich eine grofle Chance. Dafl es mitten-
drin passiert, dafl es jeder sehen kann...
PARZIVAL: ...zu den normalen Gesch‰fts- und
Arbeitszeiten... Na gut. Bei dem Krach, den die
Werbung verursacht, sehe ich das aber eher umge-
kehrt. Bei Keramiken z.B. werden kleine feine Risse
bei der Herstellung mit eingearbeitet, damit, falls
ein grˆflerer Riss entstehen will, der sich totl‰uft.
So ‰hnlich kann man das mit dem Krach auch se-
hen. In dem Moment, wo ich
ein Plakat ¸bernagele, ist von
der Werbebotschaft nichts
mehr zu erkennen. Das ist dann
eigentlich auch ein Akt des Ein-
griffs. Der ist gewaltt‰tig, der
ist vielleicht auch brutal, der
ist laut. Doch was hinterher
zur¸ckbleibt, ist eine Sache, die
ich, jedenfalls teilweise, als me-
ditativ empfinde - eine Sache,
die in sich ruht. Die ist als
Form zwar chaotisch, aber in
sich sehr stimmig. Ich habe
schon mal einfach nur eine
Stunde vor einer fertigen
Beschlagung gesessen und auf
die Reaktionen der Leute ge-
achtet, ich wurde immer ruhi-

ger dabei, und auch die Leute blieben ruhig und
nachdenklich davor stehen, ganz anders als vor
einer normalen Werbebotschaft, die sie im vorbei-
hasten mal eben so in den Kopf geknallt bekom-
men.
PW: Einige ƒuflerungen von Passanten bei Deiner
Aktion eben waren: "Wunderschˆn macht Ihr dat.
Wunderschˆn." oder "Dat is jetz kein
K‰se mehr, dat is jetz Holz, hahaha...". Diese be-
schlagenen Plakatw‰nde werden also mit einem

Mal bewuflter wahrgenommen,
denn Du zerstˆrst sie, benutzt
sie jedoch gleichzeitig...

PARZIVAL:. ...die Werbemˆglichkeit, ja...
PW:...das heiflt, Du gibst ihnen eine neue, erstmal
vielleicht abstrakte Bedeutung, weil das Ergebnis
ja schon eine Art abstrakte Komposition ist, auf-
getragen aber eben auf etwas allt‰glich Reales. Was
dabei herauskommt, ist dann aber ebenfalls sehr
real, etwas, das man anfassen und ganz unmittel-
bar wahrnehmen kann. Etwas, f¸r das man nicht
ins Museum gehen braucht. Und es hat eben so-
wohl formale, als auch inhaltliche Qualit‰ten.
PARZIVAL: Es macht mit auch sehr viel Spafl.
Die erste Beschlagung habe ich im Juni 1992

dafl du tust, was Du tun muflt, um ein beschlage-
nes Resultat zu erzielen. Du
w¸rdest es wahrscheinlich
auch ohne Krach machen, doch
der gehˆrt einfach dazu.
PARZIVAL: Genau. Ich mache
eigentlich viele Sachen ohne
Krach. Obwohl ich tats‰chlich
bei verschiedenen Aktionen
ganz gezielt Krach gemacht
habe; unter anderem zu Kunst-
piraten-Zeiten habe ich ˆfter
mit einer 9mm-Schreckschufl-
pistole ins Publikum geschos-
sen, was helle Aufregung ver-
ursachte, obwohl das nicht un-
bedingt was Neues und unter

anderem von den Auftritten der Sex Pistols be-
kannt war. Oder in Ost-Berlin mit einem Megafon
auf der Strafle rumgeschrien. Das war nach einer
Lesung, die der Krash-Verlag veranstaltet hatte.
I c h
schrie:"Kommen
Sie sofort
alle raus,
die Mau-
er wird
w i e d e r
a u f g e -
baut." Im
Nu stand
die ganze
S t r a fl e
voller Leute. Die gehen dort mit Krach noch ganz
anders um als wir. Also, Krach ist zwar in vielen
Aktionen aufgetaucht, ist aber nicht das Haupt-
merkmal meiner Arbeit. Er ist ein Begleitum-

stand. Bei den Beschlagungen geht
es letztendlich um visuelle Dinge,
um eine spezielle Form der Wahr-
nehmung. Darum, dafl man, wenn
man sich durch die Stadt bewegt

und eine Beschlagung auftaucht, eine ganz an-
dere Pr‰gung
bekommt. Normalerweise werden wir gepr‰gt
durch Tausende von Plakatw‰nden. Und diese Ge-
wohnheit wird durch meine Arbeit aufgelˆst. Das
Plakat, das laut beschlagen wurde, tritt f¸r eine
Zeit lang aus dem anonymen Kontext heraus, ge-
winnt eine eigene Identit‰t, die sich dann erst wie-

��������������������

�����������������������

��� ��� ���!� ���� "��!!�

������ ����� ������� !����

����#������$�!��������

%�������&��$�������'��

���� ($#�� )���������*�+

),� �'����*�� ��� 	-!��

������.�!�� �
��$�����

����,/����������/����

���
$�!

���
���

�

�!��
)0�

��$�
�� 

�

PW: Dieses Interview hat ganz allgemein den Krach
in Deiner Arbeit zum Thema. Deine Demonstrati-
on eben war erwiesenermaflen lautgenug.
PARZIVAL: Du hast ja gehˆrt, wieviel Krach da-
bei entsteht. Dabei bot diese  Kreuzung eine r‰um-
lich eher offene Situation. Ich habe schon in Tor-
einfahrten beschlagen, das schallt furchtbar. Ich
habe es auch an einem Ort gemacht, wo die Fen-
ster der dahinter gelegenen H‰user klirrten, und
die Bewohner laut protestierend"Was soll denn
dieser Krach" zu mir r¸berriefen...  Die Plakat-
w‰nde vibrieren ¸berall da, wo sie nicht so stabil
angebracht sind, selber noch mit. Das ergibt einen
zus‰tzlichen Kracheffekt. Der Krach ist also bei
diesen Aktionen  immer sehr schˆn. Lautstark sind
allerdings blofl die 10 Minuten, die die Beschlagung
dauert. Dann ist nur noch Augenkrach da.
PW: Der Krach begleitet jedenfalls den
Entstehungsprozess Deiner Arbeit.
PARZIVAL: In einigen Elementen taucht Krach
bei mir immer wieder auf. Krach l‰flt sich aus ver-
schiedenen Perspektiven beurteilen. Ein-
mal der Krach, der die Auf-
merksamkeit anzieht, z.B.
das Marktschreierische ei-
nes Fischverk‰ufers oder das
klingelnde Telefon - wo
Krach die Aufmerksamkeit konzentriert - oder eben
der Krach, der abschreckt, wie bei einer Alarman-
lage oder Sirene. Ich w¸flte gar nicht, wo ich bei
den Beschlagungen den Krach ansiedeln sollte...
PW: Das h‰ngt eben mit dieser Art von Arbeit
zusammen. Krach entsteht zwangsl‰ufig dadurch,
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auf Werbew‰nden andererseits. F¸r mich
entsteht die Br¸cke im Prinzip dadurch,
dafl ich das eine auf das andere draufschla-
ge. Es geht um ganz spezielle Werte, die
dort aufeinandertreffen.
PW: Wichtig ist wohl auch der Recycling-
Aspekt bei deiner Arbeit. Du findest Dein
Bretter-Material ja auf der Strafle. Es liegt
¸berall rum, wurde einfach liegengelassen.
Abfall, den Du an einen Ort bringst, an
dem er noch einmal Sinn macht.
PARZIVAL: Ich suche, wenn ich in einer
Stadt bin, ob das Leipzig, Kassel, Bonn,
D¸sseldorf, Frankfurt, Berlin oder Kˆln ist,

die Bretter immer direkt vor Ort. In Kassel, zur
Zeit der letzten Dokumenta, fuhren wir von der
Autobahn ab, und meine Freundin sah gleich einen
groflen Haufen mit M¸ll und Brettern. Damit war
das Material schon so gut wie gesichert.
PW: Diese Fundstellen sind f¸r Dich ja eigentlich

richtige Lagerst‰tten, per Definition ab-
bauw¸rdige Konzentrationen nutzbarer
- nicht Mineralien und Gesteine - son-
dern Holzreste bzw. Material, das Du
f¸r Deine Arbeit benˆtigst.

PARZIVAL: Genau. Das Material f¸r heute fand
ich vorhin bei der Thermalbad-Baustelle unten am
Rheinpark. Dort in der N‰he ist auch der Niehler
Hafen. Einige meiner Kˆlner Beschlagungen habe
ich aus den Resten von Booten gemacht.
PW: Die damit beschlagenen Werbefl‰chen
schwimmen mit Sicherheit wesentlich besser als
andere. Parzival, ich danke Dir f¸r dieses
Gespr‰ch.
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Nicht nur der Sport veranlaflt den Menschen zu
Spitzenleistungen.
Auch die Kunst bietet immer wieder Gelegen-
heit, sich mit anderen zu messen. Dafl hierbei
nicht immer nur Spitzensport gemeint ist, ist
einer der positiven Aspekte der

Performance-Weltmeisterschaft
in Berlin 1996
Angesprochen sind Performance-K¸nstler "aller
Klassen", Breitensport f¸r jedermann:
"Alle interessierten Performance-K¸nstler oder
die sich als Performance-K¸nstler betrachten,
kˆnnen sich bis sp‰testens Ende Mai 1996
anmelden ..." bei

S.M.R.Motamedi,
Handjerystr. 94, 12159 Berlin, 030 / 8516621

Passendes Schuhwerk nicht vergessen! (die
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gemacht - bezeichnenderweise in Ost-Berlin. Doch
vorher aber  hatte ich im Tacheles, im Rahmen
eines Austauschs zwischen den Kunstpiraten und
den Berlinern, eine One-Man-Favela aufgebaut. Ich
mufl dazu sagen, dafl ich die Idee zu den
Beschlagungen aus Rio mitgebracht hatte. Ich war
1992 f¸r 6 Wochen dort. Im Gegensatz zu unse-
rem von Plakatw‰nden gepr‰gten Stadt-
bild ist das von Rio eben von
Favelas gepr‰gt, die wirklich ̧ ber-
all herumstehen und eben aus zu-
sammengenagelten Brettern beste-
hen, die so lange zusammen-
geschustert werden, bis ein Wohnraum f¸r einen
einzelnen Menschen entstanden ist. Diesen Ein-
druck wollte ich vermitteln. Die Struktur der im
Tacheles aufgebauten One-Man-Favela habe ich
¸bernommen und auf eine Wand im Inneren des
Geb‰udes geh‰mmert, und als n‰chsten Schritt
dann auch auflen auf eine Plakatwand. Wobei mir
diese Abfolge vorher noch nicht so klar war. Ich
hatte zwar schon vorher eine erste Beschlagung in
Kˆln geplant, doch bin ich im nachhinein froh, dafl
die Premiere dann in Ost-Ber-
lin stattfand - weil gerade dort
die Leute nach dem Mauerfall
besonders von der Werbung
durch falsche Versprechungen
abgezockt wurden. Jedenfalls
schlage ich damit auch eine
Br¸cke zwischen S¸damerika
und dem Leben der ƒrmsten
der Armen mit ihren Bretter-
buden einerseits, und unserem
Wohlstandsleben mit einer
‹bermenge an Verlogenheit



Goethe: Und w‰r`das Auge nicht sonnenhaft . ."

Archimedische Spirale: r=cϕ,
Mutter aller Sonnen.

das Sehen punktsymmetrisch und nach Strahl-
gesetzen begreifen, weswegen das Ohr auch keine
Kugel bildet. Vielmehr findet man in der Anatomie
des Ohres ein Organ vor, dessen Form in die
Urgr¸nde unseres Universums verweist: Die Spi-
rale.

Das Sehen ist eine Wahrnehmung, die als
ein Empfangen aus einer Richtung gelten kann.
Zugrundegelegt sei hierbei eine Situation, wie sie
uns nat¸rlich vorliegt. Alle Illuminationen, wie
sie aus k¸nstlichen Licht entstehen, seien ausge-
schlossen, da sich das Auge schliefllich nicht an
k¸nstlichen Lichtquellen gebildet hat. Vielmehr
sie ist entstanden unter dem ausschliefllichen
Einflufl des Sonnenlichtes. Demzufolge folgt das
Auge den Gesetzm‰fligkeiten der Physik der
gleichm‰fligen Ausbreituntg in alle Richtungen.
Von einem Punkt aus gesehen breitet sich das
Licht aus, die Form dieser Ausbreitung ist die
einer sich st‰ndig ausbreitetenden Kugel. Der Ort
dieses Punktes kann mit dem Sonnenmittelpunkt
gleichgesetzt werden. Trotz aller Brechungen
und Reflexionen, erh‰lt das sich bildende und
auch das sich gebildete Organ das Licht letzlich
von einem Punkt. Es empf‰ngt hierbei das Licht
passiv, reagiert auf die Ber¸hrung, reagiert also
auch auf die Natur dieser Ber¸hrung und bildet
sich all diesen Vorrausstezungen gem‰fl der Son-
ne gleich als Kugel.

Das Hˆren ist eine Wahrnehmung, die als
Einfangen aus allen Richtungen gelten kann. Dem-
zufolge folgt das Ohr den Gesetzm‰fligkeiten der
Physik der Einm¸ndung aus allen Richtungen.
Von vielen Punkten, den Klangquellen breiten
sich Schallwellen aus. Die Form dieser Ausbrei-
tung ist ebenfalls wie beim Licht die einer sich
nach allen Seiten gleichm‰flig sich ausbreitenden
Kugel. Jedoch das Hˆren l‰flt sich nun nicht wie

Schnecke im Ohr: Nicht nur zum Hˆren, sondern
als Gleichgewichtsorgan die Rekonstruktion der
Weltentstehung.

Spiralnebel M 51: Kosmische Rotation als Urbild
des Hˆrens

so sehr auf das Sehen als wichtigsten Sinn ver-
steht, nach wie vor das erste Sein als ein Ger‰usch
begreift. Es ist also etwas wirksam selbst bei einer
ersten Ursache, dafl selbst wir westlichen Augen-
menschen keinen Urblitz, sondern einen Urknall
vermuten. Sicherlich soll hierbei auch eine Menge
Blitzen gewesen sein, aber der eigentliche An-
stofl, diese Auffassung auch naturwissenschaft-
lich salonf‰hig zu machen ist wiederum eine Sache
des Hˆrens gewesen. Das kosmische
Hintergrundsrauschen, als ein Ausklingen aus
fernen Urspr¸ngen, verweist uns immer wieder
auf eine Wesenheit, die dem Hˆren n‰her steht als
dem Sehen.

Um diesen verbl¸ffenden Befund zu ver-
stehen, mufl man sich etwas eingehender mit dem
Unterschied von Sehen und Hˆren auseinander-
setzen.
Wahr nehmen
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D¸ren.  (ap)  -   Ein  26j‰hriger Polizist
aus D¸ren hat in der Nacht zum Montag  einen
52j‰hrigen Mann erschossen. Nachbarn hatten die
Polizei gerufen, weil der Mitmieter  zu nacht-
schlafender Zeit laut Musik hˆrte. Wie  ein Polizei-
sprecher gestern mitteilte, betraten drei Beamte
gegen zwei  Uhr das Mehrfamilienhaus. Der Mann
habe ihnen von seiner Wohnung aus  "Raus aus
dem Haus" zugerufen. Dann sei er mit  zwei
Messer auf die  Beamten  zugest¸rtzt. Zwei
Polizisten h‰tten aus dem Haus fl¸chten kˆnnen.
Der dritte habe es nur bis ins Treppenhaus ge-
schafft. Er habe in  Notwehr  geschossen, als der
Mann ihn mit Messern attackiert habe. Der  An-
greifer  erlag  wenig  sp‰ter  im  Krankenhaus  seinen
schweren Verletzungen. Der Polizist erlitt einen
Schock.

Urknall

Es erscheint immer wieder erstaunlich,
um wieviel heftiger die Reaktionen bez¸glich zu
starker Ger‰uschentwicklung ausfallen, im Ge-
gensatz zur Bel‰stigung durch etwas unangenehm
Anzusehendes geschieht. Noch dazu ist der Ver-
gleich in diesem Sinne garnicht direkt zu ziehen,
da doch das Gleiflende im Verh‰ltnis zum Krei-
schenden, im Sinne von Krach so selten allt‰glich
erscheint, dafl man annehmen mˆchte, der Mensch
werde ausschliefllich vom Krach gestˆrt.

Und in der Tat: Betrachtet man die Anf‰n-
ge unseres Universums nicht zuletzt auch auf den
Grundlagen modernster physikalischer Forschung,
f‰llt nicht sofort auf, dafl eine Kultur, die sich doch



Schnecke: Sozusagen die Erdrotation in die
Knochen gefahren.

Sonne

Auge

Aber auch im Wasser scheint nicht allen Leben-
wesen das Fortkommen so leichtgefallen zu sein.
Den ersten Skeleten, die unter anderem den Schnek-
ken vorlaufenden Ammoniten Schutz und Halt
boten, ist die Erdrotation regelrecht in die Kno-
chen gefahren. Kein Wunder, wenn man bedenkt,
das die Schnecke "Partula turgida" auch heutzuta-
ge nur 70 cm pro Jahr zur¸cklegt.

Die occulare Fokussierung ist dem Auge,
und nur dem Auge, eigen. Das Hˆren, das Ohr
benˆtigt eine spiralische Fokussierung, in der der
Wechsel von Flucht und Sturz eine entscheidende
Rolle spielt. Die Welt des Hˆrens ist dadurch
keine perpektivische, l‰flt viele Zentren zu. Das
perspektivische Sehen kennt aber nicht nur den
Brennpunkt als punktsymmetrisches Zentrum,
sondern auch den Fluchtpunkt, der ohne Brenn-
punkt nicht denkbar w‰re. Der Fluchtpunkt aber
ist der eigentliche Brennpunkt unseres Sehens,
indem er als eine Funktion des Sonnenpunktes
unsere Fixierung auf die Sonne meint.

Ehre sei einem Gott in der Hˆhe

Das Licht hat uns Menschen aufgrund seiner
Immaterialit‰t und Ungreifbarkeit immer wieder
als  Metapher f¸r das  Denken gedient.
 Die Sonne als Fluchtpunkt sollte uns einen Gott
benennen, der  als letztes Zentrum die Lage unse-
rer Hˆhen, Breiten und Tiefen im Raum definiert.

Goethe hat in seiner Lichttheorie durchaus immer
wieder darauf hingewiesen, dafl auch das Licht
polaren Ursprungs ist. Helligkeit und Finsternis
wurden in dieser  Gegen¸berstellung von der
Physik jedoch nicht als gleichwertige Entit‰ten
akzeptiert, weil in der Tradition das Licht quasi
geistliche Z¸ge trug und ein Licht ohne Finsternis
die reinere Auffassung darstellte.
Ebenso, wie die Spirale als Ausgleich von Flieh-
und Gravitationskraft ein Lebensprinzip ver-
wirklicht, so geht die auch Entstehung der
Farbe auf das verwandte Prinzip des Aus-
gleich von Licht und Dunkel, Differenz-
ph‰nomen verschiedener Tr¸ben,  zur¸ck.
Diese offensichtlich werdende Grundkonzep-
tion aller Naturprozesse ist nun im Ohr ex-
emplarisch verwirklicht. Das Ohr bildet in
seiner Organform die Vermittlung dieser Ge-
gens‰tzlichkeiten offensichtlicher ab.

Perspektive - Funktion des Sonnenpunktes

Fetisch Fokus

Bei der Untersuchung der Wahrnehmungstechnik
von Auge und Ohr steht der Begriff der
Fokussierung im Vordergrund.  Die Fokussierung
des Auges ist eine symmetrische. Sie liefert Bilder,
das erste und auch einzige Bild entsteht auf der
Netzhaut. Vor der Erfindung der optischen Appa-
rate existierte kein Bild auflerhalb der hˆher ent-
wickelten Augen.

Flucht und Sturz

Dies f¸hrt uns neben dem fliehenden zu einem
weiteren Potential, der Gravitation. Fliehkraft
und Gravitation stehen sich gegen¸ber und verbin-
den sich zur Spirale.

So wie sich im Kosmos schon seit Jahr-
milliarden Materie frei umherbewegt, sich Gravi-
tationsfeldern n‰hernd, die eigene Fluchtbewegung
mit der Anziehung solcher Schwerkraftzentren
vermittelt, um in zulaufenden Spiralen in den
Mittelpunkt zu st¸rzen, oder kontraktiernde Son-
nen an ihren Periferien in Rotation, obere Schich-
ten in wiederum rotierende Ballungen verlieren,
dringen auch unz‰hlige Klangquellen in ihren Fort-
bestreben an unser Ohr als akustisches
Schwerkraftzentrum un werden ̧ ber unsre Auflen-
ohr gesammelt und ¸ber das Innenohr in einer
Spirale auf den Mittelpunkt der Wahrnehmung
fokussiert.

In der Natur

Das Prinzip  gleichm‰fliger  Ausbreitung in alle
Richtungen begegnet uns ̧ berall in der Natur als
Prinzip der Ausdehnung des Wachstums, zeitlich
in Abfolge linear, gleichtzeitig in zwei Dimension
als radial, dreidimensional als kugelig. Es ist grund-
s‰tzlich ein fliehendes Potential, das mit den ver-
schiedensten metaphysischen Begriffen beschrie-

Menschlicher Oberschenkel, Teil des H¸ftgelenks:
Ausbreitung in alle Richtungen nach innen ge-
st¸lpt.

Ein bischen Universum spielen: Der Kugelfisch
bl‰st sich zuweilen auf.

ben werden kann. Entwicklungsgeschichtlich f¸r
ganze Gattungen, wie auch von Tier zu Tier in der
jeweils konkreten Entwicklung tritt das Streben
zur Ausbreitung in alle Richtungen mehr oder
weniger ausgepr‰gt vor die Anschauung. In der
quasi Schwerelose des Wassers, dem verbrieften
Ursprung allen Lebens ist die Form der Kugel,
sowohl f¸r den Beginn jeden Indiduums wie auch
f¸r deren erwachsenen Formen keine Seltenheit.
Fische sind nichts weiter als Stromliniengepr‰gte
Kugeln, die sich den Widerst‰nden des Wassers
angepaflt hatten. Als das Leben an Land ging trat
die zweite entscheidende Kraft neben das fliehen-
de Potential.

Das anziehende Potential, die Schwer-
kraft liefl die Fortbewegung schwieriger werden.
Die Kugel, als urspr¸nglich kugelige Grundform
allen Lebens zog sich in die Gelenke zur¸ck und
erscheint bis heute im menschlichen H¸ftgelenk
als eine der wichtigsten Bedingungen des Gehens.
Mˆglich wurde der aufrechte Gang allerdingsnur
durch die Bildung der Spirale im Ohr: Sozusagen
als Rekonstruktion der Weltentstehung aus einem
wie auch immer gearteten Urstoff von  spiralischen
Bewegungen zu rotierenden Kugeln, bezieht sich
das Ohr auf den Erdmittelpunkt und und ermittelt
in einem Differenzabgleich den rechten Winkel zur
Erde.
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und Souver‰nit‰t Deutschlands scheint nun zu
nichts Besserem zu taugen, als ein lang entbehr-
tes Recht auf Krieg anzumelden, das normalste
der Welt plˆtzlich, w‰hrend 40 Jahre lang solche
Vorstellungen als unmˆglich galten. Der Bundes-
kanzler nennt es die gestiegene Verantwortung,
die uns zum Mitmachen verpflichtet. Das l‰flt
sich aber auch umgekehrt sehen: es existiert eine
gestiegene Verantwortung, gerade nicht mitzu-
machen. Unbedingt muflte ja Deutschland der
Welt seine Macht zeigen, indem es einen Teil der
Fˆrderation Jugoslawiens als selbstst‰ndig er-
kl‰rte. Wo bleibt die Verantwortung f¸r diese
tumbe Einmischung um jeden Preis? Deutsch-
lands Verantwortung f¸r sein krankhaftes Macht-
gebahren zeigt sich in einem Haufen Leichen.
Kaiser Wilhelm II. zettelt einen Weltkrieg an und
emigriert danach in die Niederlande (Politische
Fl¸chtinge dieses Kalibers erhalten immer Asyl).
So sieht Verantwortung hinterher aus in Deutsch-
land. Verantwortung als Kriegbeteiligungsgrund
ist pervers.

Ebenso ist die Absicht Frieden zu schaf-
fen suspekt, das wollen alle Kriegsparteien. Es
ensteht die groteske Situation, dafl alle nur den
Frieden wollen, und was sie da anstellen sind
reine Spiele um des Friedens willen. Also zieht
man in den Frieden. Kurz vorher hiefl es "Frie-
den schaffen mit immer weniger Waffen" und
nun heiflt es "Waffen f¸r immer mehr Frieden
schaffen", genau das Gegenteil also.

Das ist also die grofle Erkenntnis, die
aus der Erfahrung von zwei Weltkriegen sowie
aus zig anderen resultiert und das Ergebnis der
Einheit darstellt: die simple Forderung nach Krieg,
um Frieden zu finden. So hat man sogar den Papst
mit der Friedenskutsche ¸berholt. Der altmodi-
sche Kriegstreiber trat vor kurzem noch f¸r ei-
nen gerechten Krieg ein. Frieden als Vorwand zum
Krieg ist die frohe Botschaft.

Die Ursachen des Vˆlkermordens in Ju

Denn auch die unvereinbare Kombinati-
on "Friedenskrieg" entpuppt sich irgendwann, of-
fenkundig auch f¸r die letzten Verschaukelten, zu
dem was er immer war: ein ganz gewˆhnlicher
Krieg, f¸r den in den Kˆpfen, trotz Fortschritte
in der Werbung, nicht massenweise Begeisterung
entfacht werden kann. Bleibt die alte missionari-
sche Scheinheiligkeit, die seit den Kreuzz¸gen den
S¸den das F¸rchten lehrt. Noch wird der Ein-
marsch der Nato in Jugoslawien der Bevˆlkerung
als gute Tat untergeschoben. Die Hilfe besteht
nun aus Soldaten, die noch vor kurzem die Ver-
nichtung des gesamten Ostblocks ¸bten. Es trifft
resultierend ein Ostblockrandland, dafl sich fr¸h
von Stalin befreien konnte, und daf¸r notgedrun-
gen dem Westen entgegenkommen muflte. Es be-
kam schon 1950 amerikanische Milit‰rhilfe und
Kredite. Nicht ganz blockfrei also, vermochte Ju-
goslawien trotzdem einen eigenen sozialistischen
Aufbau in Gang zu setzen. Ein erstaunliches Land,
eng mit dem Schicksal Deutschlands verkn¸pft.

Ebenso, wie Soldaten sich ausr¸sten und
tarnen, wird auch die Sprache einbezogen: Sie r¸-
stet sich mit Schlagwˆrtern auf und tarnt sich
damit. Die Liste solcher verbalen Kriegstarnun-
gen ist unerhˆrt lang und kein Krieg kommt ohne
einer Flut von Rechtfertigungen aus, gottgewollt,
f¸r Ehre, Kˆnig und Vaterland, vor kurzem ging
es noch um die Freiheit der westlichen Welt. Es
finden sich immer wieder neue Phrasen. Entspre-
chend nennen sich US-Soldaten "Peacekeeper",
eine US-Interkontinentalrakete "Peacemaker" und
die Nato mutiert insgesamt zur Friedenstruppe,
die im Gegensatz zur UNO in Jugoslawien das
Feuer zuerst erˆffnen darf, ein Recht, das sich
jede kriegsf¸hrende Partei herausnimmt. Mitten-
drin kann Deutschland wieder vollwertig mitma-
chen. Die so heifl ersehnte, ziemlich teure Einheit
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Alles Lebendige ist Lauschen

Der Hˆrende hat mehr vom Leben, nimmt
st‰ndig unmittelbar am Weltwerden teil. Sein
Instrument hierzu ist das Ohr. Sein Prinzip ¸ber
die Technik ins All verl‰ngert, nimmt sogar das
Rauschen des Urknalls als eine tats‰chliche Musica
Celestis auf.
Der Hˆrende erlebt die AUDITIVE statt einer
PERSPEKTIVE, er l‰st viele Fluchtpunkte zu.
Hˆrendes Denken projiziert nicht eine Zentral-
perspektive, das Ohr ist offen .
Unserem 52 j‰hrigen Ruhestˆrer war dies wohl
entgangen. Er h‰tte sich nur ruhig in die K¸che
setzten sollen um dem Treiben der Welt zu
lauschen. Dank dem energischen Eintreten der
D¸rener Polizei wird er in Zukunft nur noch den
Engelsharfen lauschen kˆnnen. Lautst‰rke allein
konnte auch seine Misere nicht ¸berbieten. Wir
aber wissen es nun besser:



Untertanen mit dem von ihm oft benutzten Wort
"r¸cksichtslos"gestenreich eingebleut. Das Wort
r¸cksichtslos mufl besonders imponiert haben,
denn nun konnten biedere Familienv‰ter, wei-
sungsgem‰fl ordentlich und r¸cksichtslos, vorge-
hen. Jeder Krieg ist r¸cksichtslos. In Deutsch-
land brauchte es nicht verschwiegen zu werden.
Es war und bleibt sinnstiftende Ideologie und zwar
auch international: Unter groflem Jubel erz‰hlt
Clinton auf dem US-St¸tzpunkt Baumholder sei-
nen Soldaten, dafl sie diesmal schieflen d¸rfen.

Heute f¸hrt Deutschland den Friedens-
krieg noch am Anfang, auf kleiner Flamme, mit
einer 4000 Mann star-
ken Kriegsfriedens-
truppe innerhalb der
Nato, dem grˆflten
Friedenskriegsb¸ndnis
der Welt, deren Ver-
nichtungskapazit‰ten
noch k¸rzlich nach
mehrfachem Overkill
gemesessen wurde.
4000 Mann sind wenig
im Vergleich zu noch
d a z u k o m m e n d e n
60.000 ausl‰ndischen
Friedenskriegern. Um
diesen Nachteil wett-
zumachen, lernen die
d e u t s c h e n
Friedenkriegsstruppen
die langentbehrte Praxis
des potentiellen Mor-
dens im Rotations-
verfahren kennen, vor-
erst noch freiwillig.
Hier zeichnet sich schon der Beginn einer freiwil-
ligen Kriegsarmee ab. Es ist Krieg, und gen¸gend
Freiwillige gehen hin. Das ist sehr vorteilhaft f¸r
Milit‰r und Krieg. Die Mordmaschinen sind heute
so rationalisiert, dafl sie nur noch wenig Bedie-
nungspersonal brauchen. Die Kriegs-dienstzeit
konnte deshalb von 12 auf 10 Monate gesenkt
werden. Eine Form der Entlassungen wie bei an-
deren Unternehmen auch. Soldaten sind ausge-
suchte jugendliche Arbeiter, die gegen geringe Be-
zahlung bei Kost und Logis unter Lebensgefahr
f¸r sich und andere eine vorbestimmte Zeit f¸r
einen Staat oder mehreren zugleich wie f¸r einen

im fernen Somalia. Dort gab man sich noch mit
Brunnenbau und Krankenpflege ab, um den Krieg-
seintritt als sanften Militarismus zu tarnen. Da-
mit ist es nun vorbei. Milit‰rs sind zum Durch-
setzen von Interessen da, unter Androhung und
Anwendung von Gewalt.  Sie lindern keine Not,
sondern verursachen sie. Die kriegerischen Aktio-
nen in Falkland, Kuweit, Grenada, Haiti,
Kambodia, Somalia geschahen nicht in der Ab-
sicht, Menschen zu helfen, sondern immer um
Machtpositionen zu erreichen.

Vietnam leidet noch heute an den Folgen
des Vˆlkermordes aus der Luft. Und Deutschland

beteiligte sich soviel wie
mˆglich daran. Der
Kampfstoff Agent Oran-
ge lieferte zum groflen
Teil die Firma Boeringer,
dessen Vertreter Richard
von Weiz‰cker daraus ein
Gesch‰ft machte. Fr¸her
nannte man diese Perso-
nen Kriegsgewinnler.
Das war anscheinend die
gl‰nzende Vorausset-
zung, die Richard von
Weiz‰cker f¸r den Posten
des Bundespr‰sidenten
so geeignet machte. Der
Kirchenkritiker Karl
Heinz Deschner half,
diesen Zusammenhang
aufzuhellen und zu ver-
breiten. Im Vietnamkrieg
waren aber wenigstens
schon die deutschen
Medien vollwertig dabei.

Es fehlten eben nur die Soldaten, und ohne Solda-
ten gehts nicht richtig voran. Eroberungen, die
ohne Blut und ohne Waffe in der Hand abliefen,
sind unvollst‰ndig und minderwertig, f¸r Hitler
wohl ganz unvorstellbar. St‰ndig schlagen sich ja,
nach seinem krausen Weltbild, die Rassen um die
Vorherrschaft in der Welt. Die unterlegene Rasse
mufl vernichtet werden, damit die siegreiche Ras-
se sich ausbreiten kann. Mehr oder weniger abge-
schw‰cht durchzieht dieser gef‰hrliche Blˆdsinn
gesellschaftliche Kreise in allen Ebenen.

Den Gebrauch von Waffen und Willen f¸r
Eroberungszwecke hat Hitler seinen begeisterten

Konzern arbeiten. Der Deutsche Staat ist aller-
dings mit Gesamtschulden von 2 billionen Mark
bodenlos pleite und kann nicht immer so weiter
durch Kredite handlungsf‰hig bleiben. Die Gewalt-
abteilung des Staates kann die R¸ckzahlung der
Kredite in letzter Konsequenz erzwingen, durch
Arbeitszwang wie im Faschismus (das beginnt sich
heute durch Arbeitszwang f¸r Sozialhilfeempf‰n-
ger abzuzeichnen) oder durch Entwertung z.B. al-
ler Bankguthaben. Der Staat besitzt die Lizenz
zum Betrug, das macht ihn so kreditw¸rdig.  Der
neue Kriegsschauplatz wird Deutschland erstmal
700 Millionen Mark kosten. Friedenskriegs-

kredite, die traditionell
die Zustimmung der
SPD fanden und der
Aufr¸stung zugute kom-
men, aber die Staats-
schulden erhˆhen. Ge-
spart wird daf¸r, nach
altem Brauch, bei den so-
zial Schwachen (Sie be-
zahlen Kriege und d¸r-
fen auch die Opfer stel-
len).

Nach der bedin-
gungslosen Kapitulation
der sowjetischen Kon-
kurrenz stieg Deutsch-
land auf dem "lebens-
wichtigen" Gebiet des
Waffenexports auf den 2.
Platz in der Liste
waffenexportierender
L‰nder auf (nach Sipri).
Die Weltmeisterschaft
auf diesem Gebiet der

Destruktion besitzen seit langem die USA, die da-
mit auch ihre neue Weltordnung nach ihren Mafl-
st‰ben einrichten wollen unter Benutzung von
Kriegsb¸ndnissen nach allen Himmelsrichtungen,
und die Erfahrung machen, dafl ihre eigenen Waf-
fen ihrer Ordnung ̂ fters im Wege stehen. Die Nicht-
verbreitung von Atomwaffen verlangt schon seit
Jahrzehnten besonders trickreiche Maflnahmen
zur Durchsetzung, eine

goslawien liegen nicht im Dunkeln. Bis vor kur-
zem kamen die Vˆlker Jugoslawiens ganz gut mit-
einander zurecht. Erst als einige auflerw‰hlte, au-
tonome  Gebiete Jugoslawiens, zum Teil alte
Kriegsverb¸ndete Deutschlands, von ihm die
Chance erhielten, auf Kosten der anderen als selbst-
st‰ndiger Staat anerkannt zu werden, kam es zur
Stˆrung des ¸ber Jahrzehnte aufgebauten, sehr
empfindlichen innerstaatlichen Gleichgewichtes
Jugoslawiens. Aus Nachbarn wurden plˆtzlich
l‰stige Konkurrenten auf dem Weg zu eigenem
Reichtum. Besonders der reiche Norden Jugosla-
wiens wollte nicht mehr f¸r den armen S¸den auf-
kommen. Die neuen
Staaten sortierten ihre
Untertanen schnell in
"Richtige" und "Fal-
sche", eine Prozedur,
die in der Folge auch
die Untertanen selbst
sich zur Aufgabe mach-
ten, was noch nie ein
soziales Problem lˆsen
half. Die Falschen
m¸ssen weg, koste es
was es wolle. Eindeu-
tig bezieht der Rassis-
mus seine Nahrung aus
dem Nationalismus.
Bei der Neuaufteilung
des immer geringer
werdenden Kuchens
Jugoslawiens wollte
jeder f¸r sich noch ein
St¸ck retten. Der B¸r-
gerkrieg kam zwangs-
l‰ufig nach Plan. Viel
fr¸her h‰tte eine Hilfe aller Benachteiligten erfol-
gen m¸ssen. Aber die fogende milit‰rische Inter-
vention vergeudet Geld in AWACS Luft-
¸berwachung, Tornados usw. Das Milit‰r schafft
neue Probleme und neues Elend. Es etabliert da-
bei planm‰flig kostspielige neue Machtverh‰lt-
nisse unter Anwendung von Gewalt. Mˆglichst
unter dem Applaus der ganzen Bevˆlkerung. Wer
das hinkriegt, meint, gewonnen zu haben. Ein er-
zwungener Waffenstillstand ist oft nur ein aufge-
hobener Krieg.

Vergessen ist  die ̧ berst¸rzte Flucht deut-
scher Krieger im Schatten der USA aus Belet Huen



durchzieht bis heute eine best‰ndige Feindschaft
gegen¸ber Serbien (Serbien mufl Sterbien) und da-
mit der jugoslawischen Einheit. Wegen der Ermor-
dung des ˆsterreichischen Thronfolgers konnte
Serbien leicht als Kriegsverursacher hingestellt
werden und war als potentieller Staatenbildner
Jugoslawiens gef‰hrlich, h‰tte es doch die Donau-
monarchie zum Einsturz bringen kˆnnen. Was ja
auch geschah.

1915, im Verlauf des 1. Weltkrieges, er-
oberten Deutschland und ÷sterreich Serbien, das
dadurch unter Deutscher Milit‰rverwaltung
kommt, nicht zum erstenmal wie sich sp‰ter her-
ausstellen wird. Der Krieg endet 1918 mit 70.000
Toten auf beiden Seiten und der Niederlage
Deutschlands und ÷sterreich-Ungarns. Das Habs-
burger Reich geht zugrunde und wird aufgeteilt.
Den Zerfall beschreibt Joseph Roth in seinem Ro-
man "Radetzkymarsch" hervoragend einf¸hlsam.
Aber was der eine verliert, gewinnt der andere. Es
entsteht der 1.Jugoslawische Staat, das Kˆnigreich
der Serben, Kroaten und Slowenen, eine parla-
mentarische Monarchie. Die Monarchie ÷ster-
reichs wandert ab und taucht formal in Jugoslawi-
en wieder auf mit Kˆnig Paul I., dessen Reich
1929 in eine Diktatur m¸ndet.

Die n‰chste Gelegenheit zur Zerstˆrung
der Einheit Jugoslawiens wird von Deutschland
am 6.April 1941 wahrgemacht mit einem vernich-
tenden Luftangriff auf Belgrad ohne Kriegserkl‰-
rung (Operation Strafgericht). Jugoslawien hatte
sich zwar noch kurz vorher durch Anschlufl an
den Stahlpakt Deutschland unterworfen, doch
durch einen Putsch in Serbiens Hauptstadt Bel-
grad wurde die Jugoslawische Regierung abgesetzt,
damit bot sich die Gelegenheit zum sofortigen Ein-
marsch durch deutsche Truppen. Serbien geriet
zum zweitenmal unter Deutscher Milit‰rverwal-
tung. 700 000 Soldaten standen 1941 f¸r die Deut-
sche Eroberung des Balkans, inklusive Griechen-
lands, bereit. Am 17. April 1941, nur 11 Tage
nach dem Einmarsch, kapitulierte die jugoslawi-
sche Armee. Jugoslawien wird in 11 Teilst¸cke
zerlegt und heiflt fortan, 4 Besatzungjahre lang,
wie heute, ehemaliges Jugoslavien. Das zerst¸k-
kelte Land sank auf die Stufe eines sogenannten
"wirtschaftlichen Erg‰nzungsraums Deutsch-
lands", wie es damals hiefl. Heute soll es von
"Kerneuropa" aus wieder auf diese Stufe gebracht
und gehalten werden. Am Schlufl des Krieges sind

tauschgefangene, die ̧ brigen Verd‰chtigen zur Er-
schieflung bei S¸hnemaflbnahmen (S¸hne-
gefangene) bei den Divisionen zu behalten. Alle
¸brigen waffenf‰higen M‰nner (ab 15 Jahren) sind
aus partisanenverd‰chtigen Gebieten unter Bewa-
chung in besondere Sammellager abzuschieben." (
aus Griff nach S¸dosteuropa, VEB Deutscher Ver-
lag der Wissenschaften, 1972)

10 in N¸rnberg angeklagte Gener‰le der
Deutschen Wehrmacht wurde im sog. Geisel-
mordprozefl  1948 entweder freigesprochen oder
nach 5 Jahren entlassen. Der ‹berfall auf Jugosla-
wien stand danach mit dem Vˆlkerrecht im Ein-
klang. Es handelte sich nicht um ein Angriffskrieg.
Nach zwei Kriegen gewann Jugoslawien jedesmal
seine Einheit zur¸ck. Die Absicht, es milit‰risch
zu zerlegen und die Teilst¸cke zu stabilisieren,
brachte nur sinnlose Opfer.

Jugoslawien wird auch in Zukunft wieder zusam-
menfinden.

Erste jugoslawische Teilung, Quelle: Die Verfolgung der Roma im Faschistisch besetzten Jugoslawien
1941-1945. Herausgegeben vom Rom e.V. Kˆln

1/10 der Bevˆlkerung dem Krieg zum Opfer ge-
fallen. Als einziger besetzter Staat konnte sich
Jugoslawien 1945 unter groflen Opfern mit Hilfe
einer starken Partisanenbewegung selbst befrei-
en. Jugoslawien spielte eine Hauptrolle im Kampf
gegen den Faschismus. Deutschland war gezwun-
gen, gewaltige Kr‰fte im Lande einzusetzen, die
an anderen Fronten fehlten. Der Krieg gegen Ju-
goslawien verzˆgerte den ‹berfall auf die Sowjet-
union um 4 Wochen. Nach groflen Opfern waren
die Kommunisten die einzigen, die antinational
das Land vereinen konnten. 1945 bildeten sie den
2.jugoslawischen Staat, die "fˆrderative Volksre-
publik Jugoslawien" mit 6 Republiken: Serbien,
Kroatien, Bosnien und Hercegowina, Montenegro,
Slovenien, Makedonien und 2 autonomen Gebie-
ten. Aus einem Be-
fehl des Generals Rudolf L¸thers vom 12.Januar
1943 ̧ ber Behandlung der Bevˆlkerung:
"Jeder, der sich am Kampf gegen die Besatzungs-
truppen oder den kroatischen Staat beteiligt oder
hat, ist zu erh‰ngen oder zu erschieflen. Hierzu
gehˆren auch alle Ortsfremden oder auf dem
Gefechtsfeld Angetroffenen. Der Beteiligung Ver-
d‰chtige sind festzunehmen. F¸hrer sind als Aus-

einsame Ausnahme im Waffenhandel. Die Flugzeug-
abschuflrakete f¸r jedermann, Stinger, l‰flt sich auch
gegen US- Flugzeuge ausprobieren. Die schlagkr‰f-
tigsten Waffenfabrikanten sorgen daf¸r, dafl die glei-
chen Waffen auf beiden Seiten anzutreffen sind.
Fordfahrzeuge fuhren w‰hrend des ganzen 2. Welt-
krieges auf beiden Seiten der Front. Ford war das
nur recht. Es machte sogar im Feindesland Gesch‰f-
te. Jeder k‰mpft dann h‰rter, was den Krieg ver-
l‰ngern half. Den 2. Platz unter den Weltwaffen-
narren verdankt Deutschland nicht nur seinem
"Made in Germany Standort"  (Standort ist ein
Wort aus der Milit‰rsprache), sondern dem Waffen-
arsenal eines ganzes Staates, das ihm, ohne ein
Schufl abzugeben, unbenutzt in die H‰nde fiel. So
tauchten NVA- Waffen in Kroatien auf, kurz nach-
dem dieser Teil Jugoslawiens von Deutschland f¸r
souver‰n erkl‰rt wurde. Die Praxis dieses Vorgangs
ist r‰tselhaft. Aber als alter Verb¸ndeter des Deut-
schen Reiches Hitlerscher Pr‰gung konnte Kroati-
en von vornherein mit Anerkennung rechnen. Je-
der neue Staat braucht Waffen, um seine Staatsge-
walt in ein Monopol ¸berf¸hren zu kˆnnen,
einProzefl, den ordentliche Staaten l‰ngst hinter
sich haben. Insofern sind Staatsgr¸ndungen ein gl‰n-
zendes Gesch‰ft f¸r Milit‰rausstatter. Prompt mit
dem Einmarsch der Nato Friedenskriegstruppen
entfiel auch das Waffenembargo f¸r Kroatien. Das
mit schweren Waffen unterversorgte Land wird sich
sofort mit allem eindecken, was zum Kriegf¸hren
nˆtig ist. Die Aufr¸stung Kroatiens war ein bren-
nendes Anliegen des ehemaligen Postminister
Schwarz-Schilling. Seine damals unerf¸llt geblie-
bene Forderung nach einer Versorgung der Kroaten
mit ordentlichen  Waffen war ihm sogar der R¸ck-
tritt von seinem Ministerposten wert. Er h‰tte
Kriegsminister werden sollen. Der Nato kˆnnte es
nur gelingen, die verfeindeten Seiten f¸r kurze Zeit
in Schach zu halten und einzusch¸chtern, wie es in
Zypern die UNO seit Jahren bewerkstelligen mufl.
Sie erzwingen einen Waffenstillstand, aber keinen
Frieden. Waffenproduktion war schon immer, auch
in Notzeiten, f¸r den inneren und ‰ufleren Ge-
brauch, ein "verdienstvolles" Gewerbe. Wie sich
Panzersorten Luchs und Marder in Bosnien unter
Kriegsbedingungen  bew‰hren, ist auftrags-
entscheidend (der Erfolgspanzer Leo II ist noch
nicht dabei, weil dieser wohl zu sehr nach einem
Angriffskrieg aussieht).

Die Deutsch-Jugoslawischen Geschichte



Galerie 68elf, Skulptur von Harald Krohn

in der Ultimate Akademie zog Al Hansen 22
Gewinnlose aus einer W‰schetrommel mit insge-
samt 269 Losen. Die Ziehung stand unter dem
Motto "Kunstermittlung statt Kunst-
vermittlung". F¸r die 269 verkauften Lose lag
eine Liste mit den entsprechenden Namen aus. 22
Gewinnerinnen und Gewinner wurden so bekannt
gemacht. Am Ergebnis f‰llt der quotenregulierende
Einflufl des Zufalls auf, der ein fast ausgegliche-
nes Verh‰ltnis von 10 K¸nstlerinnen und 12
K¸nstlern herstellte.
Das Ergebnis der Ausstellungslotterie "Art Bingo"
konnte vom 14.7.95 bis zum 21.7.95 in der Gale-
rie 68elf in Kˆln besichtigt werden. Es stellte sich
ein spannender Querschnitt aller mˆglichen
Kunstrichtungen ein, wie sie eine Jury niemals
herstellen kˆnnte.

Kunstkonsumenten ahnen oft nicht, dafl
sie meistens nur eine gesiebte Auswahl von Kunst
zu Gesicht bekommen. Bei einer Ausstellungs-
lotterie wird Kunst dem Kunstbetrachter
ungefiltert von menschlicher Voreingenommenheit
zug‰nglich gemacht.

Art-Bingo-Los der 1. Ausspielung und der erste Gewinner Wolfgang K. Friedrich,
fotografiert im Augenblick der Gewinnbekanntgabe

÷ffentliche Ziehung der Gewinnerlose f¸r eine
Gruppenausstellung mit Al Hansen als Gl¸cks-

fee, Susanne Grieshaber als seine Assistentin
und Frank Gerbothe als Conferencier.

mittlerweile immer h‰ufiger den Status eigen-
st‰ndiger Kunst besitzen, kann man, ‰hnlich wie
John Cage, die Auswahl der K¸nstler nach dem
Zufallsprinzip durchf¸hren. In diesem Sinne ver-
anstaltete die Ultimate Akademie das erste Art-
Bingo, eine Austellungslotterie, bei der eine Be-
teiligung an einer Ausstellung gewonnen werden
konnte. An der Lotterie konnte sich jeder  beteili-
gen, der f¸r DM 2.- ein Los oder maximal 2 Lose
kaufte. Das ist im Vergleich zu den Kosten f¸r
Porto und Fotos einer ̧ blichen Bewerbung preis-
wert. Auch der mit jeder Bewerbung verbundene
Zeitaufwand f‰llt bei einer Ausstellungslotterie
fort.

Erstmalig stellte keine Jury oder Aus-
wahlkommission eine Ausstellung zusammen,
sondern der Zufall in Gestalt des  Fluxus-k¸nstlers
Al Hansen. Bei der ̂ ffentlichen Ziehung am 1.2.95

Die Anregung zur Idee einer Ausstellungslotterie
lieferte die 4. "Kˆln-Kunst Ausstellung", die je-
desmal, ¸ber einen Zeitraum von 10 Jahren, mit
fast gleicher Jury und der gleichen Prozedur ab-
l‰uft.
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Schon John Cage wuflte die gestaltende
Kraft des Zufalls zu sch‰tzen und schuf in den
50er Jahren dieses Jahrhunderts Arbeiten, die
sich dem Geniekult und Individualismus b¸r-
gerlicher Kunstauffassungen entzogen und
Universalprinzipien zur Bildfindung benˆtig-
ten. Das I-Ging und verwandte Ermittlungs-
verfahren stellten dabei die Grundlage seiner
Kompositionsmethode dar.
In Anlehnung an John Cage lag es nun nahe, eine
ganze Ausstellung komplett nach dem Los-
verfahren zusammenzustellen.
Denn so, wie aktuelle Austellungskonzepte



ne nicht mehr gesungen werden soll.
B‰r: Ija, neulich im vollbesetzten Fuflballstadion,
50.000 Mann auf den R‰ngen, un d‰ Helmut Kohl
safl op d‰ Ehrentrib¸ne. Es herrschte and‰chtige
Stille, auch die Nationalspieler haben nur lautlos
die Lippen bewegt, bis op einmal d‰ Helmut Kohl
anfing, dozwische ze brumme. Und dann jing da
ein Theater los ! D‰ Kohl h‰tt die Leut richtig
raderdoll jemaht, die han jeschrien, jetobt und
jepfiffen. Ich mein, dat n‰chste Mal solle se leever
en Lied spille, vun d‰m d‰ Helmut Kohl d‰ Text
nit kann. La Paloma oder eso.
Stillstand: Naja, wie sagte schon
Wilhelm Busch: Musik wird stˆ-
rend oft empfunden, derweil sie mit
Ger‰usch verbunden.
B‰r: Och jo, ‰vver et kam ja noch
doller. Ich han ja op d‰ Ehrentri-
b¸ne direkt nevven d‰m Helmut
Kohl jesesse. D‰ hatte och en
Handy dobei. Die janze Zeit
wor dat am Fiepen. Dat h‰tt
mich richtig nervˆs jemaht.
Un kurz vom Schluflpfiff
h‰tt och noch d‰ Chirac
anjeroofe und jesaht, Hel-
mut, mer sin em Pazifik jrad
widder en Atombomb am
z¸nde, willste ens methˆre ?
Durch dat Handy  vun d‰m
Kohl is dat durch dat janze Sta-
dion jedrunge, mer konnt rich-
tig sp¸ren, wie dat janze
Muroroa-Atoll am Wackele
wor.
Stillstand: Ungeheuerlich
!
B‰r: Ija, seitdem bin ich
ja gegen die Atomversu-
che. Ich han dann zum
Kohl jesaht, Helmut,
schenk d‰m Chirac doch
zu Weihnachten 'ne
Chemiebaukasten. Da
braucht d‰ nit mieh ande-

re Leute d‰ Pazifik einzesaue,
sondern kann singe Elysee Pa-
last domet vollstinke.
Stillstand: Aber wenn da was
explodiert, das macht doch auch ,���*!
B‰r: Jojo, ‰vver wenn sich dauernd de Nachbarn
¸vver d‰ Chirac beschweren, wenn d‰ met singem
Chemiebaukasten spillt, dann kritt d‰ vum Haus-
wirt de K¸ndigung. Oder se rufen die Schmier,
dann kritt d‰ 'ne Anzeige wejen ruhestˆrenden
12�+�.
Stillstand: Aber im Bundestag, da soll es doch

schˆn ruhig sein.
B‰r: Ija, da fallen ja immer die Mikro-
phone aus. Un wenn die Mikrofone et

tun, un se wollen trotzd‰m ens zwi-
schendurch e biflche schloofe, dann las-
sen se d‰ Scharping jet schwaade. D‰
is besser wie en janze Fl‰sch Baldrian.
Stillstand: Und das funktioniert ?
B‰r: ƒvver jo. Allerdings nur eso

lang, bis d‰ Helmut Kohl ze schnar-
chen anf‰ngt. Dann werden se

all widder wach. En paar op
d‰ Hinterb‰nke, die schloofe
allerdings weiter. Un dann
versˆk dat Rita S¸flmuth met
enem Glˆckche, die

wachzebimmele. Dat Glˆckche
h‰tt ene Sound wie d‰ decke Pitter
vum Kˆlner Dom. ƒvver wenn
dat auch nit hilft, dann greift die
zu ihrer allerletzten Geheimwaf-
fe, dann l‰flt dat Rita S¸flmuth
n‰mlich den Helmut Kohl die Na-
tionalhymne singen...

w‰r, w¸rde ich liebend gerne ganze Tage im Super-
markt verbringen. Als Testfresser an d‰ Fleisch-
theke oder esu.
Stillstand: Aber das ist doch gef‰hrlich, Herr B‰r!
Davon kann man Rinderwahnsinn kriegen!
B‰r: Ach wat, ich han och schon ens 'ne wahnsin-
nige Vegetarier jekannt. Zum Beispiel einen, der
konnte sich kein Fleisch leisten, weil d‰ dat janze
Jeld en singe Sportwagen jesteckt hat. Un dann
h‰tt d‰ noch an d‰m Auspuff erˆm-jeschraubt,
domet d‰ schˆn laut wor. Jetjunt nennt mer dat
heut. Dat war en Cabrio, un wenn d‰ domet
erˆmfuhr, h‰tt d‰ och noch dat Autoradio
vollaufjedreht, weil d‰ sonst bei d‰m ,���* vun
d‰m Auspuff de Musik nit hˆre konnt. En Handy
h‰tt d‰ och emmer dobei jehabt. Un wenn einer d‰
beim Autofahren anjerufen h‰tt, konnt d‰ bei d‰m
janze ,���* nix verstonn, un d‰ Anrufer och nit.
Stillstand: Aber er h‰tte doch anhalten, den Mo-
tor ausstellen und die Musik leiser drehen kˆnnen,
um zu telefonieren.
B‰r: Ach wat, d‰ h‰tt sich doch, wenn d‰ am Au-
tofahre war, alle zwei Minute anroofe losse. Domet
jeder an d‰ Ampel oder op d‰m andere Fahrstreifen
sin kunnt, dat d‰ och en Handy h‰tt. D‰ wˆr doch
keinen Meter weit jekommen, wenn d‰ jedesmol...
auflerd‰m h‰tt d‰ jemeint, d‰ Motor mufl richtig
warmlaufen, sojar an d‰ Ampele h‰tt d‰ noch em
Leerlauf, also em Stillstand, emmer noch ens rich-
tig Gas jejovve.
Stillstand: Und was macht die-
ser Wahnsinnige beruflich ?
B‰r: D‰ is Moderator vum
Einkaufsradio em Super-
markt.
Stillstand: Herr B‰r, Sie haben
neulich vorgeschlagen, dafl bei of-
fiziellen Anl‰ssen die Nationalhym-

Stillstand: Herr B‰r...
B‰r: En‰, wat is dat widder fˆr ene�,���* he.
K¸nnt ihr domet nit ens ophˆre ?
Stillstand: Das ist nebenan die A-Jugend vom
G¸rzenich-Orchester. Die proben gerade Beetho-
ven.
B‰r: Beethoven?! D‰ is doch sonst nit so laut.
Stillstand: Naja, im Alter wurde er taub. Da hat er
die Musik was lauter komponiert. Die proben ge-
rade eines seiner Sp‰twerke.
B‰r: Also d‰ met d‰ Trˆˆt, d‰ do emmer dazwi-
schen blˆk, d‰ kann dat Instrument jar nit richtig
spille. De Quetscheb¸ggel is verstimmt, und d‰
met d‰ Trumm h‰t kein Ahnung vun Rhythmus.
Do dunn ich mir leever en ahle Plaat vun denne Sex
Pistols anhˆre, su 'ne richtige schˆne ahle Punk,
die han n‰mlich nur dat jespillt, wat se auch

konnten met drei Griffe op
d‰ Jitta. Do sollt d‰ Nach-
wuchs vum G¸rzenich-
Orchester sich ens e Bei-

spiel dran nemme.
Stillstand: Sie sind also ein tonal ruhebed¸rfti-

ges Wesen?
B‰r: Ija, ich dunn mir em Supermarkt immer de
Ohren zuhalten, wenn sie mich da vollpl‰rren:
dideldidum, hier ist Ihr Einkaufsradio. Da kauf ich
mir nur schnell ein T¸tchen Kamellche, und dann
ergreife ich die Flucht. Wenn et da schˆn ruhig
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heit" des Ergebnisses. Ich habe das Pech, dafl die
Dinge meines Interesses weder "schˆn" noch
"brauchbar" sind.
Ein m¸hsehlig abgetrennter Knoten eines Schiffst-
aus aus Korsika "macht" zudem noch "unter sich".
Er ist zu allem anderen noch nicht mal stubenrein.
Aus ihm rinnt Sand - schon immer. Ich erw‰hne
ihn hier, weil sich daran die Interessen scheiden.
Die Unfreiheit der Tˆpfe ist zugleich die Freiheit
des/derjenigen, der's so haben will. Damit kann ich
leben. Das, was ich brauche, finde ich immer noch
in meinem eigenen Pr¸ll - oder im Keller.
Was ich nicht kann: Meine ‰sthetische Pr‰senz im
Hauswesen aufgeben. Blumen, Leuchter und
Tischdecken sind schˆn - aber ohne meinen Un-
sinn kann ich sie schlecht ertragen.
Es ist wohl so, dafl jeder an jedem etwas leiden
mufl: Ich ertrage die "permanente Dusche" und ihr
meinen un‰sthetischen Unsinn.
Da f‰llt mir die Redewendung ein: "sich leiden
kˆnnen" - Sprache ist manchmal klug.

Nachsatz:
Vorerst hatte dieser Text wenig mit dem Thema
dieses Heftes zu tun. Aber dann kam der ,���*:
Mit einem Riesenknall ist unsere WG geplatzt -
aus eben den Gr¸nden, die im Text beschrieben
sind. Praktische Schluflfolgerung: Es sind Pl‰tze
frei geworden!

gehabt hatte.
Bei uns ist es ordentlich geworden.
Auf den Regalen befinden sich nur noch die Ge-
genst‰nde, die im normalen Alltag auch wirklich
gebraucht werde, in der Schr‰nken die Sachen f¸r
die Ausnahme: Ein paar zus‰tzliche Tassen und
Teller f¸r wenn Besuch kommt. Es geschieht auch,
dafl manchmal Dinge nicht mehr da sind, die ge-
stern noch da waren, die sind dann auch im Keller.
Aufler dem Brauchbaren h‰lt dieser permanenten
Selektion auch das normale Schˆne stand: Blu-
men mit ihren Vasen, Leuchter und Tischdecken.
Dabei w‰re jeder Topf zuviel ein St¸ck Freiheit:
Er, der f¸r Nudeln, Gem¸se oder Suppe keine
Verwendung mehr findet, kˆnnte den Blick er-
weitern ¸ber seinen Rand hinaus: Stoff f‰rben,
Kleister kochen, Wachs schmelzen odersonst-
welchen anderen "Unsinn".
Zweckentfremden und Improvisieren ist in mei-
nen Augen der N‰hrboden von Phantasie und Ein-
fallsreichtum. Nur: Dazu braucht man mindestens
eine Tasse zuviel im Schrank, n‰mlich die, die
man der Allgemeinheit ohne Schaden entziehen
kann.

Aufr‰umen und Ausmisten ist gut - als
sporadische Erneuerung des Haus-Wesens. Aber
nicht als permanenter Zustand. Das ist mir dann
vergleichbar mit jemandem, der die Dusche nicht
mehr verl‰flt, aus Angst, schmutzig zu werden.
es gibt Sachen, die bei der Selektion "brauchbar"
und "schˆn" nicht einzuordnen sind: Sie sind mit
Sicherheit nicht brauchbar - und "normal schˆn"
sind sie erst Recht nicht. Um die geht es mir. Das
ist der zentrale Begriff meines Kunst-
verst‰ndnisses: Ich gehe vom Gegenstand des Ge-
brauchs aus und habe kein Interesse an der "Schˆn-

zu tun. Viele dieser Leute waren entt‰uscht von
unseren schmucken Dˆrfern und kleinen St‰dten.
Gewohnt an brˆckelnde Fassaden hatten f¸r sie
H‰user dieser Orte ihr Wesen verloren. Frischt
verputzt und neu verklinkert, den sorgf‰ltig einge-
z‰unten 7-Tage-Rasen vor der Haust¸r, machten
sie auf unsere DDR-Freunde eher den Eindruck
einer LEGOland-Installation. (Gerade merke ich,
dafl ich hier kein Extrem beschreibe, sondern das
ganz Normale!)
Noch eine "Geschichte", auch ganz normal:
Als ich noch Kunstlehrerin in einer Gesamtschule
war, bat ich die Kinder einer Klasse, zum n‰ch-
sten Unterricht alte Lappen mitzubringen und Klei-
dung anzuziehen, die schmutzig werden darf. Zwei
Drittel dieser Kinder konnten meiner Bitte nicht
nachkommen, weil es in ihrer h‰uslichen Umge-
bung weder alte Lappen noch ausrangierte Klei-
dung gab. Sie brachten neu gekaufte Sp¸llappen
mit und die Ermahnung der M¸tter, auf ihre Klei-
dung zu achten. Meine Frage nach der Existenz
einer Lumpenkiste wurde mit "gibt es nicht" be-
antwortet. Diese Kinder haben nie "Verklleiden"
gespielt, Karnevalskost¸me wurden immer ge-
kauft.

Unser Hauswesen hat schon viele Varian-
ten erlebt. Vor unserer Zeit mufl es eine Weile sehr
nahe am zuerst beschriebenen Extrem gewesen
sein, Augenzeugen lieflen den Ausdruck "verwahr-
lost" fallen. So schlimm ist es bei uns nie gewesen.
Aber man konnte Entdeckungen machen: In
Schr‰nken und auf Regalen Dinge finden, die ga-
rantiert seit einigen Jahren niemand in der Hand

Von
Marianne Tralau

Atomversuch in Nevada: Tausend Meter vom
Detonationspunkt entfernt wird ein Testgeb‰ude

erst vom Atomblitz erhellt, danach von der Hitze
in Brand gesetzt und schliefllich von den

Druckwellen zerstˆrt.
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Ein altes Haus ist handgemacht und hat

deshalb von Anfang an ein ihm eigenes Wesen.
H‰user von der Stange haben von Anfang an kein
eigenes Wesen, sondern erhalten es erst durch ihre
Bewohner. Das Wesen eines alten Hauses ist eine
Mischung aus dem urspr¸nglichen Hauswesen,
und dem, was die Bewohner durch ihr Wohnen
hinzugetan haben.
‹berl‰flt man ein Haus, in dem man l‰nger ge-
wohnt hat, Leuten, die einem wesensfremd sind,,
so wird man auch das Haus, sollte man es je wie-
der betreten, kaum wiedererkennen.
In jedem Haus gibt es fast immer genausoviele
Vorstellungen vom Hauswesen, wie Leute darin
wohnen. Jeder lebt diese Vorstellung in seinen
R‰umen aus, das ‹brige regelt eine Hausordnung,
der Eigent¸mer, die Eltern - je nach Grˆfle und
Struktur dieser Wohneinheit.
Arch‰ologen sind immer froh, wenn sie einen Ort
finden, an dem die Bewohner der Fr¸hzeit alles
haben hinter und unter sich fallen lassen, das ist
sehr brauchbar f¸r die Rekonstruktion von Alltag
und Geschichte.
Das ist das Extrem in die eine Richtung. F¸r Zeit-
genossen hat es unangenehme Seiten - das Haus-
wesen versinkt im M¸ll.
Das Extrem in der Gegenrichtung erweckt auf den
ersten Blick sehr viel Sympathie. Selbst bei unan-
gemeldeten Besuchen braucht niemand im Haus
um seinen Ruf f¸rchten.

In den Zeiten, als es die DDR noch gab,
ist es manchmal dem Einen oder Anderen aus je-
ner Gegend gelungen, einen Blick in  "den Westen"
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Wufltest Du, dafl jedes Jahr die
Sirenen 1/2 Dezibel lauter gestellt
werden?

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

Warum?

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

Weil der L‰rmpegel in der
Stadt steigt!

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

Dann kˆnnte man ja fragen, ab
wann Musik 12�+ ist. Ich hˆre
Rockmusik gerne laut, aber
klassische kann ich auch sehr leise
hˆren. Bestimmte Musik darf laut
sein, ohne ,���* zu sein. Zum Bei-
spiel: Als ich ein Kind war, und ge-
sagt wurde:"Mach nicht so einen
,���*", das heiflt., ich hatte aber et-
was getan, das Spafl gemacht hat. Da
weifl ich jetzt nicht mehr, ob die Erwach-
senen der 12�+ gestˆrt hat, oder nur
die Freiheit, die wir uns damit genom-
men haben. Wir haben als Kinder Ge
r‰usche erzeugt, die nicht harmonisch
waren. Da k‰me f¸r mich auch gleich
wieder die Frage: Ist ,���* eine Dis-

harmonie oder einfach nur laut?
Was f¸r den einen Entspannung ist,
ist f¸r den anderen 12�+. Das scheint

eine subjektive Erfahrung zu sein.

Im Duden steht ¸brigens:Der ,���*,
die ,�2�*� f¸r 12�+ oder auch Streit,
oder auch f¸r Zusammenbruch. In wei-

teren Verbindungen z.B.: mit Ach und
,���*, sich mit jemandem  ���*en...

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

...oder ,���*lederne...

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

Das kommt dann auch: bayrisch f¸r
"kurze Hose"...weiter...,���*mandel,

Krecherl (Brauselimonade,
ˆsterreichisch)...kr‰chzen, du kr‰chzt... -
ist wahrscheinlich ein typisch deutsches
Wort, wie ¸berhaupt der Begriff
",���*".

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

Da f‰llt mir ein, z.B. Italien und 12�+.
Ein italienischer Professor sagte im TV

zum Thema 12�+, dafl es in Italien eine
L‰rmtradition gibt:

1<�5 =MUSIK=LEBEN, und er mein-
te, dafl die nˆrdlichen Menschen eher
eine introvertierte Kultur haben und die
S¸deurop‰er eine extrovertierte. Und
dann fielen dort so S‰tze wie:"Ich erhole
mich bei 12�+!"

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

Das typische Bild aus dem S¸den ist ja
auch: �2�+ende, spielende Kinder.
Wo bei uns dann steht: "Bitte Ruhe"
oder "spielen verboten".

I c h  m a c h e  K r a c h ,  a l s o  b i n  i c h

In Italien ist 12�+ laut diesem Fernseh-
Professor ein Daseinsbeweis:

Ich  mache  Krach,  a l so  b in  ich .
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entdeckten. Ich hatte die Qual der Rˆhren-
wahl, das glaubte ich zumindest einen kur-
zen Moment lang. Doch im gleichen Augen-
blick hˆrte ich ein unglaubliches Ger‰usch
schnell lauter werden. Es schwoll zu einem
ungeheuerlichen, undefinierbaren Drˆhnen
an und f¸llte den Hˆhlenraum, in dem ich
mich gerade befand, im n‰chsten Hun-
dertstelmoment schlagartig aus. Eine unge-
heuer kraftvolle Schallwelle dr¸ckte mich in
die n‰chstbeste Rˆhre und schob mich mit
Nachdruck unaufhˆrlich vor sich her. Es ging
hin und runter, rauf und her, und ich f¸hlte
mich wie in einer Mischung aus Achterbahn,
Teilchenbeschleuniger und Rohrpost. Er-
staunlicherweise war es relativ leise um mich
herum. Das konnte nur so eineArt Fesselbal-
lon-Effekt sein, denn mit dem Wind treibend
erscheint alles windstill. Da ich scheinbar
mit Schallgeschwindigkeit durch dieses kom-
plexe Rˆhrensystem gedr¸ckt wurde, war der
eigentliche und sicher mehr als ohrenbet‰u-
bende L‰rm immer dicht hinter mir her, er-
reichte mich aber letztendlich nicht. Doch
welches ph‰nomenale Naturereignis hatte
diese enorme Schallwelle erzeugt, und vor
allem: wann w¸rde ich die Schallmauer
durchbrechen - oder die Schallmauer mich?
Ich sch‰tze, mein kurioser Flug dauerte schon
l‰nger als 10 Minuten, als ich f¸r einen
Sekundenbruchteil Widerstand sp¸rte. Es
war wie das Platzen einer Blase oder das
Durchdringen einer Membran. Ich fiel wie
ein nasser Sack zu Boden und verlor die Be-
sinnung. Keine Ahnung, wieviel sp‰ter ich
aufwachte. Um mich herum f¸hlte ich Frag-
mente eines Gitters aus mir unbekanntem,
gleichzeitig hartem und weichem Material.
Es war ziemlich dunkel, und der Raum, in
dem ich mich jetzt befand, schien sich nach
allen Seiten endlos fortzusetzen. So sehr ich
meine Augen auch anstrengte, kein optischer
Anhaltspunkt war in Sicht. Ich war vˆllig auf
Tast, Hˆr- und Geruchssinn angewiesen.
Krabbelnd sondierte ich das Terrain, auf der

der stetig heller werdenden Zone ¸ber mir,
vielleicht 10 Meter entfernt, schwebte wie von
Geisterhand gehalten eine schimmernde Ku-
gel im Raum. Die verschiedenartigen Ger‰u-
sche waren inzwischen zu einem dichten
Sound angeschwollen, der irgendwie dem
Klang eines Worp-Antriebs ‰hnelte. Anders
als beim Schallwellen-Trip von  vorhin f¸hlte
ich mich ganz vom dichten, schweren und drˆh-
nenden Klang umgeben und wie in einem Ma-
gnetfeld schwebend, das mich umschlofl und
mich der Raummitte und der Kugel entgegen-
schob. Plˆtzlich muflte ich pinkeln. Da ich
dieser Situation einerseits irgendwie hilflos
ausgeliefert, andererseits aber auch total ge-
spannt war, wie dieser Trip weiterging, liefl
ich es einfach laufen. Irgendwer w¸rde mich
schon trockenlegen. Die  Kugel  erinnerte aus
der N‰he an eine riesige Bl¸tenpolle. Winzi-
ge, poren‰hnliche ÷ffnungen lieflen regel-
m‰flig kleine Dampfwˆlkchen ab, die sich
schnell in Selbstgefallen auflˆsten. Erst, als
ich mit der Nase dagegenstiefl, erkannte ich
einige winzige Sensorschalter. Ich dr¸ckte
kurzentschlossen den obersten, und eine
hyraulische Luke ˆffnete sich mit einem s‰u-
selndem Puff. Die Innenwand dieser Kapsel
war ¸bers‰t mit Armaturen. Mittendrin
schwebte eine phantasievolle Kombination
aus postmoderner Klosch¸ssel und Opas Oh-
rensessel. Das muflte der Kommandosessel
sein. Darauf lag eine Mischung aus Uniform
und Raumanzug. Er erinnerte mich nicht im
entferntesten an das NASA-Outfit meiner
Sturm- und Drangzeit,  eher an ein Science-
Fiction-B-Movie mit den Marx Brothers als
Astronauten. Ein narren-kappenfˆrmiger
Helm ging nahtlos in einen Kartoffelsack-
Overall ¸ber, der ¸ber und ¸ber mit rauten-
fˆrmigen Textilfetzen ben‰ht war. Meine Na-
gelprobe ergab, dafl es sich eindeutig um
weltraumtaugliches Material handelte. Als ich
jedoch das Abzeichen in Brusthˆhe fand, fiel
ich vollends vom Glauben ab. Dort stand doch
tats‰chlich: DLR - Deutsche Forschungsan-
stalt f¸r Luft- und Raumfahrt, Kˆln
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Suche nach irgendwelchen sachdienlichen
Hinweisen. Ich konnte f¸hlen, dafl der Grund,
auf dem ich vor mich hin kroch, nicht ganz
eben war. Er kr¸mmte sich leicht nach allen
Richtungen, vermittelte mir aber gleichzei-
tig das Gef¸hl, dafl ich in jede Richtung ohne
merkbare Steigung geradeaus konnte. Es
konnte sich eigentlich nur um eine riesige
leere Kugel handeln, wenn meine Sinne und
mein Verstand durch den spektakul‰ren
Rˆhrentrip nicht gelitten hatten. Ich konnte
problemlos atmen. Und hˆren konnte ich
auch, denn nach und nach nahm ich unsag-
bar leise Ger‰usche wahr. Mit jedem St¸ck-
chen, das ich mich weiterbewegte, ver‰nder-
ten sie sich. Gingen flieflend ineinander
¸ber. Ein irgendwie flirrendes Sirren wurde
¸ber ein ungleichm‰flig schnarrendes S‰u-
seln zu einem wimmernden Scharren, das
sich mit einem seltsam leiernden Schnat-
tern zu einer Art klapperndem Glucksen
wandelte. Im n‰chsten Moment wurde aus
dem Glucksen ein Pochen mit leicht den-
gelndem Unterton. Ich war erstaunt, welche
Vielfalt an feinen akustischen Nuancen ich
nicht nur hˆren, sondern auch differenziert
beschreiben konnte. Gerade noch hatten
blubbern, zischen, und prusten dominiert,
schon wurden andere Klangbereiche wie
klackern, knistern, knarren und knarzen
st‰rker. Doch erst, als ich nach - wie mir
schien - Stunden einen Bereich von Stˆh-
nen, Jammern und einem unglaublich be-
mitleidenswert winselnden Jaulen erreich-
te, kam ich auf den Gedanken, dafl ich hier
nicht allein war. In dem Moment wurden alle
Ger‰usche lauter und schienen vor allem
gleichzeitig pr‰sent zu sein. Dramatische Er-
innerungen wurden wach an einen Hˆrsturz,
der mich vor Jahren ereilt und mein Leben
schlagartig ver‰ndert hatte. Ich hielt es zu-
erst f¸r einen Geistesblitz in Zeitlupe, mufl-
te aber erkennen, dafl es direkt ̧ ber mir deut-
lich heller wurde. Immer noch waren keine
r‰umlichen Konturen zu erkennen. Doch in

��������������             Teil 4

Der falsche Italiener hatte seinen
Bart inzwischen total vollgesabbert. Dabei
flossen ihm die Worte, die jetzt nur noch
Ger‰usche waren, aus seinem ¸berquellen-
den, blasenschlagenden Maul auf die Kon-
sole seiner russischen High-Tech-Worksta-
tion. Er war so benommen, dafl ich unbe-
merkt aus meiner Rˆhre kriechen und die-
se Arbeitshˆhle genauer unter die Lupe
nehmen konnte. Die Benutzeroberfl‰che,
die der 27"-Monitor zeigte, war eindeutig
die von Windows 95. Bill Gates kannte wirk-
lich keine Skrupel. Aufler dem leicht
schnarrenden Gebl‰se der Computeranla-
ge war nur ein leises Zischen zu hˆren, das
vom Boden zu kommen schien. Der ver-
sch¸ttete Amaretto - oder weifl der Teufel,
was in dieser Flasche gewesen war - hatte
das scheinbar nur festgetretene Erdreich
aufgelˆst und schmorte vor sich hin. Je l‰n-
ger ich meinen Blick auf diese Stelle fixier-
te, desto deutlicher wurden eigenartige Zei-
chen erkennbar, die sich innerhalb der auf-
geweichten amorphen, eklig violett schim-
mernden Masse formierten. Mein verwun-
derter Blick wanderte hoch zur eben noch
von schaumigem Speichel ¸berzogenen
Arbeitsplatte. Auch dort war die vorher sehr
massiv wirkende Materie schon deutlich
aufgeweicht, und die gleichen kryptischen
Zeichen waren auch dort durch konzentrier-
tes Hinsehen deutlich ablesbar. Diese Ban-
denkriege f¸hrten zu immer subtileren Me-
thoden der Exekution, war meine logische
Schluflfolgerung. Es war klar wie Grappa,
dafl die Italiener auf das Copyright ihres
gesch¸tzten Namens allergrˆflten Wert leg-
ten und diese russische und ‰uflerst dick-
f‰llige Dreistigkeit - Namenklau genannt -
nicht ungestraft lassen w¸rden. Jedenfalls
muflte ich mich von diesen ominˆsen Sym-
bolen des Verderbens losreiflen und so
schnell wie mˆglich weiter, bevor sie mich
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des vorletzten historischen
Bauernhauses in Garzweiler
(innerhalb von 20 Minuten)

ZerstˆrungZerstˆrung
des vorletzten historischen
Bauernhauses in Garzweiler
(innerhalb von 20 Minuten)

Seit 4 Generationen wird mein Eltern-
haus in Otzenrath von unserer Familie be-
wohnt. Mein Opa war Seidenweber und kam
nur aus dem Dorf  heraus, wenn er die im
Haus angefertigte Seide (der Webstuhl stand
im Wohnzimmer) mit der Schubkarre in Kre-
feld, der Seidenstadt, ablieferte. Er lief ca. 50
km hin und 50 km zur¸ck. Sp‰ter arbeitete er
als Nachtw‰chter (davon gibt es noch ein Di-
plom). Meine Oma wuchs im Waisenhaus auf
und niemand im Dorf, aufler unserer Familie

wuflte, dafl sie unehelich, von einem reichen
Ausbeuter und dem Dienstm‰dchen, geboren
war.

Meine Mutter lebte ihr Leben lang in
diesem Haus, mein Vater kam als "St‰dter"
sp‰ter dazu. Er lebte noch 15 Jahre ohne mei-
ne verstorbene Mutter im gleichen Haus.
Zeitweilig lebten hier mehr als 10 Menschen
zusammen. Nach dem Tod meines Vaters bin
ich nach 31 Jahren wieder in mein Eltern-
haus zur¸ckgekehrt.

Seit ca. 40 Jahren sind durch die

Von Inge Broska
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wenn ich nach hause k‰me, s‰flen fremde Leute an
meinem K¸chentisch und verhandelten ¸ber den
Kaufpreis meines alten H‰uschens ohne meine Be-
teiligung.

Oft werde ich nach der Hˆhe der Entsch‰-
digung gefragt; Es gibt keine Entsch‰digung f¸r

Heimat, eine Gegend
die man liebt und f¸r
verlorengegangene so-
ziale Bindungen. F¸r
ein altes Haus, wel-
ches nicht dem heuti-
gen Standard ent-
spricht, kann es eben-
falls keinen materiel-
len Ersatz geben. Bei
der letzten Gemeinde-
versammlung wurden
die gef‰hrdeten, noch
verbliebenen Dˆrfer
der Gemeinde J¸chen

(Otzenrath, Holz, Spenrath) von den Ratsmitglie-
dern der CDU und U÷WG mit 19 zu 17 Stimmen
verkauft. Manche Unternehmer in der Gemeinde
mˆchten an der Umsiedlung verdienen.

Inzwischen steht fest, dafl der Tagebau,
ein Fossil, l‰ngst ¸berf‰llig ist und Konzepte f¸r
alternative Energien in den Schubladen von Rhein-

braun schmoren. Materielle
Interessen setzen jegliche Art
von Denkmalschutz aufler
Kraft. Ungeachtet dessen er-
kl‰re ich mein Haus zum
Heimatmuseum. Dies ist
mein Protest gegen den Ta-
gebau. In meinem Heimat-
museum sind alte Fotos aus
dem Haus und dem Dorf
Otzen-rath zu sehen, sowie
alte K¸chenger‰te und Fotos
vom Abrifl der H‰user durch
Rheinbraun. Weiterhin kann
man sich ̧ ber alternative En-

ergien, die den Tagebau ¸berfl¸ssig machen wer-
den und Strom sparen, informieren. Nicht nur Ver-
gangenes, sondern auch die Gegenwart wird muse-
al. so erkl‰re ich mein Haus, so wie ich jetzt dort
lebe, zum Heimatmuseum.

Braunkohle ¸ber 20 Dˆrfer ˆstlich von Otzenrath
verschwunden. Die Bagger stehen jetzt vor dem
"Bogen" (ehemalige Bahnlinie von Otzenrath kurz
vor der Autobahn). Ich kannte diese Dˆrfer wie
meine Westentasche. Durch regelm‰flige Besuche
von Kˆln aus ist mir das Problem des Braunkohlen-
tagebaus bekannt, jedoch
seit ich hier wieder wohne,
erfasse ich die ganze H‰rte
dieses Raubbaus. In den
bereits abger‰umten Dˆr-
fern lebten die Menschen
in Angst und Schrecken.
Immer besteht Gefahr, ge-
pl¸ndert zu werden. Alte
Menschen starben vor
Kummer. Dorfgemein-
schaften zerrissen und un-
z‰hliges Kulturgut wurde
vor den Augen der Bewoh-
ner vernichtet. Durch an-
haltenden Druck sind die verbliebenen Bewohner
oft m¸rbe und w¸rden lieber heute als morgen durch
Umsiedlung der Ungewiflheit ein Ende setzen. Als
ich wieder hier einzog, konnte ich es nicht verste-
hen. Trotzdem wird hier noch viel Widerstand ge-
leistet. In der Nachbarregion erkl‰rt die Kirche,
dafl sie kein Land an Rheinbraun verkaufen will.
Die beiden Kirchen
in Otzenrath (ka-
tholisch und evange-
lisch) verhalten sich
aber leider nicht so-
lidarisch. Der Rifl
geht quer durch
Freundschaften,
Nachbarn und Fami-
lien. Sobald ein
Haus von Rhein-
braun gekauft und
leer wird, vermietet
es Rheinbraun an
seine Mitarbeiter
oder l‰flt es verrotten, und das macht das Dorf
kaputt, nach und nach. B¸rgerabstimmungen ge-
gen Rheinbraun haben auf diese Weise immer we-
niger Chancen. Der Abriss eines Hauses geht sehr
schnell innerhalb einer halben Stunde, in 3 Wochen
ist nur noch Gras zu sehen. Oft habe ich getr‰umt,
mein Garten w‰re auch schon ein Parkplatz, und

Fr¸her...

...heute



mai,

dafl der Baum gegen¸ber wieder das
geb‰ude hinter ihm, zumindest aus
diesem blickwinkel, fast zur g‰nze
verschwinden l‰flt und mit seinem laub
mein fenster f¸llt.
durch den laubbaum mit laub wird der
unabl‰ssig dazwischenfahrende
groflvierspurig daherkommende �2�+
ein wenig zusammengedr¸ckt, recht so,
stˆrt den aber nicht. im groflen und
ganzen bleibt alles beim alten f¸r einen
mann dieses alters, reformhaus, kiosk,
kino, pornokino selten nur noch. mai.

Rolf Persch

Hands on paper.
The turning of the page.

Skulli Acosta

Stille im Foyer

wenn kurze frohe st¸cke gespielt werden.
strahlt von den ohren entfernt der walk-man
eine restenergie aus den garderoben.

schirme und m‰ntel, ein kleines volk,
das sich mit dem ger‰usch dieser energie aufl‰dt,
halten still, stille um die gekn¸llten servietten,
den kr¸meln auf verlassnen tischen.

es ist wie vor einem zwitschern:
gesichter kehren heim ins gesicht der b¸ffelfrau,
kalligraphie kracht im frohen theater,
die bilder des schmerzens l‰rmen heiter -

heiter fliegen die st¸rze in die requisite zur¸ck,
heiter fliegen die blutstropfen in die wunde
und die zuschauer folgen
der ordnung im geschehen
und mit recht applaudieren
zum schlufl sie ihrer anwesenheit,
dem klatschen und scharren
und schnupfen und keuchen

Hans-Werner Bott

nein, geheul beiseite:
eine packung pilze mit der bezeichnung judasohren
kann man im supermarkt kaufen. am sichtfenster
auf der packung stehen die worte: sichtbare
qualit‰t.
unter der installation in der kirche, die ja (aus dem
glauben) mit unsichtbarer qualit‰t handelt, kolli-
dieren also zwei qualit‰ten. wobei die kirchenv‰ter
den bestimmten geist, der materiellem anhaftet
und rebellion, mit schwerer verteufelung belegt
(anbetung der kr‰fte der natur).
es ist im ¸brigen nicht einfach, einen strammen
holunderbaum zu finden, an dem ein pilz gedei-
hen und ein mann (judas) h‰ngen kann.

vom hˆr- zum visuellen ereignis:
der holunder spendete den feuersegen, weil er als
langsam brennendes holz, dem sengenden feuer
l‰nger widerstand, der novemberbaum. das r. asche
ist zeichenmaterial. des verlorenen baum. wie es
im handwˆrterbuch des aberglauben heiflt. des
totenbaum, der reisig gibt, um geister zu fangen,
wenn ostern die kirche gekehrt wird (ger‰usch
des kratzenden besens). der verbrannt der
schw‰rzung dient (leiber und w‰nde, leinw‰nde).

bilder, die lust am stofflichen beschwˆ-
ren, toll machen auf erden und feuer, auf etwas
ganz fernes, das zu sp¸ren ist, selbst, wenn alles
verschwindet. das fernstes mitteilt aus einer vor-
christlichen geschichte und als sehnsucht anwe-
send ist auch in der geschichte des verteufelten.
so feiert heidnisch besprochenes r¸ckkehr in den
k¸nsten, bringt die rolle des judas als
selbstversucher und ungl¸cklicher falscher, jeden-
falls als selbstbewuflter zweifler ins gespr‰ch, ein
(der?) abkˆmmling des luzifer.
mit seiner ausmerzung wird die rolle des aus sich
selbst schˆpfenden menschen zun‰chst nicht
weiter geschrieben. restposten sinds der
geschichte, die k¸nstler tuns, die voll verlangen
nach erde, des schwarzen, des sprechenden und
verlangenden, laut sagen: ich verlange zu spre-
chen, das falsche zu sagen und unbekannte, das
ungenannte, das fremde und gehˆrt zu werden!

wird das ein  ���*???
Ich hoffe, es wird klar, was mir an Botho

Strauss' vorlautem Selbstbewufltsein stinkt.

"Seltsam, wie man sich "links" nennen kann,
dafl links von alters her als Synonym f¸r das
Fehlgehende gilt. man heftet sich also ein Zei-
chen des Verhexten und Verkehrten an, weil man,
voller Aufkl‰rungshochmut, seine Politik auf
den Beweis der Machtlosigkeit von magischen
Ordnungsvorstellungen begr¸ndet." (Botho
Strauss, "Anschwellender Bocksgesang", Spie-
gel 6/1993)

mit judasohren - pilzsorte, die u.a. am
holunder w‰chst - hˆren, heiflt hellhˆrig sein! das
liegt in der natur des verr‰ters, dafl er versch‰rft
hinhˆrt.

rosa luxemburg - keine verr‰terin - hat
noch die regentropfen gehˆrt, die in millionen jahre
alten steinen abgedr¸ckt waren. sie war so emp-
findsam, so hoffnungsvoll, so hellhˆrig, so laut
dar¸ber: da haben die rechten sie erschlagen!

in der kirche mit judasohren hˆren, ich
erinnere an ein sinnbild und hˆrspiel der hella
berent, dafl sie 1993 in St.Agnes unter den aufgang
des turms installierte, heiflt dann den steinen, der
materie dort, abhˆren wollen, was sie an sprach-
formen des christlichen glaubens: gebeten,
glocken�2�+, gebeichte, gejammer, getaufe,
gel‰ute, gepl‰rre, geschelte, predigt und ges‰ngen
und orgelpfeifen, aufgeladen hat.

da kleben jetzt die ohren dran, an dieser
masse von glaubensworten und den besproche-
nen dingen.

 ���*? das  ���*t im ohr? das hat im
ohr ge ���*t, das bricht nicht mehr ein noch
aus, das schweigt? das pfeift im ohr! jede segnung
jeder truppe, pfeift im ohr bis unters dach! links,
rechts, links, rechts, botho kriegt die watschen
links, bis er im rechten schritt marschiert.

�
�����
�����

������������

��������	
�

�
�����������

�����
���
���


	����������

������

���

���������������

�����

���

������

�����

�����

���

������

�����



beiflt: da sie medial nicht pr‰sent ist, wird sie me-
dial nicht pr‰sentiert. Auch Versuche, neue, origi-
n‰re Qualit‰ten oder Gemeinsamkeiten zeitgenˆs-
sischer Performance-Kunst herauszuarbeiten, kran-
ken unausweichlich an diesem Dilemma. Da Per-
formance gerade durch Vielfalt und Heterogenit‰t
gekennzeichnet ist, erscheint ein systematischer
Zugang beim augenblicklichen Stand der Informa-
tion nahezu unmˆglich. Zudem kann man letztlich
nur ¸ber jene Performances sprechen, bei denen
man tats‰chlich selbst dabeigewesen ist. Eines al-
lerdings kann ganz objek-
tiv festgehalten werden -
die Performance boomt,
allen Unkenrufen zum
Trotz, und zwar jene Per-
formance, die nicht als
blofles Zubrot einer Aus-
stellungserˆffnung ser-
viert wird, Performance
als eigenst‰ndige Kunst-
aktion. Nach der Hoch-
zeit der Aktionskunst bis
Beginn der 80er Jahre ist
nunmehr eine breite Schar
von Performern einer
j¸ngeren Generation
nachgewachsen, ein Zen-
trum bildet dabei die
Kunstmetropole Kˆln,
was allein wegen der dort
ans‰ssigen K¸nstler-
dichte nicht verwundert.
Es finden jedoch nicht
nur dort eine Vielzahl von
Performance-Abendver-
anstaltungen oder auch Festivals statt, die zumeist
eher aus dem "Underground" heraus organisiert
werden, als dafl sie vom offiziellen Kunst-
establishment abgesegnet w‰ren.
Es gibt bislang nur sehr wenige ‹berschneidungen
dieser j¸ngeren Szene mit der Performern des
FLUXUS- oder Nach-FLUXUS-Umfelds, was
vermutlich gleichfalls als eine Konsequenz der man-
gelnden Verankerung der Performance in der k¸nst-
lerischen ÷ffentlichkeit anzusehen ist. Zugleich
hat das aber auch zu einer relativ eigenst‰ndigen
Entwicklungsgeschichte der neuen Generation ge-
f¸hrt. Nat¸rlich gibt es hier - wie ̧ berall - qualita-
tive Unterschiede, und man wird bei solchen An-

l‰ssen immer wieder Auff¸hrungen begegnen, die
den o. g. Vorurteilen voll und ganz gerecht werden.
Das wirft dann in der Tat die Frage auf, wann
Performance Kunst, wann Kunst Performance und
was Performance ¸berhaupt ist. Das ist schwer
zu beantworten, weil mit jeder (auch nur tenden-
ziell) inhaltlichen Definition bereits eine unzul‰s-
sige Verengung des Bereichs einhergeht. Mein Vor-
schlag w‰re:
PERFORMANCE IST, DASS ETWAS
PASSIERT UND DASS NUR DAS PASSIERT

- was manchem womˆg-
lich schon zu exclusiv er-
scheinen mag; dies jedoch
nur als "Arbeitsbegriff",
damit man in etwa weifl,
wovon man spricht.
Auch sonst sind Verall-
gemeinerungen sehr
schwierig und werden ei-
nigen wichtigen Erschei-
nungsformen nicht ge-
recht; dennoch kann man
einige Grundz¸ge des
zeitgenˆssischen Perfor-
mance-Schaffens anf¸h-
ren, die sicher eher exem-
plarischen Charakter be-
sitzen als verbindlichen
oder gar vorschriftsm‰fli-
gen. Auff‰llig ist zu-
n‰chst einmal, dafl
Performances heute k¸r-
zer sind als fr¸her, w‰h-
rend f¸r die Performance-
Generation der 70er-Jah-

re 30 Minuten Dauer ein Durchschnittswert ge-
wesen sein mag (und bisweilen unendlich viel
mehr), sieht man heute zumeist 5-min¸tige Kurz-
Performances ("Performance-Clips"), die sich an
den aktuellen Seh- und Hˆrgewohnheiten orien-
tieren, schon 10 Minuten sind eine Seltenheit. Das
mag zun‰chst einmal als ein lediglich quantitatives
Kriterium erscheinen, es ist aber mehr: Denn sol-
che "Clips" geraten ungleich seltener zur noto-
risch-‰tzenden "Performance-Langeweile", was
ansonsten einen (angesichts vieler fr¸herer Dar-
bietungen) nicht ganz

mehr zeitgem‰fl, ger‰t man automatisch unter
"Ideologieverdacht", weil man das tats‰chliche
Wesen der Kunst intentionell zu verwischen, ja
das l‰ngst ¸berkommene Ideal des auratischen
Kunstwerks zu re-etablieren sucht. Die Haltung
der Kunstkritik l‰flt folglich deren eigene Hˆrig-
keit nachvollziehen, demonstriert ̧ berdeutlich, wie
sehr sie sich (die ja im Gegensatz zur Literatur-
wissenschaft extreme Positionen der 50er-Jahre
etc. durchaus noch mit durchgesetzt hatte) inzwi-
schen zum bloflen Erf¸llungsgehilfen des Kapitals
verkommen ist. Das ist der theoretische Aspekt
der Angelegenheit; doch auch praktisch gesehen
geht eine solche Diffamierung der "Performance-
Kunst" an den Tatsachen vorbei, verr‰t sie doch
zumindest weitgehende Unkenntnis ̧ ber die zeit-
genˆssischen Entwicklungen der sp‰ten 80er und
beginnenden 90er Jahre auf diesem Gebiet. Sich
einen ‹berblick zu verschaffen ist allerdings zuge-
gebenermaflen schwer, denn, wie gesagt, Perfor-
mance ist fl¸chtig, sie ist grunds‰tzlich nur unzu-
reichend zu dokumentieren (egal ob per Text,
Foto oder Video), weil das Eigentliche, der
Spannungsraum, den Performance aufbaut, darin
nicht vorkommt. Daher kann man im Grunde nur
¸ber Performances sprechen, die man tats‰chlich
selbst miterlebt hat (& das gilt auch f¸r die folgen-
den Ausf¸hrungen). Zudem taucht Performance
ebensowenig im ̂ ffentlichen, ‰sthetischen Diskurs
auf wie in Rezensionen der Tagespresse oder in
Kunstzeitschriften. Es gibt keinerlei Forum, das
regelm‰flig Performance-Veranstaltungen durch-
f¸hrte oder in geb¸ndelter Weise ̧ ber die heutigen

Strˆmungen infor-
mierte. Perfor-
mance findet ge-
wissermaflen unter
Ausschlufl der ÷f-
fentlichkeit statt.
Das ist eine Kat-
ze, die sich selbst
in den Schwanz
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Von Enno Stahl
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Wenn man ¸ber Performance spricht, mufl man
sich zun‰chst mit Vorurteilen auseinandersetzen.
Insbesondere seitens der Kunstpresse verlautet
z. B. zu diesem Thema f¸r gewˆhnlich, dafl Per-
formance im Grunde gegessen sei, dafl die Perfor-
mance eine Erscheinung der 60er und 70er Jahre
gewesen und heute allenfalls noch als dritter Auf-
gufl anzusehen sei. Daran schlieflen sich dann h‰u-
fig solche Argumente, dafl der Kunstcharakter der
Performance ̧ berhaupt und grunds‰tzlich zu ̧ ber-
denken w‰re - was nat¸rlich nicht nur alle zeitge-
nˆssischen Bestrebungen in ihrem Existenzrecht
beschr‰nkt, sondern noch die "Performance-Ge-
schichte" zu unterminieren, ihr die Legitimation
im Nachhinein zu nehmen versucht. Dafl dieser
Argumentation offensichtlich politische Absich-
ten unterliegen, ist un¸bersehbar. Denn hier wird
gerade die Sparte der Kunst gemaflregelt, die stets
Reservoir der aufm¸pfigsten ƒuflerungen gewe-
sen ist, die am eindrucksvollsten den anarchisti-
schen, rebellierenden Geist der Avantgarde be-
wahrt hat und sich wie keine andere gegen die
vom Establishment verordnete "Institution
Kunst" wendet. Das heiflt zugleich, sie richtet
sich gegen den Markt,gegen die kommerzielle Ver-
wertung (d.h. Indienstnahme) der Kunst. Dadurch,
dafl Performance "fl¸chtig" ist, direkt nach ihrem
Zustandekommen f¸r immer verschwindet, de-
monstriert sie den imagin‰ren Charakter der Kunst
insgesamt. Kritisiert man diese Position als nicht
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nen Gattungsgeschichte (DADA, FLUXUS, 70er
Jahre), sondern auch aus der Musik (Trash, Punk,
Rap) und dem Bereich von Video-Kunst/Kom-
merz-Video. Sie entspringen nebendem - und das
ist wahrscheinlich f¸r Performance ganz prinzipi-
ell von Bedeutung - dem eigenen Alltagsleben; die-
ses jedoch hat sich ebenfalls inzwischen ver‰n-
dert, gegen¸ber von vor 20, 30 Jahren, folglich
sind auch die Expressionen andere.

Dieser heitere, etwas lockere Umgang mit
den Themen bewirkt eine andere Position auch
des Publikums, das bekanntlich eine ganz entschei-
dende Rolle f¸r die Spannungsentfaltung besitzt,
welche letztlich die Performance ist. Da hier nicht
mehr die Anstrengung verlangt wird, ein stark ver-
klausuliertes, hermetisches Gebilde interpretativ
mitzuverfolgen, wie es bei vielen "klassischen"
Performances (s.o.) der Fall war (und heute noch
ist bei Vertretern dieser Generation), stellt sich
die Beziehung zwischen Akteur und Publikum
umg‰nglicher dar. Es entsteht leichter jener Dialog
(der s.o. die Performance ist), wenn z.B. allseits
bekannte Sachverhalte aus der Trivialwelt
Darstellungsthema sind, wenn der Zuschauer die
Performance dementsprechend aus seinem eige-
nen Erfahrungshaushalt problemlos nachvollzie-
hen kann. Dies als einige erste Anregungen; hier
sei nochmals darauf hingewiesen, dafl diese Noti-
zen keinen Anspruch auf Vollst‰ndigkeit besit-
zen: es ist das Wesen der Performance, dafl sie
nach allen Seiten aus jeder Kategorisierung her-
ausf‰llt. Da eine solche Feststellung aber auch nicht
weiterf¸hrt und lediglich den "status quo" zemen-
tiert, dafl wir so gut wie nichts ¸ber aktuelle Er-
scheinungsformen der Performance wissen, seien
diese Ausf¸hrungen als ein kleiner gemeinsamer
Nenner und als Diskussionsgrundlage verstanden,
die f¸r Erweiterungen in gleichwelcher Hinsicht
jederzeit offen ist. Ansonsten gilt genaugenom-
men, wenn man ̧ ber Performances sprechen will,
¸ber ihre atypische Originalit‰t, die sie von der
Performance-Kunst der Vergangenheit absetzt, dafl
man dies nur am konkreten Muster tun kann. Da-
gegen ist nichts zu sagen. im Gegenteil:

Es sollte viel mehr ¸ber Performances
gesprochen werden!
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Tischperformances
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Anzeigen

unbegr¸ndeten Einwand gegen¸ber der Perfor-
mance darstellt. Wenn man nur 5 Minuten hat,
mufl man in dieser Zeit auf den Punkt kommen,
das ist die einfache Essenz. Formal f¸hrt das zu
einer schnelleren, dichteren Abwicklung der The-
men oder zur Reduktion, zur Beschr‰nkung auf
eines oder wenige Motive. Die Folge ist grˆflere
Pr‰gnanz jeglichen Handelns w‰hrend der Aktion.
Jede Handbewegung, jede Aktionskomponente
erh‰lt in dem verk¸rzten Zusammenhang sehr star-
kes Gewicht, ein Aspekt, der sich (handwerklich)
sowohl positiv wie auch negativ deutlich bemerk-
bar machen kann. Da es keine Verweilzeiten gibt,
mufl man sehr genau darauf achten, was man tut.
(Das schlieflt l‰ngere Performances nicht aus, aber
sie sind von der Erfahrung der K¸rze gepr‰gt (oder
sollten es sein) & besitzen so ebenfalls 1 hˆhere
Handlungsdichte). Vermutlich ebenfalls als Kon-
sequenz aus der ver‰nderten Wahrnehmung der jet-
zigen Generation sind heutige Performances oft-
mals witziger, auch unterhaltsamer als in der "Bl¸-
tezeit", was weder gegen die Tradition argumen-
tieren noch etwa besagen soll, "ernste"
Performances f‰nden heutzutage nicht mehr statt
oder seien gar unmˆglich. Es f‰llt lediglich auf, dafl
viele der heutigen Performer verst‰rkt mit dem
Mittel des Humors arbeiten, um ihre Inhalte zu
vermitteln. Nat¸rlich war das auch in der Vergan-
genheit bisweilen der Fall, und man kˆnnte sagen,
dafl sich viele, j¸ngere Performer vielleicht gerade
auf diese Bestandteile des (beispielsweise)
FLUXUS beziehen, in denen solch anarchischer
oder paradoxer Witz zum Ausdruck kommt. Per-
formance als Dokumentation einer einzigen guten
Idee, eines bizarren Einfalls, der vielleicht in seiner
Verschrobenheit die "Wohlgef¸gtheit" der Welt, wie
sie (angeblich) ist, f¸r einen Augenblick aufler Kraft
setzt, sie in Frage stellt, alternative Perspektiven
ermˆglicht. Performance heute hat keine Angst
mehr dem "Stigma" der Unterhaltung, des Klamauks
und bloflen Nonsens. Sie sieht sich nicht in der
Notwendigkeit einer kontingenten Weltausdeutung,
sondern rebelliert eher dagegen. Das heiflt, in die-
ser Weise sind manche Performances gewisserma-
flen bewuflte Gegenpositionen zur "klassischen"
Performance-Vorstellung (wenn man denn von so
etwas sprechen kann), w‰hrend andere vielleicht
an die Traditionen ankn¸pfen, sie weiterzuentwik-
keln versuchen. Die Impulse f¸r die heutige Per-
formance stammen jedoch nicht allein aus der eige-
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Mit der Handkante: Hundertstelsekunden davor

Flufl ragendes Br¸ckenteil ab, weil die Stabilit‰t
falsch berechnet worden war..

Wenige Minuten danach: Autobombe

Hatten Fritz Teufel und
Rainer Langhans Stereoanlagen
in ihrer Kommune?
Wir wissen es nicht, Walkmen jedenfalls gab es zur
damaligen Zeit noch nicht (geschweige denn
Walkmomen). Der Vorteil einer Steroanlage liegt ja
auch nicht immer auf der Hand (siehe H.J.Tauchert,
Der grofle Hˆrangriff). BMW jedoch hat jetzt neue
Argumente gefunden.

Vollgas auch im Stau
Vorbei die Zeit des ˆden Wartens w‰hrend eines
Staus. BMW hat das Problem verbl¸ffend einfach
gelˆst: Mittels eines speziellen Soundchips kann
der Fahrer das Motorenger‰usch frisieren. Nach er-
folgreicher Weiterentwicklung der leistungsf‰higen
Triebwerke war es im Cockpit so leise geworden,
dafl die Motorenger‰usche Nachhilfe benˆtigten.
Vorteil f¸r den Staufreund: Auch im Stau kann er
die Illusion von Vollgas erleben: Empfehlenswert
hierf¸r nur: Eine gute Stereoanlage.

Sounddesign bei BMW: Per Knopfdruck Vollgas
auch im Stau �
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Schiefgegangen: Pershing 2-Testflug

13 Tote: noch bevor die S¸dbr¸cke ̧ ber den Rhein
in Koblenz fertig war, brach ein 40 Meter ̧ ber den

Kleiner Hˆrtest f¸r zu hause

Viele kˆnnen ihr Hˆrvermˆgen nur schlecht ein-
sch‰tzen. Dabei hilft jetzt ein Test von Prof.
Dr. Georg Alich, Dozent f¸r Hˆrgesch‰digten-
p‰dagogik an der Universit‰t Kˆln. Der Test-
person werden speziell ausgesuchte Reihen und
S‰tze in normaler Lautst‰rke vorgelesen, die sie
danach laut wiederholen soll. Wichtig hierbei:
- eineinhalb Meter Abstand zwischen Vorleser
und Testperson
- leise Radiomusik im Hintergrund
- kein direkter Blickkontakt, damit die Testper-
son nicht von den Lippen ablesen kann.

Reihe 1: Sonne - Feile - Stier

Reihe 2: Schrift - Muster - Nagel

Reihe 3: Reifen - Kehle - Puls

Reihe 4: Flieder - Besen - Spott

Reihe 5: Frucht - Leiter - Angel

Reihe 6: Masche - Rauch - Sohle

Satz 1: Mein Onkel wohnt in der
Richterstrafle.

Satz 2: Ich habe meine Schwester zum Bahnhof
gebracht.

Satz 3: Die Pracht kostete sehr viel Geld.

Satz 4: Mein Arzt hat mir eine gute Medizin
verordnet.

Wer bei diesem Test Verst‰ndigungsprobleme
hat, sollte sein Gehˆr von einem Arzt untersu-
chen lassen.

Gefunden von Anna Wolpert  in einer Infomations-
brosch¸re der TechnikerKrankenkasse
 Fˆrdergemeinschaft Gutes Hˆren
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Am 18.11.1995 luden ASA-European und Bo-
ris Nieslony im Rahmen der Veranstaltung
APIC¥95 Performance-K¸nstler, Veranstalter
und Theoretiker zu einem Round Table im
Belgischen Haus in Kˆln. Ziel des Gespr‰chs
war und ist:

I. Die Ankn¸pfung der verschiedenen lokalen
Performance-Aktivit‰ten an die internationa-
len Netzwerke der Performance mittels Or-
ganisationsstrukturen, die noch zu entwickeln
sind.

II. Das Einrichten einer st‰ndigen
Koordinationsstelle
a.) als physischer Ort, an dem st‰ndig prak-
tisch, theoretisch und organisatorisch Perfor-
mance verˆffentlicht und entwickelt wird (÷f-
fentlichkeitsarbeit als Netzwerk).
b.) als Informationsstelle und Diskussions-
forum im Internet.
c.) Als Software, die von anderen Orten als
Form eines Knotens des Netzwerks multipli-
ziert, kopiert werden kann und soll.
d.) als theoretischer Ort, ein Forum, in dem
die Performance einen st‰ndigen Diskurs er-
f‰hrt.
I
II. Das Einrichten einer zentralen Anlaufstel-
le, die internationalen Performancek¸nstlern
die Mˆglichkeit gibt, theoretischund praktisch
aufzutreten. Dazu mufl eine schwebende In-
formation (der Nutzen ist nicht der Ort, an
dem sie gefunden, gebildet wird) ¸ber Auf-
trittsorte, Organisationen und Organisatoren
st‰ndig zur Verf¸gung und auf dem neuesten
Stand sein. Folgernd gilt dies als Angebot f¸r
ausl‰ndische Organisatoren.
IV. Das Entwickeln einer Lobby und Finden
von Sponsoring.

F¸r die n‰chsten Monate wird ASA-European
die Koordination der verschiedenen Schritte
in die H‰nde nehmen und die n‰chste Verˆf-
fentlichung (Konferenz) organisieren.

Der bisherige R¸cklauf umfaflt folgende
Papiere, Texte und Briefe:

0. Alles Gute und Liebe zum Neuen Jahr

1a.) Elisabeth Jappe:
Gr¸ndung einer Arbeitsgruppe
PERFORMANCE KONFERENZ
b.) Performance Gesellschaft: Adressenliste, das
Gelbe Buch
c.) J¸rgen Raap: Inhaltliche, begriffliche und
strukturelle Reflexion
d.) Peter Farkas: Zielsetzungen
e.) Volker Hamann:
Permanente Performance Konferenz
f.) Dr. Johannes Lothar Schrˆder: Das Erstellen
eines Best‰nde-Katalogs ̧ ber die Literatur der
Performance-Art. Desweiteren das Erstellen
eines Stichwort- und Begriffsverzeichnisses
(Brief mit der Ank¸ndigung dieser Arbeit).
g.) Geoffrey Forrest:
Vorbereitungspapier f¸r APIC¥96
h.) Boris Nieslony:
Text "Netzwerke und ihre Srukturen" und
"Diverse Ann‰herungen an ein geliebtes Thema"

2.) Die Freie Kunstgesellschaft l‰dt zu einer
Diskussionsrunde, Thema: "STATUS QUO".
Donnerstag, 29.Februar 1996, 20 Uhr, Galerie
68elf, Bismarckstr.68, D-50674 Kˆln.

3.) In Zusammenarbeit mit Rolf Kirsch und
Peter Wolf wird ASA eine Brosch¸re mit den
unter I. genannten Texten erstellen. Wer weitere
Informationen und Texte senden mˆchte: Bitte
schnell an ASA-European. Die Brosch¸re ist f¸r
10 DM k‰uflich zu erwerben.

4.) Diese Brosch¸re enth‰lt des weiteren den
ersten Ansatz eines Performance-Kompafl.
Informationen an ASA-European. Diesen
Kompafl gilt es zu entwickeln. Sp‰ter soll er
seinen festen Platz im Internet haben. Name der
Brosch¸re???
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Φριτζ Βηµε γρ⇓τ

δεν Στιλλστανδ

Fritz Bˆhme gr¸flt den Stillstand

Impressum

Dieser Stillstand entstand im

Herbst/Winter/Fr¸hling 1995/96 bei

EXP.I.MAT.

Sitz der Redaktion war das B¸ro des

EXP.I.MAT e.V.

Redaktion: H.-J.Tauchert, R.J.Kirsch,

Roland Kerstein, Peter Wolf.

Grafik-Design: Peter Wolf

V.i.S.d.P.: H.-J.Tauchert
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Plagiarismus von Volker
Haman(n)

Nachbarn mit eingemauertem
Radio gequ‰lt
D¸sseldorf (ap) - Weil er in der gemeinsamen Gie-
belwand zum Nachbarhaus ein Radio eingemauert
hatte und es in den Abendstunden ¸berlaut be-
trieb, ist ein Reihenhausbesitzer vom Amtsgericht
Ratingen wegen Kˆrperverletzung zu einer Geld-
strafe von 00 Mark verurteilt worden. Wie der
Zentralverband der Deutschen Haus- und Grund-
eigent¸mer gestern in D¸sseldorf mitteilte, erging
das Urteil gegen den ,���*macher bereits im
September des Jahres 1988.
Von Juli bis September 1987 hatte der verurteilte
Hausbesitzer seine Nachbarsfamilie dadurch be-
l‰stigt, dafl er regelm‰flig bis gegen Mitternacht an
der Trennwand der Reihenh‰user das Radio spie-
len liefl. Ende Oktober 1987 lieflen die so terrori-
sierten Nachbarn von einem Techniker die Giebel-
wand zwischen beiden H‰usern ˆffnen. Dabei
stellten sie fest, dafl der �2�+ende Nachbar die
Wand bereits von einer Seite her geˆffnet und im
so entstandenen Durchbruch ein Radio stationiert
hatte.
Um nicht selbst durch den ,���* aus dem Radio
bel‰stigt zu werden, hatte der Beklagte den Durch-
bruch mit einer starken D‰mmschicht verschlos-
sen. Durch die monatelange Beschallung litten die
�2�+gesch‰digten Nachbarn unter Schlafstˆrun-
gen, Herz- und Magenbeschwerden. (Az: 22 Cs
369/88)

Meldung im Kˆlner Stadt-Anzeiger vom 19.01.90



am 18.11.95 im Belgischen Haus waren. Hiermit
wird die Frage gestellt, welche dieser Gruppie-
rungen oder Einzelpersonen welche Leistung
verbindlich in die Performance-Konferenz
einbringt. Wir bitten um die Darstellung dieser
Arbeit und/oder auch um Hinweis f¸r sp‰tere
Angebote, falls es im Moment schwierig sein
sollte, sich zu engagieren - oder darum, erst
einmal zu schauen, wie es wird.

12.) Ein Strategiepapier ist zu entwerfen, das
die inhaltliche Kontinuit‰t der Forschung und
die inhaltliche Kontinuit‰t der Verˆffentlichung
zur Diskussion f¸hrt.

13.) Themen der Forschung (erste Ans‰tze):
- Handlungspr‰figurationen und Leib-
metaphorik: Liegen, Sitzen, Stehen, Gehen,
H‰ngen, Fallen, Binden, Essen (Einverleiben,
Ausscheiden) etc.
- Rituale, Leib und Umwelt
- Leib und die Elemente
- Der Andere
- Kˆrper und Medien
- Der Kˆrper und die Sinne
- Das Bild, Die Skulptur, Der Kˆrper als
Einrichtung

14.) Praktische Strukturen entwickeln, die
eine "st‰ndige Einrichtung" (Konferenz) und
eine "tempor‰re" Verˆffentlichung (Konferenz)
bilden (Parallelstruktur).
Netzverhalten der st‰ndigen Konferenz.
Die Konferenz als Software und Hardware.
Die n‰chste Verˆffentlichung. Ort und Zeit noch
offen.
Das Angebot von ASA-European: Ein 24
Stunden-Ereignis
In verschiedenen St‰dten und an verschiedenen
Orten finden zur gleichen Zeit innerhalb der 24
Stunden Performances, Ereignisse, Lesi#ungen,
Vortr‰ge, Gespr‰chsrunden,Auftritte usw. statt,
die sich alle als Teil der Performance-Konferenz
ausweisen. Es wird, wenn noch nicht vorhanden,
ein Koordinationsb¸ro eingerichtet. Die

Auff¸hrungs-, die Tagungsorte etc. werden in
verschiedene Verbindungen mit dem
Koordinationsb¸ro gebracht, die Informationen
werden dort gespeichert, weitergeleitet oder
kˆnnen dort abgerufen werden. Die Auff¸hrun-
gen sollen Verˆffentlichungen sein.
Kernst¸ck, der HOT-SPOT in Kˆln, wird der
Runde Tisch sein. Nach den Lesungen, Vortr‰-
gen, Diskussionen dann die performativen
‹berg‰nge zu den Abend- und Nacht-
veranstaltungen.

F¸r das 24 Stunden-Ereignis sollte die koordinie-
rende Pressearbeit und eine dezentrale
Informationst‰tigkeit parallel installiert werden.
In Erwartung der weiteren Schritte, Anregungen
und Gespr‰che verbleibe ich mit herzlichen
Gr¸flen

ASA-European und Boris Nieslony
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Anwesende beim Performance-Treffen im Belgischen Haus am 18.11.95 (Ohne Gew‰hr):

Christine Biehler

J¸rgen Fritz             ASA-European

Peter Farkas         ASA-European/H.G.G.N.

Peter Wolf   Ludom Club/EXP.I.MAT e.V.

Johan Lorbeer
Magdalene Ebeling
Jochen W¸stefeld & Thomas Werner

Stephan US
Ingo Gr‰bner       Atelier Sˆmmering

Hans-Jˆrg Tauchert   Performance-Gesellschaft

Inge Broska        Performance-Gesellschaft

Martina Loll
Volker Hamann     Arbeitskreis der K¸nstler in

     Bergisch-Gladbach

Helena Villalobos
Rolf Hinterecker          Ultimate Akademie e.V.

BartolomÈ Ferrando
Enno Stahl           Krash-Verlag

Anja Ibsch  KommFilm

Elisabeth Jappe  Moltkerei-Werkstatt

Parzival      Freie Kunstgesellschaft e.V.

Boris Nieslony  ASA-European

R.J.Kirsch           EXP.I.MAT e.V.

Sol Lyfond    Projekt Herz-Gehirn

Karin Schlechter    Projekt Herz-Gehirn

CAP Grundheber  Dialog

Siglinde Kallnbach
J¸rgen Raap

Geoffrey Forrest   APIC

Leonore Franckenstein  APIC

Vollrad Kutscher
Theresa Drache           Kunstwerk e.V.

Wolfgang Sier
Sybille Petrausch  KommFilm/EXP.I.MAT e.V.

Norbert Diederichs
S.M.R. Motamedi
Claudia & Werner Gozalka   u.v.a. theater

Miloslav Pischtek
Ute Bartel
Kunstgruppe Wulnug

F.E.M. Warenzeichen, Frauke-Ellen-Mˆller
B.B.B.-Johannes Deimling

Kontakt:
ASA-European e.V., Rathenauplatz 35, D - 50674 Kˆln
Telefon 0221 - 24 51 15, Fax 0221 - 240 44 22

5.) Bernd von der Brincken, Enno Stahl,
Johannes Lothar Schrˆder und Boris Nieslony
haben einen Arbeitskreis f¸r die theoretische
Ann‰herung an den Performancebegriff, an
die interpretativen Begriffe gegr¸ndet. Ergebnis-
se werden publiziert. Um effektiv zu arbeiten,
soll dieser Arbeitskreis klein bleiben. Bei den
halbj‰hrlichen Verˆffentlichungen (?) werden
daraus Vortr‰ge etc. gebildet. Die Publizierung in
der Brosch¸re und im Internet gilt als Forum,
mit der Aufforderung zur schriftlichen Reaktion
und der Bitte um Eingaben und Hinweise.
Desweiteren werden wir Forschung betreiben.

6.) Es gilt eine Liste von Veranstaltungsorten
zu erstellen, von Ansprechpartnern in
Kulturredaktionen, von Organisatoren, die
Performances ausrichten, von Zeitschriften, die
¸ber Performance berichten - und all dies
weltweit.

7.) Installieren eines j‰hrlich ausgerichte-
ten Festivals - gleicher Ort, gleiche Zeit; mit
Workshops, praktischen Seminaren, Vortr‰gen,
Diskussionen etc.

8.) Es gilt einen Arbeitskreis einzusetzen, der
sich mit Sponsoring und PR besch‰ftigt. Dieser
Arbeitskreis mufl verbindlich arbeiten.

9.) Internet: Anschlufl und Pflege. Roland
Kerstein und Werner Gorzalka haben sich bereit
erkl‰rt, diesen Anschlufl zu schalten. Entwick-
lung eines "Universal Service N.E.T." (Basis-
Informationsdienst).

10.) Die "Schwarze Lade" von ASA-European
wird als Informationsstelle ¸ber Perfor-
mance-Art nutzbar sein. Es wird darum
gebeten, Informationen und Dossiers in dieses
Archiv zu integrieren. Hier wird von ASA-
European eine Zusammenarbeit mit "PERFOR-
MANCE INDEX" Basel angestrebt.
11.) Im Anhang findet sich die Liste derer, die



Der Kunstverein EXP.I.MAT e.v. ging aus
einer interdisziplin‰ren K¸nstlergruppe hervor, die
sich 1987 formierte. Seitdem wurden zahlreiche
Ereignisse realisiert, die sich vor allem mit unserer
¸berwiegend funktions- und gewinnorientierten
Gesellschaft und ihrer entsprechenden kulturellen
Haltung besch‰ftigten. Allgemein wird der Wert
eines K¸nstlers mehr an seinem Marktwert ge-
messen, als an seiner besonderen F‰higkeit, gesell-
schaftliche Situationen und Prozesse zu beobach-
ten und zu reflektieren - und das in einer Zeit, in
der Kulturbewufltsein sich doch vor allem in Um-
weltbewufltsein und Menschlichkeit widerspiegeln
sollte.

Beispielhaft f¸r die Arbeit von
EXP.I.MAT ist das 1989 konzipierte und 1991
realisierte Beton-Projekt, das seinen Ausgangs-
punkt in Gedanken ¸ber die Erstarrung in Archi-
tektur und St‰dtebau hatte und die Br¸cke schlug
zur im zeitgenˆssischen Kunstbetrieb erlebten Er-
starrung. Das Thema "Beton" wurde so zum Tr‰-

ger einer assoziativen Auseinandersetzung.
Aus der st‰ndigen Besch‰ftigung mit ge-

sellschaftlich orientierten Themen  entwickelte sich
nach und nach die Kooperation mit gleichgesinn-
ten K¸nstlern und gipfelte schliefllich Anfang 1994
in der Gr¸ndung des Kunstvereins EXP.I.MAT
e.v.

Aus den Erfahrungen der vergangenen sie-
ben Jahre kristallisierten sich die Prinzipien des
Vereins:
- Zusammenarbeit von K¸nstlern aus unterschied-
lichen  Disziplinen und projektorientierte Zusam-
menf¸hrung zu einem gemeinsamen Ganzen
- Schaffung von Frei-R‰umen mit dem Ziel, gesell-
schaftliche und kulturelle Impulse zu geben.
- Aufbrechen festgefahrener Strukturen durch
k¸nstlerische Projekte an den Brennpunkten des
gesellschaftlichen Zusammenlebens
- Erforschung von und Auseinandersetzung mit
den Neuen Medien

EXP.I.MAT hat zur Zeit etwa 30 Mitglieder.
Oben ist ein Teil des aktiven Kerns abgebildet, zu dem u.a. Tom
Koesel, R.J..Kirsch, Sybille Petrausch, Ursula Richter (die den

Vorstand bilden), sowie Bernhard Peters, Petra Deus, Inge Broska,
Peter Wolf, Roland Kerstein, Susanne Herbrand, Achim Bitzer,
Freddie Soethout, Cap Grundheber, Abdoulaye SoumarÈ, Anna

Wolpert und Stefanie Fendler gehˆren.
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stringent - konzentriert - leidenschaftlich
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von R.J.Kirsch, H¸lsenfr¸chte-Naturdragees von
Peter Wolf oder eine Flugsimulation von Roland
Kerstein.

Seit Anfang dieses Jahres realisieren
K¸nstlerInnen des Vereins Luft-Statements auf
Werbetafeln in Kˆln und Umgebung, die die Firma
Stroer Auflenwerbung dem EXP.I.MAT e.V. spe-
ziell f¸r dieses Projekt mietfrei zur Verf¸gung stellt.

Den Anfang machten
Anna Wolpert und Tom
Koesel, denen Dekade
f¸r Dekade (ca. 10 Tage)
weitere Kolleginnen und
Kollegen folgen werden.
Die Dokumentation die-
ser Plakatwand-
gestaltungen wird sp‰-
ter in einen der beiden
Ausstellungsorte inte-
griert werden.

Der folgende Text ist
eine Einf¸hrung in das grenzenlose und komplexe
Thema und soll neugierig machen auf ein interes-
santes und luftiges Kunstjahr 1996 in Kˆln..

Der f¸r die Atmung wesentliche Bestand-

teil der Luft ist der Sauerstoff. Sein Anteil am Gas-

gemisch, das die Athmosph‰re der Erde bildet, be-

tr‰gt rund 21%. Die ̧ brigen Bestandteile sind ca.

78% Stickstoff, 0,9% Edelgase, 0,03% Kohlendi-

oxid und wechselnde Mengen Wasserdampf, Staub,

Stickstoff und Schwefelverbindungen. Hinzu kom-

men gewerbliche Abgase und Schwebstoffe, so-

wie pflanzliche und tierische Mikroorganismen.

Beim Einatmen gelangt Sauerstoff ̧ ber die

Lunge ins Blut und wird von den roten Blutkˆr-

perchen im Kˆrper verteilt. Darauf transportieren

diese die bei der Verbrennung von Nahrungsstoffen

mit Sauerstoff entstandene Kohlens‰ure zur¸ck

zur Lunge. Dort kann sie dann ausgeatmet wer-

den. Wir Menschen sind dabei sogar in der Lage,

mit Hilfe unserer vibrierenden Stimmb‰nder nicht

nur Ger‰usche zu erzeugen, sondern auch zu spre-

chen und zu singen. Musikinstrumente bringen

ebenfalls die Luft zum Schwingen. Luft tr‰gt die

wunderbarsten Kl‰nge an unser Ohr, jedoch eben-

so den schlimmsten 12�+. Sie transportiert die

Schallwellen unserer sprachlichen Kommunikati-

on und ist somit unerl‰fllich f̧ r

die zwischenmenschliche Ver-

st‰ndigung. In Kooperation mit

der Nase sorgt Luft daf¸r, dafl

wir jemanden gut riechen kˆn-

nen oder dafl uns etwas gewal-

tig stinkt.

Beim Streben danach,

sich das Leben einfacher zu ma-

chen, haben Menschen mit Hil-

fe von Luft die vielf‰ltigsten Er-

findungen gemacht. Luft wird heute in Matratzen

gepumpt, von Gebl‰sen in Umlauf gebracht und

von Kompressoren unter Druck gesetzt. Selbst

das sauerstoffhungrige Feuer haben wir zu beherr-

schen gelernt. Zentralheizungen sorgen im Winter

f¸r behagliche Wohnhˆhlen-Qualit‰t und unser

Strom kommt zum groflen Teil aus Verbrennungs-

Kraftwerken in unsere Steckdosen. Herausgekom-

men sind aber auch die Verbrennungsmotoren, die

nicht nur unserem Drang nach Mobilit‰t und Zeit-

gewinn Rechnung tragen, sondern durch t‰glichen

weltweiten Gebrauch auch die Lebensluft bela-

sten und unseren Lebensraum zerstˆren. Das gilt

auch f¸r den inzwischen zur groflen Belastung ge-

wordenen Traum vom Fliegen. Moderne Flugzeu-

ge ermˆglichen uns heutzutage zwar das schnelle

Reisen um die ganze Welt - etwas, das fr¸her nur

dem Wind und dem Wetter vorbehalten war; sie

belasten dabei allerdings unsere Athmosph‰re mit

ihrem immensen Verbrauch an Kerosin.

Luft hat, wenn sie unsere Gefilde erreicht,

immer schon eine lange Reise hinter sich. Sie

kommt bei uns in Westeuropa je nach  vorherr-

schender Wetterlage vom Nordpol, aus der Saha-

ra, aus Sibirien oder vom Atlantik. Sie bringt uns

W‰rme und K‰lte, Trockenheit und Regen. Luft

vernetzt uns mit allen Menschen, Tieren und

Pflanzen unserer Erde, ist eine Art nat¸rliches In-

ternet. Wir haben uns an die allt‰glichen Schreckens-

meldungen ̧ ber Krieg, D¸rreperioden, Ozonloch

und Verkehrs-

kollaps inzwi-

schen leider genau-

so gewˆhnt wie an

das Atmen der all-

t‰glichen Luft, die

l‰ngst nicht mehr

das ist, was sie

einmal war. Es

sollte inzwischen

mehr als klar sein, dafl auf unserem ̧ berbevˆlkerten

Globus jede Umweltkatastrophe unmittelbare

Auswirkungen auf den schon lange miserablen Zu-

stand der Erdatmosph‰re und somit auch auf un-

ser eigenes luftverschmutztes Leben hat.
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Grundrifl des Hochbunkers Kˆrnerstrafle

WCWC WC

Erdgeschofl 1.Etage

EXP.I.MAT r¸ckt in diesem Jahr das Ele-
ment Luft in den Brennpunkt des  Interesses. Im
Sinne der 1991 realisierten Themenausstellung
"Beton" werden dieses Jahr 20 -30 K¸nstlerInnen
das Ph‰nomen "Luft" genauer unter die Lupe neh-
men. Die Ergebnisse werden im Herbst zum einen
im Hochbunker Kˆrnerstrafle in Ehrenfeld zu se-
hen sein, der als ziviler Luftschutzbunker selbst
Bestandteil die-
ses Projektes
sein wird.  Zwei-
ter Luft-Raum
ist die KAOS-
Galerie, traditio-
nell ein kleiner,
feiner Ort f¸r
T h e m e n a u s -
stellungen in
Kˆln. Schon seit
dem Fr¸hjahr
1995 gibt es
Multiples und
Editionen zum Thema Luft bei EXP.I.MAT als
Jahresgaben, z.B. ein Video von Petra Deus und
Fritz Behr mit dem Titel "Landluft", thematische
Zeichnungen von Susanne Herbrand, Luftbilder

Eingang

Beitrag von Wolpert/Koesel Krefelder Str./Ecke Maybachstr.  (15.-25.03.96)



Das Kiosk-Projekt, in Zusammenarbeit mit welt-
bekannt e.V., wurde am 10.02.96 in Hamburg er-
ˆffnet. Die k¸nstlerische Arbeit an der Grenze zum
Alltag war spannend, doch auch problematisch.
Eine U-Bahn-Station ist eben nicht von vornher-
ein Kunstraum, und Aktionen in diesem Bereich
ber¸hren gleichzeitig viele andere Interessen. Die-
ses Projekt muflte daher nach einer Woche abge-
brochen werden, denn die Widerst‰nde seitens der
dortigen Verkehrsbetriebe gegen¸ber EXP.I.MATs
ungewˆhnlichen Ereignissen wurden zu grofl.

"TATBESTAND:
BELƒSTIGUNG DURCH KUNST
Am 19.02.96 hat die HHA, die den Kiosk Meflberg
verwaltet, ohne Ank¸ndigung und ohne Nachricht
an die Betreiber, weltbekannt e.V., die Schlˆsser
des Kioskes ausgewechselt. Auf Anfrage wurde
weltbekannt mitgeteilt, dafl dem Verein die Nut-
zung des Kioskes zu k¸nstlerischen Zwecken frist-
los entzogen wird. Die Herren sind zu keinerlei
Verhandlungen bereit. Die Aktionen von weltbe-
kannt entspr‰chen nicht dem Kunstverst‰ndnis der
zust‰ndigen Beamten."

Was war geschehen?
Zur Erˆffnung am 10.2. um 18 Uhr hatte Bern-

hard Peters seinen Leuchtkasten mit Zeitschalt-
uhr schon installiert. Jede Stunde schaltete sich
dieser an und zeigte ein erstauntes Gesicht mit
dem Wort "JETZT". Ein integrierter Spiegel bot
dem Betrachter die Mˆglichkeit, sein eigenes er-
stauntes Gesicht zu sehen.

Am 12.2. bereiteten Roland Kerstein und
Achim Bitzer ihre Aktion "schlafen gehen" vor.
Sobald am 13.2. morgens um 4.20 die U-Bahn-
Station ihre Pforten ˆffnete, begaben sie sich in
den Kiosk, um dort tags¸ber ˆffentlich und von
auflen gut sichtbar zu schlafen, w‰hrend die U-
Bahn-User zur Arbeit gingen oder von dort kamen
- ein Hinweis auf unterschiedliche Schlaf-
gewohnheiten. Zwei Stunden sp‰ter wurde dieser
Vorgang von der Bahnpolizei abgebrochen.

Leuchtkasten von Bernhard Peters

Von 14.-17.2. nutzten Peter Wolf
als "Alien - International Observer"
und Christine Jung als "Christin"
den Kiosk zum "Terrain sondie-
ren". Er beobachtete, getarnt mit
Fellm¸tze, Sonnenbrille und Win-
termantel die Fahrg‰ste auf Bahn-
steig und in der U-Bahn und nahm
mit einfachen Gesten Kontakt auf.
Sie spazierte in Nerz, Sonnenbrille
und mit Plastik-Biene Maja als
Schoflh¸ndchen auf dem Bahnsteig
umher. Gemeinsam demonstrierten
sie einige kuriose Liebesszenen im
fahrenden Zug. Als R.J. Kirsch am
19.2. seine Arbeit im Kiosk auf-
nehmen wollte, hatten die Verant-
wortlichen die Schlˆsser auswech-
seln lassen und den Organisatoren
von Weltbekannt e.V. ohne Angabe

von konkreten Gr¸nden die Nutzung
des leerstehenden
Kiosks endg¸ltig
und unwiderruflich
entzogen. In der
Folgezeit tauchten
noch einige allge-
mein eingeladene,
doch unange

Eine ‹berwachungs-
kamera dokumentierte
die Aktion von Roland

Kerstein und Achim

Christine Jung
und Peter Wolf
sondierten das
Terrain
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Kontaktaufnahme zum Publikum ist sel-
tener Ausgangspunkt k¸nstlerischer Auseinander-
setzungen. Bewegt man sich jedoch im ˆffentli-
chen Raum und versucht mit Aktionen auf sich
aufmerksam zu machen, ist die Ber¸hrung mit Pas-
santen letzenendes Programm. Umso mehr , wenn
man sich an einem Verkehrsknotenpunkt befin-
det.

EXP.I.MAT erkl‰rte die Hamburger U-
Bahn-Station der Linie 1, MESSBERG, drei Wo-
chen lang zum Kontaktbereich. Jeden Werktag
zwischen 16 und 20 Uhr sollten Aktionen, Veran-
staltungen und andere Ereignisse dort stattfinden,
die alle im Zeichen verschiedener Arten von KON-
TAKTAUFNAHME stehen sollten - Kontaktauf-
nahme im Kiosk, mit seiner unmittelbaren Umge-
bung und vor allem mit dem diesen Ort frequentie-
renden Laufpublikum.
Der leere Kiosk selbst sollte u.a. als B¸ro und
Treffpunkt fungieren, in dem t‰glich per Text, Foto
und Video ein Protokoll des aktuellen Tagesgesche-
hens erstellt wird.



Antje Veit und
Freundinnen::
Sinnesdienerinnen
aus Hannover

aus den Vereinigten
Staaten, der als Al
Hansen-Stipendiat
zur Zeit in Kˆln lebt,
einige kleine Bahn-
steigperformances.
Seine Skizze zeigt ei-
nen Teil der benˆtig-
ten Requisiten.

Als Fortsetzung seiner Aktionen zur Si-
tuation des Endverbrauchers plante Tom Koesel
die H‰ngung vor Ort gebratener Spiegeleier zwi-
schen den S‰ulen vor dem Kiosk. Wie schon 1995
in der Kaos-Galerie sollten die Passanten durch
eine Informationstafel dazu aufgefordert werden,
sich ein Spiegelei  samt beschrifteter W‰scheklam-
mer mit nach hause zu nehmen. "H‰ngen Sie das
Spiegelei an einen hellen, luftigen Ort und warten
Sie. Im November 1999 sprechen wir uns wie-
der...", war dort zu lesen. Auf die W‰scheklammer
war gedruckt: "Gut abgehangen bis 11/99". Enden
sollte das EXP.I.MAT-Programm urspr¸nglich mit
dem Kˆlner Performance-Duo Busy Gang, die eine
Video-Installation pr‰sentiert und verschiedene G‰-
ste im Kiosk empfangen h‰tten.

Last not least seien noch DIE FABRIKAN-
TEN aus dem ˆstereichischen Linz erw‰hnt,
einTeam von Kunst- und Kommunikations-

Skulli Acostas
Performance-

Werkzeug

forschern, die sich schon vor Be-
ginn des Projekts per Fax  be-
m¸hten, Kontakt aufzunehmen.
Originaltext: "Der Versuch einer
Kontaktaufnahme. Das Begehr
nach mehr Information. Die Fra-
ge nach der Mˆglichkeit der vir-
tuellen Pr‰senz, per homepages,
per e-mail, per Fax, per
Fon...und nach virtuellem Kon-
sum, oder werden nur Aktivit‰-
ten f¸r ein Publikum vor Ort ge-
fˆrdert? Bitte antworten". Die-
se letzte Frage l‰flt sich ganz klar
beantworten:
So war es!

Tom Koesels
Spiegelei-

Bratstation

CAP Grundheber
"Messberg", Hamburg
Termin: 28./29.02. und 01.03.96
Concept: feste Installation / zwei Monitore,
Videorecorder, Tisch, St¸hle.
Die beiden Monitore stehen mit Blick zum
Bahnsteig, zu sehen ist das Video "Just
courtains". Das Innere des Kiosks ist Auf-
enthaltsraum f¸r die Beteiligten, Kontaktbe-
reich. Betreut wird der Kiosk durch BUSY
GANG (Eva Roos u. Cap Grundheber). Sie
werden in halbst¸ndigem Takt kleine Aktio-
nen auf dem Bahnsteig performen. Eingela-
den ist der Fan-Club des 1. FC St.Pauli und
Georg Stockinger (HH), an einem dieser
Tage ¸ber sich zu reden. Desweiteren ist es
f¸r jeden mˆglich, sich ins Geschehen zu
bringen.

meldete Performerinnen aus Hannover auf. Antje
Veit trat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Anja
und Bernadette auf und servierte den Passanten
nach dem Motto "f¸r die Nase, f¸r'n Mund, f¸r's
Ohr" W‰scheklammern, gefrorene Pommes-Frites
und Ohrst‰bchen auf mitgebrachten Tabletts - ein
Angebot f¸r die menschlichen Wahrnehmungs-
organe. Das gefiel den Ordnungsh¸tern gar nicht,
und die drei "Serviererinnen" muflten umgehend
den Schauplatz verlassen.

Der erzwungene Abbruch des
Kontaktaunahme-Projektes verhinderte leider die
Beitr‰ge der K¸nstler, die noch folgen sollten. Um
deren Arbeit zumindest einen Teil der geb¸hren-
den Anerkennung zukommen zu lassen, pr‰sen-
tieren wir im folgenden die nicht realisierten und
Konzepte und Skizzen.

Parallel zu Freddie M.Soethouts Kiosk-
Installation "Running Man" plante Skulli Acosta

Kinemaskop: 4-6 pr‰pa-
rierte Diaprojektoren mit
mechanischem 24 Hz-
Lichtunterbrecher oder
Band mit Bewegungsab-
lauf "laufende M‰nnchen"
einzeln oder besser als
unendliche Gruppe. Die
Bilder werden von innen
auf die 4 Glasw‰nde des
Kiosks geworfen. Die
Glasscheiben sind gek‰lkt.

Freddie Michael Soethout
"running man"



K¸nstlerinnen und -K¸nstler weitergereicht
wird, verbreiten sich Name und Idee der
Performance-Gesellschaft automatisch und
unkontrolliert, es entsteht so eine Gesellschaft
von Performance-K¸nstlern, als k¸nstlerische
Kraft.

Da wir kein reines Adressbuch machen
mˆchten, kam uns die Idee, dar¸berhinaus ein
Buch als Nachschlagewerk zu machen, worin
man zu jeder Adresse eine vom K¸nstler selbst
verfaflte Schilderung mindestens einer eigenen
Performance und eventuell deren Absicht
findet (maximal eine DinA4 Seite in Schreib-
maschinenschrift). Fotos, Lebensl‰ufe und
Dokumentationen  sind nicht vorgesehen. Wo
keine Beschreibung mˆglich ist, reicht eine
Gattungsbezeichnung, z.B. Musik-
performance, usw. aus. Adresse und  Beschrei-
bung w‰ren also die einzigen Bedingungen f¸r
die Aufnahme in das Buch, f¸r dessen
Fertigstellung wir einen Zeitraum von 2 Jahren
planen. Wir bitten daher die unterschiedlich
langen  vagabundierenden Adressenlisten bei
neuen Adressen mit entsprechender Perfor-
mance-Beschreibung einzeln an uns zur¸ckzu-
schicken. Wir m¸ssen das Buch wahrscheinlich
selbst finanzieren und bitten bei allen Anfragen
um einen Freiumschlag.

Die Performance-Gesellschaft
haben wir im November 1992 in Kˆln ins
Leben gerufen. Sie ist keine Gesellschaft im
juristischen Sinne. Unter dem Begriff
Performance-Gesellschaft  kˆnnen Perfor-
mance-K¸nstlerinnen und -K¸nstler
arbeiten und auftreten, ohne einem
bleibenden  b¸rokratischen Apparat
verpflichtet zu sein. Sie kommt ohne die
h‰ufig benutzte Vereinsform aus, bedarf
also weder einer Satzung noch einer
¸bergeordneten Zentrale (Vorstand). Es
besteht das Angebot, diesen Namen frei zu
benutzen, von Einzelnen, wie auch von
Gruppen, in Kombination mit anderen
Namen oder auch als Soloname. Wir
mˆchten damit eine lebendige, nichtelit‰re
Kunstgemeinschaft zusammenfassen, die
ohne dauerhafte Organisation dezentral
auskommt und die jedem offen bleibt zur
Verbreitung dieser Kunstrichtung.
Die Performance birgt ein noch weitgehend
ungenutztes Potential an Mˆglichkeiten
und erf¸llt einige Voraussetzungen, als
k¸nstlerische Massenbewegung die
bisherige Exclusivit‰t zu sprengen. Es
bildet sich eine Unterhaltungsform heraus,
die auch ohne besondere R‰umlichkeiten
auskommt und wenig Zeit beansprucht und
vielleicht sogar als ein Fernsehersatz dienen
kˆnnte.

Der gruppenbildende Begriff
"Performance-Gesellschaft" soll im Laufe
der Zeit viele Performance-K¸nstler
zusammenschlieflen, die sich dadurch
leichter erkennen, kennenlernen, austau-
schen und organisieren. Durch Zirkulation
dieses Textes und der beigef¸gten
Adressenliste, die beim Empfang mit
eigenem Namen erg‰nzt und deren Kopie
dann gezielt an andere Performance-
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G E R ƒ U S C H
1.) Akustik: Gehˆrsempfindung;
der Schall, der sich aus unregelm‰-
fligen Schallwellen zusammen-
setzt, die sich nicht auf periodische
Bewegungen zur¸ckf¸hren lassen.
2.) Verhaltensforschung :  In
einem Tongemisch enthaltene,
nicht harmonische Frequenzen.
Ger‰usche haben oft Signal-
charakter und werden nicht nur
von speziellen schallerzeugen-
den Organen produziert:
(Bewegungs-Ger‰usch., Atem-G.,
bestimmte Federn bei Vˆgeln,
Stridulation bei Insekten, klopfen,
trommeln).
[Aus :Ber te l smann-Lexikon]
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Volker Haman(n)

Aus dem Geb‰rden-Lexikon

Volker Haman(n)

Aus dem Geb‰rden-LexikonS T E H E NS T E H E N
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