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Philosophieren von unten
A liquid Manifesto

Was ist Philosophieren von unten und warum bejahen wir es unbe-
dingt?

Philosophieren von unten ist affektiv, körperlich, prekär, rhi-
zomatisch, kynisch, wild, weiblich, lustvoll, poetisch, prosa-
isch, horizontal, performativ, kämpferisch, zärtlich, ab- und 
untergründig, sublim, gefährlich, erotisierend, sexy, anzie-
hend, abstoßend, sensibel, roh und rau, rhythmisch, ausgedehnt, 
unvorteilhaft, kraftvoll. Und noch viel mehr.

Philosophieren von unten heißt, das Philosophieren nicht allein 
den Köpfen und Stühlen der „Akademia“ zu überlassen sondern es 
überall dort geschehen und ankommen zu lassen wo es wuchert, 
notwendig und anstößig wird, ins Leben gerufen wird, wo es Un-
wucht in die Wucht der Wissenschaftsbetriebe bringt. 

Philosophieren von unten will endlich und unendlich wieder die 
Lust am Schreiben und Denken befreien! 

Philosophieren von unten soll die Territorien des Denkens nicht 
kolonialisieren sondern wiederentdecken, befreien, ernst neh-
men, gießen, wachsen und gedeihen lassen, die Kraftfelder des 
Denkens freilegen, in denen etwas entsteht, ungeplant und stür-
misch und schleichend und Ausdruck annehmend, Schrift werden 
will.

Philosophieren von unten will eine neue Gemeinschaft, die keine 
„Gemeinschaft“ ist, eine neue Politik, die keine „Politik“ ist, 
eine neue Ökonomie, die keine „Ökonomie“ ist. 

Philosophieren von unten muss unabhängig sein von Verlagen, 
Auf agen und Verkaufszahlen. Keine Anträge mehr! Es sei denn dem 
Denken einen Antrag machen!

Philosophieren von unten gibt dem Begehren zu Denken bedin-
gungslos Raum. 

Was tun?

Philosophiert von unten, gründet Bewegungen, werdet Welt ... 
turn IT on! 

Aktionskollektiv Philosophieren von unten = AKPhu
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Manifestation 03
be|wild|ered 

Attention please! The following passages are going to be wild. 
Wir begeben uns in die Gefahrenzone eines Begriffs, der leicht 
entzündlich und hochexplosiv ist – eben wild. Um uns abzusi-
chern haben wir |wild| schon zu einer Parenthese gemacht, haben 
es in die behütete Mitte eines umschließenden Begriffs gesetzt: 
be|wild|ered. Die Sprachen durchmischen sich, das Areal der Be-
deutung öffnet sich hin zu: verwirrt, erstaunt, desorientiert.

Sind wir denn je wild gewesen? Wollen wir „es“ nun (noch) ein-
mal werden? Und sind dem Wilden jemals wilde Worte und Texte 
gefolgt? Sein Lockruf erreicht uns jedenfalls wiederholt: Man 
genehmigt (sich) die kulturindustriell designte und wohldo-
sierte Wildheit; der kleine „Tabubruch“ ist einkalkuliert. Was 
noch einfällt: die Bestialität der terroristischen und faschi-
stischen Systeme des 20. Jahrhunderts, die das Wilde zu einem 
archaisch-heroischen Phantasma aufgeladen haben. Und die ein 
anderes „Wildes“ als entartetes vernichtet haben. Dies ist we-
der Anfang noch Ende der Instrumentalisierung eines Begriffs. 
Sie hat eine weltweite Geschichte, der Millionen von Menschen 
zum Opfer gefallen sind.

Wie kann |wild| abseits dieser ideologischen Polarisierungen 
wieder das Denken und Fühlen befruchten? Worin liegt seine pro-
duktive Kraft, wenn weder sehnsuchtsvolle Überhöhung noch res-
sentimentgeladene Herabsetzung gelten? Womöglich darin, dass es 
Logiken und Diskurse unterspült, durchbricht, überrascht, ver-
wirrt, desorientiert, quert und queert? Gone	wild: eine Perple-
xuierung des Denkens!

Jenseits des systematischen philosophischen Zweifels, der das 
Moment der Verwirrung nur zulässt, um es wieder in eine Ord-
nung zu überführen, wollen wir |wild| andersherum denken: nicht 
als jenen Anfang des Denkens im Chaos, das überschrieben wer-
den muss, sondern als Movens, das das Denken lebendig hält, als 
permanentes Entstehen- und Bestehenlassen der Kraft der Verwun-
derung.
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Verstörend eingehegt
Notiz zu Bruce Begouts „Der ParK“1 
Bernd	Bösel

[...] Letztlich2 dreht sich alles um die Frage, ob das litera-
rische Werk „Der ParK“ dem bloßen Vergnügen (im Sinne von Un-
terhaltung, Zerstreuung, Zeitvertreib) dient oder nicht. Wenn 
ja, dann macht es sich derselben Perversion schuldig, die es 
aufzudecken beansprucht. Wenn nicht, dann dient diese denk-
würdige Fiktion eines Vergnügungsparks, dessen eventistische 
Logik selbst noch das KZ als Attraktion für Hartgesottene zu 
kooptieren weiß, der Distanz nehmenden Refexion auf die Spekta-
kelhaftigkeit kapitalistischer Praktiken sowie auf die je ei-
gene Erlebnisgeilheit der LeserInnen.3 Der schrille und durch-
aus verstörende Effekt des KZ-Reenactments ist jedenfalls kein 
Selbstzweck, sondern folgt einer innertextlichen Notwendigkeit: 
Die Inkorporierung der Folter- und Vernichtungslager ergibt 
sich zwangsläufig aus der Auseinandersetzung mit der kulturstif-
tenden Praktik der Einhegung.4 Denn ParK setzt, wie der anonym 
bleibende Erzähler berichtet, eben genau die Einhegung selbst 
in Szene, und zwar in jeder historisch bekannten Form, vom 
Wildgehege über den Kindergarten und den Friedhof bis zu den 
gewaltsamen Formen der Einschließung. Was Kultur stiftet, kann 
folglich jederzeit in Barbarei münden.5 Und diese nur schein-
bare Paradoxie in einem jegliche Kultiviertheitsrangfolge ni-
vellierenden Nebeneinander sich vorstellen zu müssen, schmerzt 
in gleichem Maße, wie es aufrüttelt und sogar vor Verwunderung 
aufachen lässt. Wie gerne hätte ich so ein Werk geschrieben! 
Aber vielleicht kann ich und können wir das in genau dem glei-
chen Sinn, in dem auch der fiktive ParK ein work	in	progress 
bleibt. Um mit Phänomenen des Zeitgeists Schritt zu halten, 
wäre es nämlich vonnöten, interessierte LeserInnen zu Mitprodu-
zentInnen an der literarischen Fiktion zu machen.6 Jeder könnte 
dann seine eigene, mehr oder minder perverse Vergnügungsparkat-
traktion entwerfen: ein ParK 2.0, der als Hypertext beständig 
seine Gestalt ändert, auf dass seine Einhegungsinszenierungen 
nicht hinter den immer perfideren Praktiken des Ein- und Aus-
schließens zurückbleiben, die der Gegenwart ihr soziopoliti-
sches Gepräge verleihen.
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Anmerkungen

1 In deutscher Übersetzung 2011 bei Diaphanes erschienen. Das 
französische Original stammt von 2010.

2 Ein „letztlich“, das sich aushebeln lässt, wenn man der 
Geschichte des Begriffs „Vergnügen“ nachgeht, der in der 
Aufklärungszeit eine epistemische Dimension umfasste und 
seither eine bedauerliche Verengung erlitten hat. Siehe die 
Beiträge in: Die	vergnügte	Gesellschaft. Ernsthafte	Pers-
pektiven	auf	modernes	Amüsement, hg. v. Michael Heinlein und 
Katharina Seßler, Transcript 2012.

3 Da ParK als ein High-End-Vergnügungspark konzipiert ist, der 
nur 100 BesucherInnen pro Tag gegen einen horrenden Ein-
trittspreis Einlass gewährt, ist der Text auch ein Kommen-
tar zur Klassentrennung im 21. Jahrhundert. Es sind nämlich 
die Ein- und AusschließungsgewinnerInnen, die sich dieses 
perverse Vergnügen leisten können: BewohnerInnen von urba-
nen Hochsicherheitsanlagen, in denen nichts passiert, weil 
ja nur sie Access zu den Räumen bekommen, in denen sie sich 
aufhalten wollen oder müssen, weshalb die Langeweile uner-
träglich wird und die Stimulation durch schockartige Affi-
zierungssimulationen als der letzte Ausweg aus ihrem En-
klavendasein erscheint. Aber da ParK aufgrund seiner Größe 
mit bloß 100 BesucherInnen pro Tag allzu leer wirken würde, 
wird von einer großen Zahl von DarstellerInnen berichtet, 
die weitere BesucherInnen spielen. Das Missverhältnis zwi-
schen Genießenden und Arbeitenden ist demnach auf die Spitze 
getrieben. Dazu kommt noch die Perfidie, dass in den in ParK 
simulierten Lagern und Gefängnissen angeblich auch echte Ge-
fangene untergebracht sind. Und dann scheint sich auch noch 
die Zuordenbarkeit zu verwischen: Keiner weiß so recht, wer 
Gefangener, wer Wärter, wer bloßer technischer Angestell-
ter ist. Nur die echten BesucherInnen soll man noch an einem 
orangenen Armband erkennen können. Hier aber schreckt Begout 
vor einer durchaus gedankenanregenden Zuspitzung zurück. 
Wäre diese philosophische Fiktion nicht noch reizvoller, 
wenn man selbst die echten BesucherInnen nicht mehr von den 
DarstellerInnen unterscheiden könnte? Wenn sich die Rollen-
zuordnung vollends verwischen würde? Wenn selbst die vorgeb-
lich Privilegierten nicht mehr wissen würden, welcher Gruppe 
sie nun eigentlich zugehören, wenn sie Gefangene spielen, 
die sie auf einer anderen Ebene tatsächlich sind? Auch wenn 
man damit Gefahr liefe, von realen Unterdrückungsverhältnis-
sen leichtfertig abzusehen – die Verstörung oder Bewilderung 
würde sich so auf vielleicht produktive Weise noch weiter 
steigern lassen.

4 Genau genommen stiftet die Einhegung natürlich nicht nur 
Kultur, genauer: einen kultivierbaren Raum. Vielmehr wird 
mit der Einhegung zugleich überhaupt erst ein Außenraum defi-
niert, der von nun an für „roh“, „wild“, „unkultiviert“ usw. 
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erklärt wird. Die Einhegung, die man auch Umfriedung nen-
nen kann, schafft also die Urdifferenz von Innen und Außen. 
Daher kann sie aber auch nicht einfach „Umfriedung“ genannt 
werden, ohne dass danach gefragt wird, ob nicht in gleichem 
Maße eine Kriegsaktion ihren Anfang nimmt: eine Bekriegung 
des Außen, des Fremden als des Minderwertigen. Der Möglich-
keit nach ist das Verfallen oder Verharren in einer solchen 
binären Logik jedenfalls gegeben, und dass diese Möglichkeit 
sich ganz real manifestiert hat, belegen unzählige Beispiele 
aus der Geschichte, von der Urdifferenz von „sakral/profan“ 
angefangen bis hin zu den Logiken des Rassismus, Klassismus 
und Sexismus. 

5 Auch die Realität des Gartens und Gärtnerns ist hier-
von nicht ausgeschlossen. Der Garten definiert sich nämlich 
ebenso wie der Tempel vom Akt der Einhegung her. Während 
man beim Tempel auf griech. temenos	(Ausschnitt) zurückge-
hen muss, um die Praxis des räumlichen Einhegens als sei-
nen Ursprung zu entdecken, reicht beim Garten die deutsche 
Etymologie. Der Garten ist das Territorium, das durch Gerten 
abgesteckt wird; laut- und aktverwandt sind jardin,	yard und 
viele andere europäische Wörter. Auch die Einhegung ver-
weist auf ihre materielle Herkunft: die Hecke. Nun gab es 
natürlich immer auch Nutzgärten, deren Einhegung der bes-
seren Kultivierbarkeit der Nutzpfanzen diente, also einem 
weitgehend harmlosen Zweck. Doch auch der Lustgarten ist von 
alters her bezeugt. Spätestens von den arbeits- und klassen-
teiligen Hochkulturen an muss dieser Lustgarten allerdings 
seine Unschuld (wenn er sie denn je besessen hat) verlo-
ren haben: Er war mitnichten allen zugänglich. Er markierte 
wie nichts sonst die Differenz zwischen den Lustwandelnden 
und den im Schweiße ihres Angesichts Arbeitenden, den Ge-
nießenden und den für diesen Genuss Geopferten. Und selbst 
die Öffnung der Lustgärten für das Bürgertum und die Arbei-
terInnen, die die Entwicklung des Vergnügungs- als Themen-
parks seit dem späten 19. Jahrhundert erst auf den Plan ruft 
(siehe dazu Sacha Szabo, Rausch	und	Rummel.	Attraktionen	
auf	Jahrmärkten	und	in	Vergnügungsparks	–	Eine	soziologi-
sche	Kulturgeschichte, Transcript 2006) änderte an dieser 
starren Rollenverteilung nichts. Denn dass die ArbeiterInnen 
nun sonn- und feiertags ein bisschen Vergnügen konsumieren 
konnten, für das sie selbst erst den nötigen monetären Über-
schuss zu erschuften und für das andere Arbeitstätige dann 
zu sorgen hatten, ist nur einer kleinen Anpassung des Sys-
tems an die psychophysischen Bedürfnisse der ArbeiterInnen 
geschuldet. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, und dieses 
Freizeitvergnügen dient bekanntlich dem Kräftehaushalt, der 
dann im Arbeitsleben wieder voll eingesetzt werden muss. 
Deshalb war Maxim Gorki nach seinem Besuch im Luna Park 
auf Coney Island, dem Archetyp aller späteren Themenparks, 
bekanntlich auch so entsetzt. Oder ist dies jetzt alles zu 
vergnügungsfeindlich gedacht? Ermöglicht der Vergnügungspark 
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nicht vielleicht doch, über seine kompensatorische Funktion 
hinaus, eine Schwellenerfahrung, die früher den religiösen 
und spirituellen Praktiken vorbehalten war? Die Einhegung 
würde damit von innen her wieder porös gemacht, indem et-
was Rohes, Wildes erfahrbar gemacht wird (die Angstlust, die 
körperliche Ekstase). Aber dies wird eben gemacht, sodass 
der schale Nachgeschmack bleibt und der Verdacht sich er-
härtet, dass nirgendwo sonst die Einhegung so perfektioniert 
worden ist wie eben hier.

6 ParK liegt nämlich auf einer 624 km2 großen Insel vor Bor-
neo, und der Großteil der Insel wird als unbebaut und wild 
beschrieben. Die Dialektik der Einhegung erreicht ihre letz-
te Zuspitzung dadurch, dass ParK selbst, obwohl Inbegriff 
jeglicher Einhegungsform, selbst nicht eingehegt ist, son-
dern sich entlang unscharfer Ränder in die tropische Wild-
nis ergießt, die aber natürlich ihrerseits vom Küstenverlauf 
umfriedet ist. In dieser wilden Zone wäre jedenfalls Platz 
für Heterotopien, eventuell auch für Gegenstrategien gegen 
die hemmungslose Eventisierung, die Begout hier inszeniert. 
Vielleicht gelingt es ja, die Logik des Spektakels von innen 
her auszuhebeln? Ist der Text als eine Aufforderung zu ver-
stehen, eine Einhegung zu konzipieren, die dem Verfügbarma-
chen von allem und jedem eine Art Enthegung oder Entfügung 
entgegensetzt? [...]
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Every Letter is a Love Letter*
Heidi	Wilm

Quiaios, 3. August 2013

Mein lieber Maurice,

endlich komme ich dazu, Dir zu schreiben. So viel passiert in 
letzter Zeit, Semesterende, Thomas� Manuskript musste noch fer-� Manuskript musste noch fer- Manuskript musste noch fer-
tig werden, Wohnung entrümpeln, putzen, und jetzt: Quiaios. 
Hier finde ich endlich ein wenig Zeit und Ruhe für ein paar Zei-
len an Dich. Denn ich denke ja viel an Dich, mehr als Du Dir 
vorstellen kannst ...

Du musst wissen, ich erzähle so viel über Dich, schon seit 
einigen Jahren, aber jetzt möchte ich einmal Dir etwas über 
mich erzählen. Wir haben nämlich was gemeinsam: Wir haben bei-
de Schelling gelesen! Als sehr junge Studentin (ich war viel-
leicht im zweiten Semester) habe ich sogar eine Zeitlang in der 
„Schellingkommission“ der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten in München gearbeitet. Als „studentische Hilfskraft“, zehn 
Stunden pro Woche. Ach Maurice, es ist schon so lange her ... 
Die Schellingkommission, oder auch die „Kommission zur Heraus-
gabe der Schriften Schellings“, hatte verschiedene Unterabtei-
lungen, ich war in derjenigen beschäftigt, die für die Brief-
wechsel der ZeitgenossInnen von Schelling zuständig war. Meine 
Aufgabe bestand darin, die aus verschiedenen Archiven Deutsch-
lands eingelieferten Briefe zu „sichten“ und die Stellen ausfin-
dig zu machen, in denen Schelling erwähnt wurde. Diese Stellen 
sollte ich dann feinsäuberlich und mit Datum versehen in ein 
Word-Dokument übertragen. So saß ich also in der Bibliothek, 
las Briefe von Tieck, Schleiermacher, Baader, den Arnims ... es 
war magisch für mich, wie ein Einlesen in eine alte Zeit, über 
diese oft sehr persönlichen Briefe. Was mir sofort aufgefallen 
ist: In den Briefen, die mir vorlagen, ging es sehr häufig – 
wenn nicht in irgendeiner Form gar immer – um Frauen. Es schien 
damals ein sehr wichtiges Brief-Thema unter den Intellektuellen 
gewesen zu sein, das Verhalten, die Kleidung oder die Aussprü-
che von bestimmten Frauen (und ich meine nicht nur Caroline 
Schelling, geb. Michaelis, verw. Böhmer, gesch. Schlegel, verh. 
Schelling oder Karoline von Günderode) bei bestimmten gesell-
schaftlichen Events (Besuche, Feierlichkeiten, Lesezirkel etc.) 
zu kommentieren, auf ihre Gesellschaftskonformität hin zu prü-
fen und etwaige Ausrutscher zu tadeln. Maurice, es ist wahr, 
das nahm den größten Platz in diesen Briefen ein: wer das (un)
passendere Kleid anhatte, wer sich bei wem weshalb entschuldi-
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gen musste, wer wem einen unlauteren Blick zuwarf, etc., dieser 
ganze Vanity Fair Gossip um die Frauen! Für die Schellingkom-
mission war das natürlich nicht von großer Bedeutung. Für die 
Schellingkommission waren nur die Stellen wichtig, in denen 
Schelling (Friedrich) erwähnt wurde. Meistens geschah das aber 
nur in einem kleinen Beisatz von der Art: „Schelling halte ich 
übrigens für einen Mystiker“, „Schellings System ist doch pu-
rer Mystizismus ...“ usw. Diese Beisätze tippte ich also in das 
Word-Dokument ein ...

Maurice, ich hoffe, ich langweile Dich nicht mit meinen Ausfüh-
rungen ... ich muss jetzt auch schon wieder los – schreibe Dir 
morgen mehr und Genaueres, ganz bestimmt!!

Liebe Grüße,

Deine Heidi

 

Quiaios, 7. August 2013

Lieber Maurice,

Schelling schreibt in seiner frühen Abhandlung Über	das	Ver-
hältnis	des	Realen	und	Idealen	in	der	Natur: „Das Dunkelste al-
ler Dinge, ja das Dunkel selbst nach einigen, ist die Materie“. 
Und weiter: „Dennoch ist es eben diese unbekannte Wurzel, aus 
deren Erhebungen alle Bildungen und lebendigen Erscheinungen 
der Natur hervorgehen. Ohne die Erkenntnis derselben ist die 
Physik ohne wissenschaftlichen Grund, die Vernunftswissenschaft 
selbst entbehrt des Bandes, wodurch die Idee mit der Wirklich-
keit vermittelt ist.“ Und in Die	Weltalter	fährt er fort, die-
se Dunkelheit als ein „barbarisches	Prinzip“ zu beschreiben, 
das der materiellen Natur zugrunde liege, ein „nächtliches“ 
Prinzip, „blind und obskur“, dionysisch“, „wahnsinnig“ ... das 
anarchische, zerstörerische Gesicht der Natur, wie das grie-
chische barbaros: das Seltsame, Fremde, Wilde – diese unkul-
tivierten Nicht-Griechen, die nicht sprechen können, sondern 
nur stammeln und stottern, und die in die apollinische Zivi-
lisation eindringen, um sie zu verwüsten ... So hat Schelling 
das Irrationale, das Ungebärdige und Widerspenstige als Prin-
zip beschrieben – und damit gleichzeitig gefordert, dass die 
Anerkennung dieses gefährlichen Un- und Abgrundes notwendig 
sei für jede „Vernunftswissenschaft“, für die Vermittlung von 
Idee und Wirklichkeit! Denn diese „materielle Natur“, schreibt 
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Schelling, das ist auch unsere Natur. Es ist die Erste	Natur. 
Maurice, Schelling war ein kühner Held inmitten seines idealis-
tischen Umfelds!

Du hast in Deinen „Vorlesungen über die Natur“ diese (unsere, 
Schelling�sche) erste	Natur als zweiseitig beschrieben, als 
gleichzeitig passiv wie aktiv, zugleich Produkt und Produkti-
vität (das Produkt = unterdrückte Produktivität), eine Produk-
tivität, die niemals endet, außer mit dem Tod ... Wie eine dop-
pelte Bewegung von Expansion und Kontraktion und als Bewegung 
der Rotation, die nichts Bestimmtes produziert ... Maurice, ich 
bin begeistert ... So rufst Du ein „wildes Sein“ aus! Und dann 
streust Du es in Deine späten Notizen ein. Einfach so, beiläu-
fig, als ob es nichts Großes wäre ... Dabei ist es doch gerade 
das widerständige Element in Deiner Phänomenologie, das, was 
den Idealismus, Mechanismus, Artifizialismus etc., wie Du sagst, 
zu Fall bringen soll! Du schreibst: „Was der Natur widerstrebt 
– das natürliche Sein, jenes ‚barbarische Prinzip‘, von dem 
Schelling sprach –, kann nicht außerhalb der Phänomenologie 
bleiben, sondern muss in ihr seinen Platz finden.“ (In: Der	Phi-
losoph	und	sein	Schatten) Ja!!!! Welch wildes Projekt!!!! So 
setzt Du ein materielles Prinzip in den (Un)Grund des Subjek-
tiven, in die Mitte Deiner Phänomenologie, die sich so umwen-
det in eine Ontologie des Berührens ... Maurice, wenn Du nur 
hier wärst, wir hätten uns so viel zu erzählen!! Ich finde es 
so abgefahren, wie Du das Berühren über diese Rotation (diesen 
Wirbel) denkst, jenseits der instrumentalisierenden Ontologie 
des Dings, des Objekts	(Subjekts) usw. ... als Ausdehnen und 
Zusammenziehen einer welt- und leibfeischlichen Textur. Ist es 
nicht seltsam, wie hartnäckig sich – trotz allem – diese komi-
sche Idee der „Referenz auf“ bis heute noch hält? Wie sehr sie 
sich in den Vordergrund spielt, als ob sie die einzige (erste) 
Weise der Begegnung wäre ...? (Als ob wir nicht mehr wären als 
nur Zeigefinger?)

Fragt sich,

Deine Heidi
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Quiaios, 25. August 2013

Lieber Maurice,

das wilde Sein schleicht sich ein in Deine (meine, unsere) Ge-
danken, von der Seite her, unbemerkt, nicht aus der Konfronta-
tion der Bilder (Repräsentationen, Daten: „E“), nicht aus den 
Beweisen, nicht aus der Absicht und der Ansicht, sondern aus 
dem Abwegigen und Abweichenden: der alles verschlingenden und 
alles konstituierenden Blindheit, die uns alle schon immer er-
fasst hat und erfasst haben wird, aus dem Ineinander der Zei-
ten und Räume, aus der tiefen Verschwiegenheit der Leiber, der 
Zwischenleiber (dieses Erste	Leibliche), aus dem Zwischen-1, 2, 
3, 4, – unendlich gezählt!, die Finger entfaltend, und! damit! 
(im Akt!): aus der mythischen	Zeit des immer	wieder, des immer 
Gleichen und immer Neuen, des Nochmals und Nochmals, das in die 
Zeit der Körper eingelassen ist, feischlich sich wendet, umwen-
det von Jetzt nach Immer, von Hier nach Überall ... 
 
Das Fleisch, die Mutter, trächtige, gebärende Mutter: ein Hohl-
raum (Matrix), aus dem alles erwächst, das niemals Erinnerte, 
der prinzipiell nicht erinnerbare Ursprung ...

Maurice ... sind das Deine oder meine Worte?

(„Etwas“ passiert zwischen uns, ich weiß es!)

Du sagst, Du möchtest eine Psychoanalyse der Natur machen. Und 
wie wäre es damit: Eine Psychoanalyse durch	die Natur?

Être	brut,	être	sauvage	... wie schön klingt es doch auf Fran-
zösisch ...

Deine Heidi
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Wien, 1. September 2013

Lieber Maurice,

dass Du Dich mit Deinem „wilden Sein“ auf Schelling berufst, 
habe ich erst spät gemerkt, obwohl Du es sogar selbst mehrmals 
erwähnst. Maurice, ich lese oft schlecht und unkonzentriert, 
ich überlese vieles, was eigentlich wichtig wäre, auch wenn 
ich mich noch so bemühe: So vieles bleibt verborgen, ungele-
sen, ungesehen und ungehört. Und hier denke ich an den Begriff 
der Notwendigkeit: das, was dem offen Sichtlichen von unten 
her ein Fundament verleiht ... Ich sage, Du sagst: Das Fleisch 
ist nicht schwach, sondern stark: es ist chaotisch. Manchmal 
denke ich, es ist vollkommen hoffnungslos, so eine „Diss“, die 
sich der Klarsicht zuwendet, der Darstellung und Erklärung ... 
Manchmal denke ich, dass ich nie sagen werde können, was wirk-
lich wichtig ist, was mich bewegt, Dich, uns & alle! Und sag 
Du: Warum muss ich es sagen? Warum müssen wir überhaupt etwas 
sagen? Müssen wir das Sehen wirklich in die Blindheit scheu-
chen? (Zweifache Notwendigkeit des Aktes ... Ach, Maurice ...)

Maurice: Um das Gesamtwerk von Schelling zu editieren, dauert 
es, wie mir der Leiter der Briefeabteilung der Schellingkom-
mission mitteilte, ungefähr 70 Jahre. Zu der Zeit, als ich dort 
arbeitete, waren erst 15 Jahre vergangen. Der Leiter war gegen 
Ende 50, er würde das Ergebnis seiner Arbeit nicht mehr erle-
ben. Lieber Maurice, ich weiß noch genau: Das war die Rechnung, 
die ich anstellte, damals, mit 21, erschien es mir vollkommen 
unverständlich und sinnlos, wie jemand nur an etwas arbeiten 
wollen kann, ohne jemals dessen Fertigstellung zu erleben. Das 
Schicksal dieses Mannes hielt ich für hochtragisch. Ich war 
jung, ich wollte tanzen ... und so hab ich den Job bald gekün-
digt.

Heute, lieber Maurice, weiß ich, dass ich mit Dir auch niemals 
fertig werde.

Bis bald, sonnige Grüße,

Deine Heidi

*Zitat: Chris Kraus
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Feuer machen
Konstantin	Teske

Wie man sich dreht, so funkt man,
sprüht heraus oder keimt still.
Kein Stab, der je allein sich dreht,
muss auf Asche hören, wer Feuer will.
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Ad	„Feuer	machen“

Das muss man erlebt haben. Dieser Moment war heilig. Aber zu-
erst: Wie es dazu kam. Eine Gruppe Menschen (die sich bald 
„Clan“ nennen wird) zahlt dafür, eine Woche lang dem Komfort 
einer Stadt mit der, an gewissen Kriterien gemessenen, höch-
sten Lebensqualität der Welt zu entsagen. Sie versammeln sich 
im Wald und bemühen sich, jene „skills“ wieder zu erlangen, die 
eben dieser Komfort zugrunde gerichtet hat. Auf solchen Wild-
niswochen lernt man Unterkünfte und Wasserfilter zu bauen, sich 
anzuschleichen (im „Fuchsgang“ zu gehen) und zu tarnen, Spuren 
zu lesen, lernt genießbare von ungenießbaren oder gar gifti-
gen Pfanzen zu unterscheiden und eben auch mit zuvor erstelltem 
Werkzeug Feuer zu machen. Das alles mit Vollverpfegung. Mein 
„Set“ war miserabel und stümperhaft hergestellt. Unsere mit 
Ernst immer an den Ernstfall denkenden Wildnistrainer wähnten 
mich schon verloren. Umso größer die Überraschung. Eine Spindel 
in einen Bogen gespannt, diese auf einer Holzunterlage reibend, 
verbrachte ich gefühlte Stunden damit, über hüstelnden Rauch 
nicht hinauszukommen. Ein Glück, wenn man in solch geschützter 
Wildnis nicht alleine ist. Einer der Trainer erbarmte sich, ge-
meinsam drehten wir die Spindel, Glut entstand, die in ein Nest 
aus Stroh und Federn gelegt wurde. Das Selbstverständliche in 
neuem Glanz.
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Wenn die Körper zueinander passen 
Ein Lustspiel in drei Akten
Tanja	Traxler

Erster Akt

Eine beinahe dunkle Bühne, Kerzenlicht. Ein großes Bett in der 
Mitte der Bühne. Bewegungen der Decken. Eine Möglichkeit: Es	
gibt	–	Geschlechtsverkehr.	Das Publikum ist gekommmen, um etwas 
zu sehen.

Stimme aus dem Off:  „Philosophy begins with there – see the 
first dawn of any phenomenology of the mind: thinking begins by 
taking account of the fact that, as soon as I say here, and es-
pecially if I write it, here is no longer here, around	here, 
but already there, around there, elsewhere, on the other	side, 
and I	is	another, another I, me and wholly other I.“1 

Hier spricht ein Ich, das sich aufgemacht hat. Aufgemacht für 
andere, zu einem dort. Die Fluchtlinien der Bühne verlaufen 
sich im Zuschauerraum und im besten Fall lässt sich das Dort 
nur asymptotisch erreichen – ehrwürdiges Zwischen des Hier und 
Dort, Ich und ein Anderer, Vergangenkünftiges. 

Eine Stimme im Bett: „One has to take the angle into account 
but never count on him.“2 

Eine andere: „The rule is, jam to-morrow and jam yesterday – 
but never jam to-day.“3 

Zweiter Akt

Bewegungen der Decken. Zeichen von Körpern, die beinahe aus dem 
Bett fallen, beinahe schon von der Bühne, Körper, die immer 
tiefer fallen. Viele Körper, die in einem Körper zusammenfal-
len. Lust. Das Kerzenlicht fackert auf. Rund um das Bett sind 
Kleidungsstücke zu erkennen – Stiefel, Sandalen, Hosen, Klei-
der, Blusen, Pullover, Hüte, Strümpfe, Unterwäsche, Uniformen. 
Sie bedecken beinahe den gesamten Boden, häufen sich da und 
dort.
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Ein Stöhnen: „»Der Körper« ist unsere entblößte Angst.“4 

Ein zustimmendes Sprechen im Schlaf: „Nichts definiert viel-
leicht besser das Genießen und das Verhältnis als die Intimität 
des Unendlichen und die Unendlichkeit des Intimen.“5 

Dritter Akt

Das Kerzenlicht ist beinahe erloschen, die Kleider sind kaum 
noch zu sehen und lassen nur noch die Konturen von Bergen und 
Tälern erkennen. Bewegungen im Denken da und dort, Paarung 
von Silben, die immer mehr als einen Namen ergeben, in immer 
mehr als einer Sprache, in einem immer mehr als Sprechen. Wenn 
die Körper zueinander passen, werden die Worte wild. Sätze, 
die nicht zu verstehen sind, in die man sich nur noch verlie-
ren oder verlieben kann: ein wildes Versprechen. Schreiben und 
Schweigen, Denken und Berühren, Begegnen und Begehren, Sprechen 
und Stoßen, von vorne und von hinten.

Eine Stimme unter der Decke: „Ich denke übrigens, [...] diese 
Sexualorgane also sind Sinnesorgane, sind Singularitäten auf 
der gemeinsamen Ebene der Haut, sind ausgezeichnete Orte, Ein-
fältungen, Nähte, Knospen, Säume oder Keime, Berge und Brunnen, 
Quellen, welche die ganze Landschaft bewässern, wie es die an-
deren Quellen auch tun. Sie senden und empfangen, sie erkennen 
und verändern.“6

Eine andere Stimme: „La question est importante, puisque l�ami 
tel qu�il apparaît dans la philosophie ne désigne plus un per-
sonnage extrinsèque, un exemple ou une circonstance empirique, 
mais une présence intrinsèque à la pensée, une condition de 
possibilité de la pensée même, une catégorie vivante, un vécu 
transcendantal.“7

Eine vertraute Stimme: „To be entangled is not simply to be in-
tertwined with another, as in the joining of separate entities, 
but to lack an independent, self-contained existence. Existence 
is not an individual affair.“8  

Das Kerzenlicht ist erloschen, der Zuschauerraum ausgeleuchtet. 
Lichtstrahlen rasen mit unendlicher Geschwindigkeit in die Dun-
kelheit, ziehen eine Grenze zwischen der Bühne und dem Publi-
kum, ein Flimmern, ein Flackern, Schattenlinien einer Zwischen-
zeit. Die meisten Zuschauer wenden ihren Blick ab.
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Dieselbe Stimme wie zuvor: „Vielleicht ist Körper das Wort ohne 
Verwendung par excellance. Vielleicht ist es in jeder Sprache 
das eine Wort zuviel.“9 

Eine Geste: „Warum sprechen wir immer von der Intimität des 
Körpers? Wirkliche Intimität des Körpers gibt es nur im Schwei-
gen.“10 

Vorhang.

Anmerkungen

1 Jacques Derrida: H.C.	for	Life,	That	is	to	Say	..., Stanford 
University Press, 2006, Seite 14f.

2 Derrida, 2006, Seite 19
3 Lewis Carroll: Alice’s	Adventures	in	Wonderland	and	Through	

the	Looking	Glass, Penguin Classics, 2012
4 Jean-Luc Nancy: Corpus, Diaphanes, 2003, Seite 12
5 Jean-Luc Nancy: Es	gibt	–	Geschlechtsverkehr, Diaphanes, 

2012, Seite 47
6 Michel Serres: Die	fünf	Sinne, Suhrkamp, 1998, Seite 89
7 Gilles Deleuze & Félix Guattari: Qu’est-ce	que	la	philoso-

phie?, Les Éditions de Minuit, 2005, Seite 9
8 Karen Barad: Meeting	the	universe	halfway, Duke University 

Press, 2007, Seite ix
9 Nancy, 2003, Seite 22
10 Nancy, 2003, Seite 115 
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remembrance
Dominik	Zechner	

 

im lacking memory of the wild 

were i to look for it 

i wouldnt know how 

its cast out 

i had lost it long before it disappeared 

a present not to be remembered 

a presence not to be born 

untouched by the wild life proceeds 

pulls away and ahead 

without ever taking its clothes off 

it bewilders me how unwild we are 

the lights almost gone 

fickering 

over and over without ever hitting an extreme 

while the voices keep whispering 

this ridiculous truth 

that everything is fuckable 

 

can i ever leave this city  

again turn my back on these streets paved 

with broken spirits 

an atmosphere so rich with human error 

that im astonished 

how man still arrives so as to 

celebrate his failure 

every second every day 

 

is there something left inside 

not devoured by what you call civilized 

or do we have to invent it 

to reinvent the touch of the wild 

reinvent how to hold one another 

the way only we ourselves 

could teach us 

 

there are days when i look at the cliffs 

across the hudson and wonder 
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what lifes like over there 

might there be a residue 

a chance of animality 

a law that wouldnt be ours 

thatd surpass ours 

defying itself sung 

by the crust of the world 

the outside skin of our concrete horrors 

 

what were left behind with 

is pure deformation 

that grows from the ruptures 

of what progress continues to promise 

nothing but rotten in itself 

mutations of whats supposed to be nature 

exhausted creatures totally  

conditioned to function 

void of a purpose 

just listen 

to the way they address themselves 

life lingers on justifying even the 

most disgusting defacement 

ive never seen a sane animal 

 

keep saying this ridiculous thing 

you promise me the wild 

vibrance unintelligible to my eyes 

promise me to save 

this walking deads body 

and still theres not a single yes 

inside of me that would  

allow me such faith 

for wedged in nothingness 

whats supposed to be desire 

is not more than a trace 

thats effaced long  

before we read it 

 

oblivion of the wild 

is what im proposing 

your big eyes they 

tell me the story of  
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bodies that fit together 

yours and mine 

and this song of yours 

that sings of the moon and predicts  

this one great fuck 

thatd rupture my suffering 

from life change my 

perception of the world 

of new york 

of you 

 

and yet 

i cannot remember
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Halb(so)wild 
Peter	Kaiser

Am Anfang stand die Manifestation. Und eine Vermutung: Sowohl 
in der „sehnsuchtsvollen Überhöhung“ des Wilden als auch in der 
„kulturindustriell designten und wohldosierten Wildheit“, im 
kalkulierten (und sich auch bezahlt machenden) kleinen „Tabu-
bruch“ in Gedanken, Worten und Werken steckt noch ein verführe-
risch anziehendes Movens, eine konative Kraft, die sich nicht 
so einfach zugunsten einer philosophischen „Kraft der Verwunde-
rung“ aufheben lässt – so lange auch gezügelte, gezähmte Wild-
heit Lust verspricht. Und sicherlich geht es um Lust. 
Aber vermutlich erst dann, wenn sich Momente des Exzessiven und 
Intensiven hinzugesellen, kann es schön wild werden. Wer nach 
intensiv und lustvoll erfahrener Grenzüberschreitung, Rausch, 
Ausschweifung und Hemmungs- bzw. Maßlosigkeit trachtet, kann 
entsprechende Erlebnisse und deren Attraktivität auch als affir-
mativ „wild“ bezeichnen – wie eng oder weit, kleinkariert oder 
groß- und freizügig die individuellen Vorstellungen, Maßstäbe 
und Werte auch verstanden und gelebt sein mögen. Eine derar-
tig subjektivistische Reduktion des Wilden auf eine Variation 
eines sinnesfrohen Hedonismus muss zumindest nicht zwangsläufig 
die gesellschaftliche Dimension verfehlen, in der entsprechende 
Haltungen und Handlungen sanktioniert werden können – oder ge-
rade nicht mehr. 
Je kontrollierter allerdings auch der Gebrauch der Lüste inner-
halb klar definierter Rahmenbedingungen – die ihrerseits nicht 
in Frage gestellt werden – zu funktionieren hat (und tatsäch-
lich funktioniert), desto eher verfüchtigt sich wieder der 
Hauch des Wilden, das „Anrüchige“. „No risk, no fun!“ ist zu 
einer Maxime geworden, die lustvolle Freizeitaktivitäten struk-
turiert, aber so gut wie niemanden provoziert. Ohne Provokati-
on, mit kalkulierbarem Risiko genossen, landen wir mühe- und 
gefahrenlos am „designten und wohldosierten“ Ausgangspunkt. Ba-
nalisierung und Trivialisierung führen zur Nivellierung.
Lustig geht das Wilde verlustig. Let’s	have	some	fun!	Alles 
halb so wild?

Halb(so)wild erscheint es selbst, wenn wir uns zu den weni-
gen Quellen philosophischer Billigung der Sinneslust begeben. 
Die Kyrenaiker befürworteten die Lust des Körpers als höchstes 
Ziel. Lust sei um ihrer selbst willen zu erstreben und körper-
liche Genüsse seien eben weit intensiver als die psychischen. 
Bloße Schmerzlosigkeit sei ebenso wenig Lust, wie Lustlosig-
keit Schmerz bedeute. Da aber auch körperliche Beschwerden in-
tensiver als psychische seien und manch extravagante Genüsse 
überhaupt nur beschwerlich erreicht werden können, sei es auf 
keinen Fall ratsam, über die Stränge zu schlagen. „Das Lustver-
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langen souverän zu beherrschen ist das Beste, nicht die Absti-
nenz.“1 Auch Aristipp von Kyrene und seine „anti-epikureischen“ 
Nachfolger – traut man der Überlieferung –, wollten verantwor-
tungsvolles Genießen kultivieren, keine zügellosen dionysischen 
Satyrn züchten. Wild? Das waren bekanntlich die Barbaren. 

„Man hat ein Lüstchen für den Tag und ein Lüstchen für die 
Nacht: aber man ehrt die Gesundheit.“2 Wie denn?, möchte man 
Nietzsche zurückblinzeln. Besser seiltänzerisch aus der Gefahr 
seinen Beruf machen und künstlerisch wertvoll daran zugrunde 
gehen? Wer will und v.a. kann (es sich leisten) so (zu) leben? 
„Very few want to wind up looking like Lemmy Kilmister.“3

„Live fast, die young!“, „Verschwende deine Jugend, so lange 
du noch kannst!“ taugen trivialerweise nicht als Maximen, wenn 
man es darauf angelegt hat, wesentlich älter als 27 zu werden. 
Und wer den Aktionismus sprichwörtlich bis zur Zerreißprobe ge-
trieben hatte, griff danach nicht nur aus ästhetischen Motiven 
wieder zu Zeichenblättern.4 

Aber die Anziehungskraft, die u.a. von popkulturellen Narra-
tiven ausgeht, die ihre eigenen wild wuchernden Wurzeln der 
Klischees von Sex, Drugs & Rock�n�Roll reiterierend erzeugen, 
scheint ungebrochen.5 Es sind Mythen des Alltags geworden, die 
„sehnsuchtsvollen Überhöhungen“ des Wilden aus Nostalgie und 
wishful	thinking, zurück in Zeiten, als wilde Tabubrüche und 
Skandale vermeintlich noch gesellschaftstransformierend funk-
tionierten und Geschichte schrieben. Und lassen „wir Spätgebo-
renen“ uns in Retro-Projektionen nicht gerne genüsslich von den 
abenteuerlichen Erzählungen „der Alten“ leiten? 

In der Pariser Cinémathèque stand unlängst Michel Piccoli im 
Mittelpunkt einer Retrospektive. In einem Interview mit Ö1 er-
innerte sich der 87-Jährige genüsslich an exzentrische und sei-
nerzeit gewagte Filme wie Marco Ferreris „Das große Fressen“. 
Danach hätte ihm und seinen kongenialen Kollegen beinahe nie-
mand einen Job mehr anbieten wollen ... – beinahe.6 „Das gro-
ße Fressen“ lässt sich vielleicht auch als wildes Ringen der 
beiden lustvollen Todsünden Völlerei und Wollust um die Herr-
schaft über die vier bourgeoisen, dekadenten Hauptprotagoni-
sten interpretieren. Und wenn sich Ugo (Tognazzi) mit seiner 
überüppigen Pastetenkomposition dem sicheren Tode entgegen(fr)
isst, dann darf man sich auch an das Ende eines viel geschmäh-
ten philosophischen Advokaten der Sinneslust als Selbstzweck 
erinnert fühlen: an Julien Offray de La Mettrie. Der radikale 
Materialist und „Hofatheist“ Friedrich des Großen (wie ihn aus-
gerechnet Voltaire verspottete) soll „einem Gerücht zufolge an 
einer Übermenge Trüffelpastete“ erstickt sein, „die er in der 
Absicht, seine Genussfähigkeit zur Schau zu stellen, zu sich 
genommen haben soll.“7 
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Machen wir einen wilden Satz vom aufgeklärt absolutistischen 
Berlin zum absoluten assoziationsüberladenen American walk	on	
the	wild	side, zu den „wirklich wilden“ Spuren von Lou, Iggy, 
Ziggy, Yoko, Patti und anderen (sich) Überlebenden sowie den 
nicht mehr Lebenden.8 Vielleicht führen uns auf diesem Trip	
auch zwei übliche Verdächtige „wilden“ Philosophierens „durch 
amerikanisches Rhizom: beatnik, underground, Keller, Bands 
und Gangs, aufeinander folgende Seitenstöße in unmittelbarer 
Verbindung mit einem Außen.“9 Wild	at	heart Burroughs� „Naked 
Lunch“ verzehrend, „a shotgun(painting) in my hand”, mit Gins-
berg heulen, wenn Kerouac on	the	road Marlon „The Wild One“ 
Brandos Black Rebel Motorcycle Club trifft. From	the	road	to	
the	dirty	blvd	...	wild	in	the	streets!

In the heat of the summer
Better call up the plumber
And turn on the street pump
To cool me off
With your newspaper writers
And your big crime fighters
You still need a drugstore
To cure my cough
Running wild in the streets ...10  

Zurück auf Wiens Straßen führt kein Weg vorbei an der Ironi-
sierung der halb(so)starken, halb(so)wilden jugendkulturellen 
Folgen des wilden Trips: „I hob zwoar ka Ahnung wo i hinfoahr, 
aber dafür bin i gschwinder duat.“11 Aber – halb so schlimm, 
halb so wild. Und wer nicht auf der Strecke geblieben ist, 
zehrt mittels kollektiver Nostalgie von lieb gewonnenen Erin-
nerungen an junge Tage. „Vorbild ist hier der unverwüstliche 
Rockopa und Milliardär, der – faltig und fertig, wie man nur 
sein kann – immer weiter seine morschen Knochen verrenkt und 
ins Mikro röhrt ... Wir sind aufgrund des Primats der Jugend 
gezwungen, uns dem Amüsement als sozialem Gesetz zu unterwer-
fen. ‚Have fun‘ lautet die Maxime für alle, selbst für jene, 
die kaum noch mitkommen.“12   
So ganz anders als Alain Badiou huldigte einmal Fritz Oster-
mayer in seiner FM4-Sendung Im	Sumpf dem „würdelosen Altern“ am 
Beispiel Serge Gainsbourg. Von diesem besonders schillernden 
Prototypen eines Enfant terrible lassen sich selbstverständlich 
unerschöpfich viele wilde Anekdoten erzählen. Interessant und 
besonders grell bleibt davon, was in der Verquickung von Leben 
und Werk, Authentischem und Inszeniertem, Grandiosem und Pein-
lichem nicht nur Kopf und Unterleib der Bourgeoisie gleicherma-
ßen provozierte, sondern auch prinzipiell jenseits der (nicht 
unberechtigten) politisch korrekten Verhandelbarkeit zielte: 
Naziästhetisierung („Rock around the bunker“, „Nazi Rock“), 
sexistisch-schwülstige Altherrenphantasien („Histoire de Melody 
Nelson“), Pädophilie und Inzest („Lemon Incest“), et caetera. 
Was allerdings im besten Sinne verwundern, verblüffen mag, ist 
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– pars pro toto herausgepickt – Gainsbourgs Version der Mar-
seillaise. Die berüchtigten bluttriefenden, nach Rache an den 
Tyrannen schreienden Verse als relaxten Reggae zu interpretie-
ren, den Refrain jedoch zu kastrieren – das kommt meinen wilden 
Phantasien gefährlich nahe: „Aux armes et caetera ...“13 

Anmerkungen

1 Diogenes Laertios, Leben und Lehre der Philosophen, Buch 2, 
Aristipp, Stuttgart 2010, S. 121. „Er genoss das Vergnü-
gen an gegenwärtigen Gütern, jagte aber nicht verbissen dem 
Genuss an Dingen nach, die nicht zu haben waren.“ Ebd., 
S. 118. 

2 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Erster Teil, 
Frankfurt a.M. 1976, S. 19. Freilich muss sich aus Ni-
etzsches Spott auf behagliches Glück noch kein Lob der Selb-
stzerstörung ergeben, auch wenn Zarathustras Sympathie klar 
bei dem zu Tode gestürzten Seiltänzer liegt; ebd. S. 21. 

3 Joe Carducci, Rock and the Pop Narcotic, 2. Auf ., Los Ange-Joe Carducci, Rock and the Pop Narcotic, 2. Auf., Los Ange-
les 1994, S. 22. Auch 20 Jahre nach dieser Suggestivfrage 
steht das Motörhead-Mastermind, für viele der Inbegriff des 
unkaputtbaren Rock�n�Rollers, mit Defibrillator in der Brust 
auf der Bühne. 

4 So ähnlich äußerte sich Günter Brus; vgl. Anita Natmeßnig, 
„Günter Brus: ‚schrecklich verletzlich�, Aktionismus bis zur 
Zerreißprobe“, in: Das Lexikon für Österreich in 20 Bänden, 
Band 3, Mannheim u.a. 2006, S. 508–512. 

5 Dazu passend mit programmatischem Titel: Martin Büsser, On 
The Wild Side. Die wahre Geschichte der Popmusik, Mainz 2013 
(Erstausgabe: Hamburg 2004). 

6 Ö1 Kulturjournal, 24.09.2013.
7 Holm Tetens, Nachwort, in: La Mettrie, Der Mensch eine Mas-

chine, Stuttgart 2001, S. 103.
8 Lou Reed verstarb am 27. Oktober 2013. Tipp zum Nachhören: 

„Dirty Blvd.“ auf: „New York“, Sire/Warner Records 1989.
9 Gilles Deleuze/Felix Guattari, Rhizom, Berlin 1977, S. 31.
10 Garland Jeffreys, „Wild In The Streets“, Single, Atlantic 

Records 1973. Circle Jerks, „Wild In The Streets“, Album, 
Frontier Records 1982.

11 Gerhard Bronner, 1956. Diese akkurate Übersetzung eines 
„Rebel without a cause“ in hiesige Verhältnisse führte die 
Ausstellung „Wiener Typen. Klischees und Wirklichkeit“ im 
Wien Museum Karlsplatz 2013 wunderbar vor Augen; vom Pülcher 
zum Halbwilden. Unterdessen erhob der Wiener Kaffeehaus-
Hedonismus seine Tschick gegen „Verzichtskultur“ und „Bevor-
mundungspolitik“. 

12 Alain Badiou, „Das demokratische Wahrzeichen“, in: Giorgio 
Agamben u.a., Demokratie? Eine Debatte, Frankfurt a.M. 2012, 
S. 19.

13 Serge Gainsbourg, „Aux armes et caetera“, Mercury Records 
1979.
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Außen, wildes. „Es ist immer 
möglich, daß man im Raum ei-
nes wilden Außen die Wahrheit 
sagt; aber im Wahren ist man 
nur, wenn man den Regeln ei-
ner diskursiven »Polizei« ge-
horcht, die man in jedem seiner 
Diskurse reaktivieren muss.“ 
(Michel Foucault, Die Ordnung 
des Diskurses)

Abgrund, der. „Wer mit Unge-
heuern kämpft, mag zusehn, dass 
er nicht dabei zum Ungeheuer 
wird. Und wenn du lange in ei-
nen Abgrund blickst, blickt der 
Abgrund auch in dich hinein.“ 
(Friedrich Nietzsche, Jenseits 
von Gut und Böse)

Affekt, der. Eine psycho-
physische Bewegtheit, die nie-
mals vollständig zum Bewusst-
sein kommt – immer entgeht dem 
aufmerkenden, vergleichenden 
und benennenden Subjekt etwas, 
d.h. es gibt beständig affek-
tive Überschüsse, die uneinge-
hegt, wild bleiben und gleich-
sam im Untergrund weiterwirken 
(frei nach Brian Massumi) ...

bothered and bewildered. 
„The bias of the father runs on 
through the son and leaves him 
bothered and bewildered. The 
drugs in his veins only cause 
him to spit at the face star-
ing back in the mirror. How can 
he tell a good act from the 
bad, he can�t even remember his 
name. How can he do what needs 
to be done, when he�s a fol-
lower not a leader.“ (Lou Reed, 
Endless Cycle)

Dummheit, die. Der Geist 
im Zustand reiner Potentiali-
tät, bevor er in die Intel-
ligenz fällt, worin er seine 
Produktivität erschöpft. Daher 
endet die Philosophie, sobald 
sie sich auf positives Wissen 
verlässt; begonnen hat sie be-
kanntlich aber immer schon mit 
dem thaumazein, dem stupor, aus 
dem sich die stupidity ablei-
tet: mit der Verwunderung, die 
im Englischen auch „bewilder-„bewilder-bewilder-
ment“ heißt (vgl. Avital Ro-“ heißt (vgl. Avital Ro- heißt (vgl. Avital Ro-
nell, Stupidity).

Einhegung, die. „Die Einhe-
gung war der Rettungsanker der 
verwundbaren und schutzlosen 
Menschheit, ihre regenerieren-
de Prothese. Städtebau, Land-
wirtschaft, Tierzucht, Technik, 
Freizeit, natürliche Ausle-
se, Befriedung, Bildung, Heil-
kunst, all das entstand und ge-
dieh zwischen den Mauern einer 
Enklave, hinter schützenden 
Barrieren.“ (Bruce Begout, Der 
ParK)

Philosophisches 
Wörterbuchwerkzeugkastenlexikon
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Garten, der. „Es gibt in 
diesem Zeitalter nicht genug 
Heiterkeit, um Gärten in vol-
lem Umfang für uns sichtbar 
werden zu lassen. Darum könn-
ten wir sagen, dass wir in ei-
ner gartenlosen Epoche leben, 
ungeachtet der Tatsache, dass 
es mitten unter uns jede Men-
ge Gärten gibt.“ (Robert Har-
rison, Gärten. Ein Versuch über 
das Wesen des Menschen)

Herz, das wilde. „Er war al-„Er war al-Er war al-
lein. Er war verlassen, glück-Er war verlassen, glück-
lich, nahe dem wilden Herzen 
des Lebens.“ (James Joyce, Por-
trait des Künstlers als junger 
Mann) 

Herz, das wilde (und nahe). 
„Zwischen ihr und den Gegen-
ständen war ein Ding, aber wenn 
sie dieses Ding mit der Hand 
einfing wie eine Fliege und dann 
nachsah – auch wenn sie aufpas-
ste, dass ihr nichts entwich 
–, stieß sie nur auf ihre ei-
gene rosige, enttäuschte Hand. 
Ja, ich weiß schon, die Luft, 
die Luft! Aber das half nicht, 
erklärte nichts. Das war eins 
ihrer Geheimnisse.“ (Clarice 
Lispector, Nahe dem wilden Her-
zen)

Insects. „[w]e are born with 
them. [...] Between us, insects 
make words, words insect [...] 
each other.“ (Hélène Cixous, 
Insister of Jacques Derrida)

Kamele, staubige. „Die Ge-
schichte reitet nicht mehr 
auf Kamelen, frisst aber im-
mer noch Staub. Verbindungs-
wege liegen tief unter der 
Haut begraben. Nebel breitet 
sich über der Geschichte aus, 
ohne sich zu heben.“ (Etel Ad-Etel Ad-
nan, Jahreszeiten. Schrift und 
Bilder)

Kontemplation, die. Akt der 
Einhegung der Bewusstseins-
inhalte. Leitet sich aus lat. 
templum	 ab („heiliger Bezirk“ 
oder „heiliges Gebäude“), das 
wiederum auf griech. temenos	
zurückgeht, womit ein räumli-
cher Ein- oder Ausschnitt ge-
meint ist, der eine Innen-Au-
ßen-Differenz begründet. Kon-
templation ist die Übertragung 
dieser räumlichen Umfriedung 
oder Einhegung in den Bereich 
des Bewusstseins – freilich 
mit dem Ziel, dieses durch Be-
schränkung zu erweitern.

Löwe, „[g]roß, gelb, atmend; 
unzweifelhaft ein Löwe [...].“ 
Um einen Löwen in eine Falle 
zu locken, bedarf es der Vor-
stellung, wie der Löwe in die 
Falle geht, d. h. die Notwen-
digkeit, sich das abwesende 
( siehe, _) Tier anwesend ( 
siehe, jetzt, hier) vorstel-
len zu können. Dies kann am 
Schreibtisch verrichtet wer-
den u. bedarf nicht zwingend 
der Wildnis (siehe: Witz der  
Begriffsbildung u. siehe: Ge-
bot der  actio per distans). 
Hans Blumenberg ( Löwenden-
ker, der; siehe: ders.: Löwen. 
Suhrkamp: Frankfurt/a.M. 2001, 
gebunden 118 Seiten) bekommt im 
Roman der Autorin Sibylle Le-
witscharoff in seinem Arbeits-
zimmer eines Nachts Besuch von 
einem Löwen. 1964 zur ersten 
Tagung der Forschungsgruppe 
Poetik und Hermeneutik hielt 
Hans Blumenberg (vermutl. in 
Begleitung eines Löwen, ähnlich 
wie auch u. a. zur Vorlesung im 
Jahr 1982  siehe: Sibylle Le-
witscharoff: Blumenberg. Suhr-
kamp: Frankfurt/a.M. 2011, bro-
schiert 216 Seiten) ein Referat 
über Wirklichkeits begriff und 
Möglichkeit des Romans. Für 
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Matthias Peyker: bewildered. Digital Collage 2013
Limited print edition: 250 pieces



32



33



34



35

die/den Roman-Autor _in gibt es 
keine evident wirklichen Ein-
zeldinge. Wirklichkeit stellt 
sich allein im Kontext her. Im 
Kontext der Romanwirklichkeit 
ist es ergo absolut glaubwür-
dig, dass im Arbeitszimmer des 
Philosophen eines Nachts ein 
Löwe erscheint. Am Ende des 
Romans erst ( siehe: Lewit-
scharoff, S. 20ff.)„[d]a hieb 
ihm der Löwe die Pranke vor die 
Brust und riß ihn in eine an-
dere Welt.“

Orang-Utan.  see also: 
Ourang-Outang, Double Oblivion 
of the (by Hélène Cixous, Polity 
Press: Cambridge 2013; Paper-
back: 208 Pages). 1). Oblivion: 
Orang Utans are the two exclu-
sively Asian species of extant 
great apes. 2). Oblivion: Orang 
Utan Crab. No ape, living under 
water. 3). and further oblivi-
ons: in fiction ( see: Edgar 
Allan Poe, The Murders in the 
Rue Morgue) the Ourang-Outang 
appears i.g. as the murderous 
monkey. Being haunted as mur-
derer, the Orang Utan is the 
generator of fear and anguish, 
it threatens (human life) to 
death. The O.U. appears within 
Poe�s narration almost as the 
haunting and therefore haunted 
ghost, the closest stranger to 
human existence. At the very 
heart of fiction lies the fas-
cination with an enigma, the 
search for something that has 
been lost. It is the power of 
literature to lead her read-
er on a hunt for the ultimate 
hidden treasure, on a hunt for 
more than one oblivion of great 
apes, doubles of selves and 
other things and their doubles.  

Panther. „I don�t think I�ll 
ever see it—but I welcome the 
darkness where the two eyes of 
that soft panther glow. The 
darkness is my cultural broth. 
The enchanted darkness. I go on 
speaking to you, risking dis-
connection: I�m subterraneous-
ly unattainable because of what 
I know.“ (Clarice Lispector, 
The Stream of Live)

Schießen-Lernen, das. „Spre-
chen lernen ist wie schießen 
lernen.“ (Alexander Graham 
Bell, The Mechanism of Speech)

Scholarship, just. „And 
isn�t scholarship just a stal-tal-
king of the dead by people 
who�re too stoned or scared 
to chaise live bait?“ (Chris 
Kraus, I love Dick)

Theory, wild. „A new era of 
theory has recently emerged — 
we might call it ‘wild theory� 
— within which thinkers, schol-
ars, and artists take a break 
from orthodoxy and experiment 
with knowledge, art, and the 
imagination, even as they re-
main all too aware of the con-
straints under which all three 
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operate. But what is ‘wild the-
ory�? And what does it want? 
In some ways, wild theory is 
failed disciplinary knowledge. 
It is thought that remains sep-
arate from the organizing ru-
brics of disciplinarity. It 
is philosophy on the fy. It is 
also a counter-canonical form 
of knowledge production.“ (Ju-
dith Jack Halberstam, Charming 
for the Revolution)

Things, good. „In short, all 
good things are wild and free.“ 
(Henry David Thoreau, Walking)

Tier, das ich bin. „Ich habe 
es satt, mir von Tieren, die 
bloß andersartig sind, dauernd 
sagen zu lassen, daß es so ein 
Tier nicht gibt. Wenn ich eine 
Giraffe bin, und die Durch-
schnittsengländer, die über 
mich schreiben, nette, manier-
liche Hunde sind, dann ist es 
klar, daß die Tiere verschie-
den sind. [...] Glaube mir: 
Du liebst mich gar nicht. Das 
Tier, das ich bin, mißfällt Dir 
instinktiv [...]“ (D.H. Law-
rence, Briefe)

Virus, das. Die Uneigentlich-
keit des Virusbegriffs liegt in 
seiner Metaphorik, denn er wird 
bestimmt durch den Übertrag. 
Darüber hinaus lieferte der 
Seuchendiskurs und der darin 
wütende Hund mit Schaum vor dem 
Maul dem Virus einen Großteil 
seiner Bedeutung (lat. vir-us, 
-i n. „Feuchtigkeit, Schleim, 
Gift“. Vgl. Thukydides, Ge-
schichte des Peloponnesischen 
Krieges). Den Übertragungshö-
hepunkt erfährt das Virus je-
doch in dessen molekularbiolo-
gischer Kristallisierung. Das 
Tabakmosaikvirus wurde 1935 am 
Rockefeller	Institute in Prin-

ceton zum Grenzen durchbrechen-
den Modellorganismus und zum 
Vermittler „zwischen Biologie 
und Genetik einerseits und Phy-
sik und Chemie andererseits.“ 
(Hans-Jörg Rheinberger und Sta-
fan Müller-Wille, Vererbung) 
Das Virus war und ist metapho-
risierende Seuche. Zeitgleich 
geschah unter dem Vorzeichen 
der Formalisierung des biolo-
gischen Virus als „zellulärer 
Automat“ (Vgl. John v. Neumann, 
The Theory of Self-reproducing 
Automata) eine pandemische und 
diskursive Ausbreitung der Seu-
che in und zwischen Rechenma-
schinen. Die ersten Programme, 
die sich virulent „in	the	wild“ 
verbreiteten, hatten zunächst 
Tier- und Pfanzennamen: Rab-
bits, elks,	worms	und creepers.	
Erst der texanische Student 
Joe Dellinger nannte im Dezem-
ber 1981 die von ihm auf einer 
Apple2-Maschine geschriebenen, 
selbstreplikativen Programm-
zeilen „virus1,	virus2	und	vi-
rus3	 und besetzt damit einen 
Begriff, der uns bis heute be-
gleitet.“	(Janko Röttgers, Sie 
lieben uns.txt.vbs)
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8 Frauen
Esther	Hutfless	und	Elisabeth	Schäfer

PERSONEN.

AUDRE, black	lesbian	feminist	mother	poet	warrior
ETHEL F., Landschaftsdichterin

LEILA, freischaffende	Widerstandskämpferin
PENTHESILEA, Bogenschützin	und	Rosenzüchterin

SASCHA, Schrifttechnikerin	und	auf	Krawall	gebürstet	
URSULA S., die	Frau	mit	den	Messern

VALERIE, Underground-Literatin,	vor	der	sich	alle	fürchten
VIRGINIA, Upperclass-Literatin,	vor	der	sich	alle	fürchten

Auftritt für 8 Frauen. Sie treffen sich in einem Café oder der 
U-Bahn oder auf der Post, wo heutzutage, so scheint es, nur 
noch Pakete mit zurückzusendender Ware aufgegeben werden. Auf 
jeden Fall ist es halbdunkel, die Gespräche der Frauen verlau-
fen sich teilweise im Dunkel ihrer immer wieder auch vonein-
ander abgewandten Körper. Manchmal erhebt eine von ihnen die 
Stimme, schrilles Schreien fiegt durch den Raum wie der Ruf 
eines Vogels, aber kurz nur; dann Atemlosigkeit, oder andere 
Geräusche übertönen es. Meistens ist Letzteres der Fall. Der 
Atem der Frauen lässt ein paar nahe Fensterscheiben beschlagen, 
dorthinein könnte eine ein Protokoll dieses Gespräches schrei-
ben; füchtige Notizen; besonders gut, wenn man vorher Pommes 
mit der Hand gegessen hat, dann bleiben ein paar fettige Spu-
ren zumindest. Aber wir waren selbst vor Ort. An welchem Ort? 
Zu welcher Zeit? Die Proben laufen noch, wir sind da, waren 
schon die ganze Zeit immer da – warum verläuft sich also das 
Ganze immer schon im Sand? Eine hat sogar Sandalen an, Grie-
chin nehmen wir an, sie hatte früh schon eine Brust-OP. Der 
anderen fallen unentwegt Haarnadeln aus der Frisur. Als sie 
hereinkommt, be richtet sie uns, dass sie sich vor ihren Haus-
angestellten fürchtet. Kein Verständnis dafür scheint eine Frau 
zu haben, die in ihrer Handtasche kramt und nach einiger Zeit 
eine vielbenutzte Nagelfeile herauszieht. Etwas trotzig am Rand 
steht eine in der Lederjacke, die will hinterher unbedingt noch 
in die Kneipe, an Schlaf denkt die im Leben nicht. Sie hat sich 
schon recht gut mit einer zeitgleich hereingeschneiten Lady an-
gefreundet, die als erstes einen Text von sich auf Handzetteln 
verteilt, begleitet von den allergrößten Bedenken, dass wir ih-
ren Text am Ende stehlen könnten – aber lesen sollten wir ihn 
schon, also habe sie sich doch entschlossen ... Das sei prima, 
ruft eine mit riesiger Brille, lauter Stimmer und bunter Kap-
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pe: „Your silence will not protect you“! Wir haben uns dazu-
gestellt, beide mit festem Schuhwerk, wir gehen viel zu Fuß, 
sind überhaupt warm angezogen; waren irgendwie auch immer schon 
da. Die Proben laufen schon lange, aber noch hat keine dieser 
Frauen auftreten und das sein dürfen, was wir lange schon sind, 
zornig ...

____________

URSULA S. Ich kenne das nicht anders. Die Frau bleibt bei ihrem 
Mann, kommt, was will.

PENTHESILEA. Als ich an seinem Halse hing, ...

VALERIE. If all women simply left men, refused to have anything 
to do with any of them – ever, all men, the government, and the 
national economy would collapse completely. 

URSULA S. Ich bin in die Küche und habe Messer in verschiedenen 
Größen und eine Fleischergabel herausgeholt, habe sie mit ins 
Wohnzimmer genommen, dort auf den Tisch gelegt und hab� dann da 
gesessen — hinter meinen Waffen.

PENTHESILEA. Als ich an seinem Halse hing, da hab ich�s wahr-
haftig Wort für Wort getan! 

LEILA. Und ich bourgeoise Sau konnte mich gegen seine Attacken 
nicht wehren, weil ich auf meinen Privilegien saß – d.h. was 
von ihm aus falsch war, kam bei mir wiederum richtig an.

AUDRE. What are the words you do not yet have? What do you need 
to say? What are the tyrannies you swallow day by day and at-
tempt to make your own, until you will sicken and die of them, 
still in silence? Perhaps for some of you here today, I am the 
face of one of your fears. Because I am woman, because I am 
Black, because I am lesbian, because I am myself — a Black wom-
an warrior poet doing my work — come to ask you, are you doing 
yours?

SASCHA. Wie oft schon ist unser Zorn gegen uns gewendet worden, 
verwendet, um die radikale Kraft unseres Denkens und Handelns 
zu vernichten und aus den Angeln zu heben. Uns jede Kritik ab-
zusprechen und unser Denken zum Irrsinn zu erklären. Sie werden 
alles versuchen, um uns, unser Begehren und unseren Zorn nicht 
symbolisch werden zu lassen!

PENTHESILEA. Ich war nicht so verrückt als es wohl schien! Ich 
küsste ihn tot! Und küsste ihn wirklich nicht! Ich zerriss ihn 
wirklich, davon sprecht ihr ja! 
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URSULA S. Ist er tot? Gott sei Dank ist er jetzt weg.

VIRGINIA. Such then is the conclusion to which our enquiry 
into the nature of fear has brought us — the fear which forbids 
freedom in the private house. That fear, small, insignificant 
and private as it is, is connected with the other fear, the 
public fear, which is neither small nor insignificant, the fear 
which has led you to ask us to help you to prevent war.

LEILA. Es besteht kein Grund für irgendwelche Schuldgefühle, 
wenn man an einer revolutionären Aktion beteiligt ist – absolut 
kein Grund. Das wäre eine persönliche Sache. Gewalt ist not-
wendig für den Kampf, und wenn sich jemand schuldig fühlt, dann 
muß er selbst damit fertig werden.

AUDRE. For	the	master’s	tools	will	never	dismantle	the	mas-
ter’s	house.	They may allow us temporarily to beat him at his 
own	game, but they will never enable us to bring about genuine	
change.

ETHEL F. Die Tage des Zornes wollen gelebt sein! Der Zorn der 
Frauen hat kaum Stimme, krächzt, schrillt, hat keine Sprache, 
kein Gehör – keine Adresse. Es herrscht die Tyrannei einer 
schrecklichen Stille! 

SASCHA. Wir haben lange, zu lange schon, nicht von unserem Zorn 
gesprochen. Und wenn wir versucht haben, über ihn zu sprechen, 
oder schlimmer noch: wenn wir versucht haben, aus	dem	Zorn	her-
aus zu sprechen, haben sie ihn uns wieder abgesprochen: Weibi-
sche blinde Raserei oder gar nur kindische Wut!

ETHEL F. Der sich konkret adressierende Zorn ist auch poli-
tisch; er vermag die Zornigen zu verbinden und zu verbünden. 
Seine Adresse ist verbindlich – er weiß, gegen wen und was er 
sich wendet. Seine Adresse ist auch verbündend, er weiß, wen 
er versammelt und was es zu verändern gilt. Damit es auch zur 
Überwindung des Zornes kommen kann.

VIRGINIA. „We must support the cause of order, and in no wise 
suffer a woman to worst us. ... They must be women, and not 
range at large. Servants, take them within.” That is the voice 
of Creon, the dictator. To whom Antigone, who was to have been 
his daughter, answered, „Not such are the laws set among men 
by the justice who dwells with the gods below.” But she had 
neither capital nor force behind her. And Creon said: „I will 
take her where the path is loneliest, and hide her, living, in 
a rocky vault.” And he shut her not in Holloway or in a concen-
tration camp, but in a tomb. And Creon we read brought ruin on 
his house, and scattered the land with the bodies of the dead. 

PENTHESILEA. You might know, the Greek had always felt the ex-You might know, the Greek had always felt the ex-
perience of passion as something mysterious and frightening. 
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For them passion has always been the experience of a force pos-
sessing them, rather than possessed by them. 

URSULA S. Dann habe ich mir ein Messer nach dem anderen vorge-
nommen und sie scharf gemacht.

PENTHESILEA. Ach, es war ein Versehen – Küsse, Bisse. Das reimt 
sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das eine für 
das andre greifen.

LEILA. Ich glaube nicht, daß es reicht, wenn man sagt: „Ich bin 
eine Frau“, und nichts für unterdrückte Frauen tut. Wir wollen 
diese Morde nicht, aber sie sind notwendig.

AUDRE. I am not only a casualty, I am also a warrior.

VIRGINIA. Bis zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts war die 
bedeutende Frau fast ausnahmslos eine Adlige. Nichts aber auch 
gar nichts geschah. Man fuhr aus, und sie dachte bei sich, wie 
hübsch die Dorfkinder aussahen. Man ging spazieren, und die 
Herzogin pfückte Heidekraut. Man kehrte Heim, und die Herzogin 
war müde. Doch keinen Augenblick, während sie in überquellenden 
Briefen an ihre Schwester ihr Herz ausschüttet, klagt sie oder 
verlangt nach irgendeinem anderen Dasein.

AUDRE. I speak out of direct and particular anger at an aca-I speak out of direct and particular anger at an aca-
demic conference, and a white woman says, „Tell me how you feel 
but don�t say it too harshly or I cannot hear you.” But is it 
my manner that keeps her from hearing, or the threat of a mes-
sage that her life may change?

URSULA S. Da hab ich ...

PENTHESILEA. Nun denn, und was?

URSULA S. Da hab ich die Rippe durchschlagen mit dem Messer und 
hab� die Lungenschlagader getroffen. Zweieinhalb Zentimeter 
tief war der Stich, ich hab� genau getroffen.

SASCHA. Und. Ist er tot?

LEILA. Doch (!) ich habe mit Politik zu tun. Erwarten Sie viel-
leicht, daß ich über Morde rede?

ETHEL F. Der Zorn der Frauen ist schrecklich. Ein Schrecken ist 
unser Zorn ... uns selbst ... (verschluckt sich)

PENTHESILEA. Ich, die ich der raschen Lippe Herr nicht bin, ich 
war nicht so verrückt als es wohl schien! Ja, ich küsste ihn 
tot! 
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URSULA S. Gott sei Dank.

LEILA. Ich hasse den Krieg und das Morden, das uns aufgezwungen 
wird. Aber ich betrachte Gewalt gegen einen bewaffneten Feind 
als etwas anderes. ... Die Leute irren sich, wenn sie denken, 
wir haben Spaß am Morden und Töten, denn niemand haßt diesen 
Krieg mehr als wir. 

PENTHESILEA. All male heroes around me are so terribly normal! 
I mean, you can easily identify with them, it�s not a problem 
at all! But when I look at my colleagues: all of us heroines, 
we are all so appalling! But somehow, there is no other chance, 
even if I don�t know why ... I was not as crazy as it may have 
seemed!

AUDRE. Every woman has a well-stocked arsenal of anger poten-Every woman has a well-stocked arsenal of anger poten-
tially useful against those oppressions, personal and insti-
tutional, which brought that anger into being. Focused with 
precision it can become a powerful source of energy serving 
progress and change. And when I speak of change, I do not mean 
a simple switch of positions or a temporary lessening of ten-
sions, nor the ability to smile or feel good. I am speaking of 
a basic and radical alteration in those assumptions underlining 
our lives.
If I speak to you in anger, at least I have spoken to you: 
I have not put a gun to your head and shot you down in the 
street; I have not looked at your bleeding sister�s body and 
asked, „What did she do to deserve it?“

LEILA. Schon seit einiger Zeit lebte ich nur in der Gegenwart; 
die Vergangenheit rechtfertigte, was ich tat, und die Zukunft 
war eine Zeit, an die ich nicht denken konnte. Jetzt schien 
plötzlich auch die Gegenwart unmöglich, wie eine Zeit, in der 
wir nicht mehr existieren konnten.

VIRGINA. It seems, as we listen to the voices of the past, as 
if we were looking at the photograph again, at the picture of 
dead bodies and ruined houses ... Things repeat themselves it 
seems. Pictures and voices are the same today as they were 
2,000 years ago.

PENTHESILEA. (zu Virginia) Was suchst Du mir am Gurt?

VIRGINIA. If you like, we can speak German.

PENTHESILEA. Ich, die ich der raschen Lippe Herr nicht bin, ich 
war nicht so verrückt als es wohl schien!
(zu Leila) Voice leaves. Voice loses. She leaves. She loses. 
And that is how she writes, as one throws a voice – forward, 
into the void. ... Agony – the spoken „word“ exploded, blown to 
bits by suffering and anger, demolishing discourse: this is how 
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she has always been heard before, ever since the time when mas-
culine society began to push her offstage, expulsing her, plun-
dering her. Ever since Medea, ever since Electra. ... Fire! She 
shoots, she shoots away.

VALERIE. Dropping out is not the answer; fucking-up is. Most 
women are already dropped out; they were never in. Dropping out 
gives control to those few who don�t drop out; dropping out is 
exactly what the establishment leaders want; it plays into the 
hands of the enemy; it strengthens the system instead of under-
mining it, since it is based entirely on the non-participating, 
passivity, apathy and non-involvement of the mass of women. 
Dropping out, however, is an excellent policy for men, and I 
will enthusiastically encourage it.

PENTHESILEA. Nein ... Wir sind nicht so verrückt als es wohl 
schien ...

AUDRE. One woman wrote, „Because you are Black and Lesbian, you 
seem to speak with the moral authority of suffering.“ Yes, I am 
Black and Lesbian, and what you hear in my voice is fury, not 
suffering. Anger, not moral authority. There is a difference.

VALERIE. No genuine social revolution can be accomplished by 
the male, as the male on top wants the status quo, and all the 
male on the bottom wants is to be the male on top. The male 
„rebel“ is a farce; this is the male�s „society“, made by him 
to satisfy his needs.

AUDRE. I have tried to learn my anger�s usefulness to me, as 
well as its limitations. For women raised to fear, too often 
anger threatens annihilation. In the male construct of brute 
force, we were taught that our lives depended upon the good 
will of patriarchal power. The anger of others was to be avoid-
ed at all costs because there was nothing to be learned from it 
but pain, a judgment that we had been bad girls, come up lack-
ing, not done what we were supposed to do. And if we accept our 
powerlessness, then of course any anger can destroy us.

PENTHESILEA. Nein ... Wir sind nicht so verrückt als es wohl 
schien ...

SASCHA. Wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte kämpfen wir 
schon? Um Silben, Laute, Worte, ... tröpfchenweise ... in der 
Hoffnung sie mögen zu einer tosenden Flut werden.

VIRGINIA. Ich bin nicht auf die Straße hinaus und habe keine 
Flasche als Zeichen der Wut im Rinnstein zerschmissen.

AUDRE. But our time is getting shorter.
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Die Orientierung verlieren. Eine queere Phäno-
menologie von Frauen*räumen
Dimitri	Smirnov

Speaking my truth means unveiling your economy 
of illusion. Revealing that the place, sup-

posedly mine, to which you assigned me, was a 
snare. Produced by you, and endured by me.1

Die Basis und allgemeine Organisation von Frauen*räumen, die in 
der dezidierten Exklusion von Männern besteht, ruft ungefähr 
40 Jahre nach ihrer erstmaligen Etablierung im Zuge der zweiten 
Welle der Frauenbewegung oft noch immer Unmut hervor. Insti-
tutionen wie Frauenhäuser werden nach wie vor regelmäßig ange-
griffen, das Thema bedarf aber selbst bei im linken Spektrum 
politisch engagierten Menschen einer näheren Auseinandersetzung 
und Abwägung, wenn es beispielsweise um die Einrichtung von 
Räumen und Frauen*plena, die der Vernetzung von ausschließlich 
Frauen* dienen, geht.2

Die folgenden Überlegungen widmen sich dem Potential von 
Frauen*räumen unter dem Aspekt von Raum selbst. Dabei darf Raum 
nicht als eine Art objektives Koordinatensystem gedacht werden, 
welches unabhängig von den Körpern, die sich darin bewegen, 
ist. Waltraud Ernst hält in einem Aufsatz fest, dass (städti-
sche) Räume umkämpft werden, mit dem Ziel ihrer Aufteilung und 
Eroberung „entlang hierarchisch strukturierter sozialer Macht-
verhältnisse“ 3.
Haben Frauen*räume die Möglichkeit, die (patriarchale) Aus-
richtung eines Raumes zu hinterfragen? Wenn ja, wie ermöglichen 
Frauen*räume diese kritische Refexion und wie kann diese ge-
nützt werden, um räumliche Strukturen zu verändern?
Im Mittelpunkt dieser Überlegungen soll die	Wahrnehmung	von 
Raum stehen; dabei soll aber auch aufgezeigt werden, dass die-
se Herangehensweise keineswegs apolitisch ist. „Phenomenology 
helps us to consider how sexuality involves ways of inhabiting 
and being inhabited by space.“4 Anhand der Grundkategorie ori-
entation, in der die Intentionalität als Leitlinie der Phänome-
nologie wiederhallt, entwickelt Sara Ahmed in Queer	Phenomeno-
logy eine kritische Sichtweise, die es erlaubt, Geschichtlich-
keit und Performativität in die phänomenologische Betrachtung 
zu integrieren5 und (queer-)feministische Ansprüche geltend zu 
machen.
Die Materialisierung von Geschlechterverhältnissen in Form von 
Raumstrukturen6 macht sich in zahlreichen Situationen bemerk-
bar. Ruth Becker beschreibt die „raumgreifende Körpersprache 
von Männern mit ihren vielfältigen Formen der Raumbeherrschung“ 
und die „korrespondierende, wenig Raum einnehmende, auf Unauf-
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fälligkeit bedachte Körpersprache von Frauen“7. Diese Charakte-
risierung lässt sich im Alltag nur allzu oft beobachten: Wäh-
rend etwa Frauen* in öffentlichen Verkehrsmitteln oft möglichst 
wenig Platz einnehmen, indem sie ihre Gliedmaßen nahe zueinan-
der geben, sitzen Männer etwa breitbeinig da und achten nicht 
darauf, wie ihre Körperhaltung andere Passant_innen bedrängt. 
Für Becker ist es „die allzu selbstverständliche männliche Be-
setzung öffentlicher Räume, die nichts anderes zulässt, andere 
ausschließt“8, die die dominante Rolle von Männern ausmacht.
Das räumliche Geschlechterverhältnis entwickelt zudem eine Ei-
gendynamik, die ebenfalls in der Lage ist, Rollen festzulegen 
und aufrechtzuerhalten: „The world is shaped by the directions 
taken by some bodies more than others“9. Die Orientierung eines 
Körpers wiederum ist bestimmt von der Umwelt und den Umständen, 
die den zur Verfügung stehenden Raum prägen – „bodies become 
orientated by how they take up time and space“10. Daraus lässt 
sich schließen, dass der Umgang mit Raum auf die Körper zurück-
wirkt und die darin manifestierten (politischen) Strukturen an 
Körpern reproduziert werden. Der Körper ist der Abdruck dieser 
Geschichte von Wiederholungen.11 
Auf das vorher genannte Beispiel angewandt bedeutet dies, dass 
die männliche Besetzung von Raum in öffentlichen Verkehrsmit-
teln auf die Körper zurückwirkt und ihnen durch ihre Räumlich-
keit eine bestimmte Rolle zuweist. Das „raumgreifende“ und das 
„wenig Raum einnehmende“ Verhalten wirkt sich in weiterer Folge 
auf das Denken und die Identität des betroffenen Menschen aus 
und bleibt nicht auf räumliche Aspekte beschränkt: „Space ac-
quires ‘direction� through how bodies inhabit it, just as bo-
dies acquire direction in this inhabitance.“12

Angesichts dieses Einfusses der Räumlichkeit auf Körper stellt 
sich die Frage, wie dieser Zirkel der Reproduktion des Ge-
schlechterverhältnisses unterbrochen werden kann:

Depending on which way one turns, different worlds might even come into view. If 
such turns are repeated over time, then bodies acquire the very shape of such di-
rection. [...] in moving this way, rather than that, and moving in this way again 
and again, the surfaces of bodies in	turn acquire their shape. Bodies are “direc-
ted” and they take the shape of this direction. [...] Lines are both created by 
being followed and are followed by being created. The lines that direct us, as 
lines of thought as well as lines of motion, are in this way performative: they 
depend on the repetition of norms and conventions, of routes and paths taken, but 
they are also created as an effect of this repetition.13

Wenn auf der einen Seite Körper von der Art, wie sie sich im 
Raum bewegen, geformt werden und auf der anderen Seite Raum be-
stehende gesellschaftliche Verhältnisse in seinen Strukturen 
übernimmt, wodurch kann dann eine bestehende Ordnung destabili-
siert werden? 
Der Zirkel der performativen Wiederholungen ist kein determini-
stisches Konzept, denn eine räumliche Ordnung wird auch immer 
wieder an Handlungen erprobt, um ihre Strukturen aufrecht er-
halten zu können. „It is not simply that we act in space; spa-
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tial relations between subjects and others are produced through 
actions“14, schreibt Ahmed. In dieser Wechselbeziehung bilden 
sich immer wieder Lücken, in denen sich Widerstände bilden kön-
nen: Das Subjekt muss sich immer wieder bewähren, um die eigene 
Identität zu bewahren.15 Die Frage ist, wie eine andere Rich-
tung eingeschlagen werden kann, um aus gängigen Strukturen aus-
zubrechen.
„[T]he orientations we have toward others shape the contours of 
space by affecting relations of proximity and distance between 
bodies.“16 Wenn eine Orientierung also nicht bloß das Resultat 
des Verhältnisses zu Raum in einem passiven Sinne ist, son-
dern aktiv die Konturen und Ränder des Raumes formt, kann eine 
entgegengesetzte Orientierung die Basis für das Verhältnis zu 
anderen Körpern verändern. Frauen*räume bieten aufgrund ihrer 
Autonomie eine neue Perspektive, die eine feministische Kritik 
der patriarchalen Räumlichkeit erlaubt.
Ein wichtiger Bestandteil von Frauen*räumen ist die temporäre 
Distanzierung von patriarchalen Strukturen. Für Anita Heiliger 
zeichnet sich Autonomie im feministischen Sinne durch die Un-
abhängigkeit von männlich dominierten Interessen und vor allem 
durch die Setzung eigener Normen aus, die darauf aufbauen, sich 
selbst zum Mittelpunkt der eigenen Maßstäbe und Handlungen zu 
machen.17 Dieser schöpferische Aspekt der Autonomie findet sich 
auch in Refexionen über den Raum wieder: Ruth Becker sieht als 
eindeutiges Ziel in der Errichtung von „Frauen vorbehaltenen 
Räumen“, die „Schaffung des eigenen Raums zur Selbstentwicklung 
und Selbstentfaltung.“18 
Die Selbstbestimmung, die durch die autonome Praxis entsteht, 
kann dazu dienen, die Wahrnehmung von Raum zu verändern und auf 
unterdrückende Strukturen aufmerksam zu machen:

The field of positive action, of what this or that body does do, also defines a 
field of inaction, of actions that are possible but that are not taken up [...]. 
Spaces are not only inhabited by bodies that “do things”, but what bodies “do” 
leads them to inhabit some spaces more than others. If spaces extend bodies, then 
we could say that spaces also extend the shape of the bodies that “tend” to inha-
bit them. [...] Gender becomes naturalized as a property of bodies, objects, and 
spaces partly through the “loop” of this repetition, which leads bodies in some 
directions more than others as if that direction came from within the body and 
explains which way it turns.19

Laut Ahmed bauen bestimmte Handlungen auf dem Ausschluss ande-
rer auf. Raumgreifendes Verhalten von Frauen* löst zum Beispiel 
aus diesem Grund Verwunderung aus, da es nicht den (impliziten) 
Vorstellungen von Weiblichkeit entspricht. Formen einer dis-
kriminierenden Räumlichkeit werden von patriarchalen Strukturen 
bedingt und gefördert, da sie männlichen Körpern erlauben, sich 
im Raum auszudehnen,	auszuweiten	(extend) und ihnen damit mehr 
Handlungsmöglichkeiten offenstehen. Durch die Wiederholung wer-
den Identitäten und Geschlechternormen performativ geschaffen 
und naturalisiert. Körper werden auf diese Weise eingeschränkt 
und mit ihnen der Raum, der von ihnen geschaffen wird. 



47

Wenn gewohnte Muster allerdings unterbrochen werden, können an-
dere in eine ungewisse Lage gebracht werden. Diese Verunsiche-
rung ist in einem patriarchalen System der Schlüssel für eine 
emanzipatorische Praxis. Der Bezug zu Frauen*räumen kann mit 
einer Beobachtung Ruth Beckers hergestellt werden:

Dass ausschließlich für Frauen oder Mädchen reservierte, von diesen dominierte 
Räume das männliche Dominanzbewusstsein ganz erheblich irritieren können, belegen 
m.E. die vehementen Widerstände, die männliche Jugendliche häufig gegen die Ein-
richtung von Mädchenräumen in Jugendeinrichtungen entwickeln. Solche Irritationen 
gewohnter Sichtweisen und Erfahrungen (von Dominanz) sind die notwendigen Voraus-
setzungen für Lernprozesse, in denen ein weniger dominantes Verhalten entwickelt 

werden kann.20

Becker zeigt auf, wie Frauen*räume zu Irritation führen und ge-
schlechtliche Normen ins Wanken bringen können. Die Errichtung 
eines Raumes, der Männern nicht erlaubt, ihre Körper auszudeh-
nen oder auszuweiten, löst Unsicherheit aus, da dies für viele 
eine gänzlich neue Situation darstellt.
Ahmed weist in ihrem Werk darauf hin, welches Potential die Un-
terbrechung von solchen selbstverständlichen Verhältnissen in 
einem räumlichen Zusammenhang haben kann:

When bodies take up spaces that they were not intended to inhabit, something 
other than the reproduction of the facts of the matter happens. The hope that re-
production fails is the hope for new impressions, for new lines to emerge, [...] 
or even new bodies [...].21

Frauen*räume sind aufgrund ihrer Distanzierung von patriarcha-
len Strukturen in der Lage, das Unerwartete herbeizuführen. Ah-
med bestätigt in dieser Passage die Möglichkeit des Widerstan-
des, der aus dem Kreislauf des Wechselverhältnisses zwischen 
Raum und Körper ausbricht und die Reproduktion von Normen aus-
setzt. Diese Unterbrechung ebnet den Weg für das Neue, auch für 
neue Körper, die sich eine Ausdehnung zu eigen machen, die be-
stehenden Geschlechterverhältnissen zuwiderläuft und damit auch 
neue Räume schaffen können.
Die Abweichungen, deviations22, befähigen durch ihre schöpfe-
rische Dimension, Geschlechterverhältnisse in einem räumlichen 
Kontext zu hinterfragen und damit wiederum auf die Körper zu 
wirken, die einen Raum schaffen. Identitäten werden in ihren 
Grundsätzen erschüttert, da sie mit alternativen Handlungen 
konfrontiert werden, die zuvor in Frauen*räumen generiert wur-
den. Ahmed schreibt: „If orientation is about making the stran-
ge familiar through extension of bodies into space, then diso-
rientation occurs when that extension fails.“23 
Personen werden desorientiert, wenn ihre gewohnten Handlungen 
und ihre Haltung auf Widerstand stoßen. Frauen*, die etwa in 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zurückweichen und sich Raum 
nehmen, lösen durch diesen Bruch mit den Normen des Geschlech-
terverhältnisses Irritation aus, da die Selbstverständlichkeit, 
mit der sich Männer im vertrauten Raum ausdehnen, plötzlich 
entzogen wird.
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Die desorientierende Widerständigkeit bringt Unordnung in die 
bestehenden Strukturen des Raumes. Dieses kritische Moment kann 
dazu genutzt werden, Missstände zu erkennen und ihnen entgegen-
zuwirken; Frauen*räume können das Bewusstsein für diese Kon-
frontation schärfen. Sie nehmen der patriarchalen Ordnung des 
Raumes ihre Selbstverständlichkeit, indem sie anderen Formen 
der Räumlichkeit produzieren. 
Das subversive Denken ist in der Lage, den Prozess der Gene-
rierung von Bedeutung zu entdecken: Es entnaturalisiert Ge-
schlechterverhältnisse und konfiguriert sie neu. Frauen*räume 
schaffen eine eigene Öffentlichkeit, in der es möglich ist, die 
Beziehung zu Raum zu überdenken und sie geben den Nutzerinnen* 
Gelegenheit, eine andere Praxis für den Alltag zu entwickeln. 
Wie auch queere Phänomenologie sind Frauen*räume ein Mittel der 
Desorientierung:

A queer phenomenology might involve an orientation toward what slips, which al-
lows what slips to pass through, in the unknowable length of its duration. In 
other words, a queer phenomenology would function as a disorientation device; it 
would not overcome the “disalignment” of the horizontal and vertical axes, allo-
wing the oblique to open up another angle on the world.24

Die unhinterfragte Ordnung des Raumes grenzt Körper ein und 
führt sie in eine bestimmte Richtung. Frauen*räume lassen die 
Desorientierung zu und erlauben, sie kritisch einzusetzen, um 
Körpern eine neue Räumlichkeit zu ermöglichen, indem diese von 
den üblichen Wegen abkommen. Bevor etwas verändert werden kann, 
muss zuerst die Orientierung verloren werden.
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Vorauseilen
Konstantin	Teske

 
Ich überschlage mich grob, halte Ausschau 
zurück und etwas blieb 
auf der Strecke: eine Blutspur als Mahnung, 
ein Überrest dessen, was nun aufgerieben,  
zerstoben, ein bisschen Haut, 
fragiler Schutz, lächerliche Rüstung leicht gespannt, 
zu ertragen, was Schritt hält, aber nicht 
den, der entwindend sich fieht.

Die Scheiße am Dampfen
Konstantin	Teske

Was du in dich gefressen hast, nun
kommt�s raus: 

anders als du gedacht nicht 
als Geheimnis glitzernd, sondern
plump und offensichtlich unrund.
Im Abgang geht Hoffnung verlustig

dass Leugnen gelinge, nein nie
war mir klarer, dass jede Natur

immer sich rächt. 
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Ad	„Die	Scheiße	am	Dampfen“	und	„Vorauseilen“

Es war eine verwilderte Zeit, in der diese beiden Gedichte ent-
standen sind, wenn Wildnis bedeutet: zurückgeworfen sein auf 
sich selbst, kaum oder keine Instrumente mehr zur Bewältigung 
einer feindlichen Umwelt zur Hand zu haben. Zurückversetzt auf 
einen Nullpunkt, nackt gewissermaßen, war dieses Selbst selbst 
Gestrüpp, wundenüberwachsen, nicht zu bändigen. Außer Rand und 
Band, obwohl zu Boden gedrückt tobend in kleinem Raum, nach al-
len Richtungen hin begrenzt, gleichzeitig zu müde, um sich noch 
blutig zu schlagen. An Strohhalme geklammert, diese als Waffen 
benützend, den eigenen Schatten beschwörend als letzter Verbün-
deter zu bleiben, Haken schlagend, dem Wahnsinn zu entkommen. 
Aber wahrscheinlich ist Überleben immer Glückssache.
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Um- und Irrwege – vier Andeutungen
Siegfried	Maierhofer

Eingang: Speichern

Sich orientieren, heißt den Aufgang zu finden. Sind Mittagssonne 
und beide Hände vorhanden, so weiß Kant „Süden, Westen, Norden 
und Osten zu finden.“1 Hierfür bedarf es zuvorderst einer ge-
lungenen Unterscheidung am eigenen Subjekt zwischen linker und 
der rechter Hand. Kant nennt dies ein Gefühl.2	Es gibt demnach 
zwei Quellen, zwei ideale Kontinuitäten für die Bestimmung der 
Kardinalpunkte: Der eigene Körper und die Bewegung des Himmels. 
Der eigene Körper, solange er an einem Ort sitzen bleibt, be-
findet sich im Zentrum der Welt und garantiert die Drehung des 
Himmels um ihn herum.3

Der Sitzende be-sitzt zumeist Unverrückbares: Hütte, Kornspei-
cher, Stadt et cetera. Bewegt er sich, muss der Mittelpunkt auf 
diese Unverrückbarkeiten umgelagert werden, denn er bewegt sich 
immer in Relation zu etwas. In diesem Fall zu etwas Statischem. 
Die Hütte, der Kornspeicher und die Stadt werden zum „Zentral-
punkt des Himmels und der Erde“4 und die vier Himmelsrichtun-
gen werden in ein Erbautes gespeichert. Solch geographische 
Mnemotechniken5 erfuhren unter anderem am 15. März 1951 in New 
York während der 8. Macy-Konferenz ihre maschinelle Konkreti-
sierung. Namhaftes und weniger Namhaftes6 fand sich zusammen um 
über „Circular	Causal	and	Feedback	Mechanisms	in	Biological	and	
Social	Systems“ zu diskutieren. Vorgetragen wurde eine lernen-
de Maschine mit dem unvermeidlichen Namen Theseus und eine von 
ihr zu lösende architektonische Anlage: Das Labyrinth. Theseus 
wurde eingangs dem anwesenden Publikum vorgestellt als „eine 
Maschine zur Lösung des Labyrinthproblems, die in der Lage ist, 
ein Labyrinth durch Trial-and-Error zu lösen, sich an die Lö-
sung zu erinnern, sie aber auch zu vergessen, falls sich die 
Situation ändert, und die Lösung nicht weiter anwendbar ist.“7 
Was wurde, außer einer barocken Leidenschaft für das Labyrin-
thische, und dem gemeinsam geträumten Traum einer servomecha-
nischen Realisierung von Lern- und Gedächtnisleistungen, noch 
gezeigt?8 Circa 6 Monate lang bastelten Claude E. Shannon und 
seine Frau Betty an der aus insgesamt 75 Relais bestehenden, 
Gedächtnis und Steuerlogik verfügenden Maze-Solving	Machine. 
Das Labyrinth war unterteilt in 5 x 5 Quadraten. Jedes Quadrat 
speicherte mit 2 Relais die gelernten Himmelsrichtungen Norden, 
Süden, Westen oder Osten. Shannon nannte diese „Vektoren“. Der 
darin gefangene Theseusroboter wiederum hatte einen Ost-West-
Motor, einen Nord-Süd-Motor und einen sogenannten „Finger“, 
der als taktile Einrichtung die Wände des Labyrinths ertaste-
te. Das Labyrinth konnte, indem man die horizontal und vertikal 
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angeordneten Trennwände zwischen den 25 Quadraten neu ordnete, 
in beliebiger Weise verändert werden. Dem hinzu, da in jedem 
quadratischen Feld ein Loch gebohrt war, kam die Möglichkeit 
in eben dieses eine Zielmarkierung zu stecken. Es konnte also 
nicht nur der Weg, sondern auch das Ziel innerhalb der 25 Fel-
der beliebig angelegt werden. Solange das Labyrinth kein In-
nenhof war und keine Kurven enthielt, fand der Theseusroboter 
anhand von Speicher- und Suchalgorithmen in jeder Situation 
einen Ausweg aus einem beliebig komplexen, 5x5-Felder-großen 
Labyrinth. Zusätzlich sollte er sich den Lösungsweg merken. Die 
geographische wird zu einer technoid-topologischen Mnemotech-
nik, bei der das Wissen um die Kardinalpunkte nicht in Hütten 
und Städten gespeichert wird, sondern in das zu lösende Laby-
rinth selbst. Ein Hohlraum, in dem sich ein bestimmtes Vektor-
feld entfaltet. Indem sich etwas darin bewegt, adressiert und 
verändert es nur den im Erbauten gelegenen Speicher. Ist der 
Labyrinth-Speicher anthropomorph als Gedächtnis zu denken, oder 
als Automat, der in Abhängigkeit eines äußeren Impuls, nämlich 
der Bewegung von Theseus, einen von zwei diskreten Zuständen 
annehmen kann? Die Speicherorte werden jedenfalls mit Vektoren, 
Richtungsweiser und Zeiger gefüllt. Folgt man der Aussage, dass 
durch den Vektor der Raum erst entsteht, so ist das geometrisch 
bestimmte Labyrinth ein Ort, welcher erst durch die Bewegung 
eines Umherirrenden zum Raum wird.9 Die Fläche, gestülpt in den 
Raum, wird Kuppel auf einem Viereck. Im Irrgarten wird algo-
rithmisch orientiert, d. h. das antike Labyrinth, um der Orien-
tierung zu entgehen, wurde algorithmisch konstruiert.

Umgang: Stülpen

„Das Labyrinth ist weniger ein kompliziertes Bauwerk, in dem 
man sich verlieren könnte, als ein Vermögen des Körpers, sich 
seiner scheinbaren Voluminösität zu begeben und sich zu eva-
ginieren.“10 So der erste Schritt zur Ent-Gastrulation. In-
vagination und Evagination, Einstülpung und Ausstülpung sind 
die Grundprinzipien von Irrweg und Umweg. Der Irrgarten lehrt 
Verknotungen zu vermeiden, indem der Faden ein- und ausge-
rollt wird. Das klassische Labyrinth, auf kleinster Fläche die 
längst-mögliche Strecke invaginierend11, lässt das Garnknäuel 
verschwenderisch werden. Um 1900 entdeckte man in mesopota-
mischen Ausgrabungen Tontafelsammlungen, auf denen sich Laby-
rinthdarstellungen befanden. Der keilschriftliche Begleittext 
entziffert diese bemerkenswerterweise als Eingeweide. „Nach 
links sind sie gewandt und lösen sich auf.“12 Das babylonische 
Eingeweidearchiv ordnet die jeweilige Gestaltung der Gedärme 
bestimmter Opfertiere, aus denen geweissagt wurde.13 Sie ver-
laufen zunächst in einer nach links sich windenden Spirale bis 
die einzelnen Därme „ohne weitere Windungen nebeneinander dem 
Ende und Ausgange zustreben.“14 Wie das kretische Einweglaby-
rinth, so ist auch der zweidimensionale Plan der Eingeweide ein 
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Spiel mit räumlichen Dichotomien: Axialität und Windung; Zen-
tralität und Peripherität. Das Labyrinth ist jedoch nur bedingt 
viszeral, denn die babylonischen Darmschlingen erscheinen nicht 
labyrinthisch, sondern doppelspiralig. Rollt man es auf, wird 
aus dem Plan wiederum ein dreidimensionales Modell, ein Knäuel.

Irrgang: Codieren

Als Theseus, bevor er sich in das Labyrinth begab, von Ariadne 
einen Garnknäuel bekam, das ihm den Rückweg weisen soll, wur-
de vielleicht eine Regel geboren: Die Rechentabelle. Mit dem 
Faden lässt sich ein logisches Prinzip angeben, mit dem jedes 
beliebige Labyrinth auf Sackgassen und Kreiswege hin untersucht 
werden kann. Der Faden ist die Materialisierung des Labyrinth-
wissens, ist „Ornament, jene Form von Dekoration, Thriller, Se-
paration von se	parare, die aus einer Übercodierung von 0 und 
1 entsteht.“15 Zunächst wird unterschieden zwischen Wegen, die 
noch durch keinen Faden markiert wurden, zum Ziel führenden 
Wegen, in denen der Faden entrollt wird, zwischen Sackgassen, 
in denen der Faden wieder aufgerollt wird und Kreiswegen.16 Im 
Auf- und Abrollen des Garnknäuels, im Abtragen und Aufstapeln 
von Information ist Theseus eine arithmetische Maschine, die 
mithilfe einer Multiplikationstafel (dem Ariadnefaden) durch 
das Labyrinth schreitet und faltet. Die Beschriftung von Plät-
zen durch Gesten nennt man Choreographie.

Umgang: Tanzen

Ersetzt man Mauer und Weg durch den chorós, wird getanzt. Laby-
rínthos,	verwandt mit dem geranos, ist im Griechischen auch der 
Name eines Tanzes. Es wird ein Ort erwähnt, wo angeblich zum 
ersten Mal der	geranos aufgeführt bzw. architektonisch festge-
halten wurde: Knossos. Literarisch tritt der geranos als archi-
tektonische Erfindung des Daidalos zum ersten Mal bei Homer auf, 
und zwar im Zusammenhang des für Achill angefertigten Schildes 
von Hephaistos. Auf diesem Schild soll Hephaistos, der hinken-
de Schmied, einen chorós abgebildet haben.17 Da das griechische 
Wort chorós bei Homer sowohl Tanz als auch Tanzplatz bedeuten 
kann, stellt sich die Frage, wie Daidalos seinen Tanz gelehrt 
hat. Entweder hat er einen Tanzplatz erbaut, oder er hat Ariad-
ne choreographische Anweisungen gegeben. Angesichts des hervor-
gehobenen Bezugs zu Daidalos als ausgezeichneten Baumeister und 
Ingenieur erscheint es nicht sinnwidrig, den chorós als gefer-
tigten Tanzraum architektonisch zu denken. So ist das Gefäng-
nis des menschenfressenden Minotauros nicht nur eine künstlich 
geschaffene Herberge, sondern Feldkrümmung, in der Minotauros 
zur Chiffre zweier oszillierender Momente wird: Einerseits das 
regelhafte Wissen um einen Algorithmus zur Generierung einer 
Bewegungsleitung, und andererseits die aleatorische Bewegung 



55

darin, die wiederum zwei Momente in sich trägt: Die Pendelbewe-
gung von rechts nach links, und die exzentrisch-konzentrische 
Bewegung hin zum und weg vom Zentrum. Weshalb konnte nun aus-
gerechnet Daedalos, Choreograph und Architekt des labyrínthos, 
nur fiegend hinausgelangen? Von der arché her denkend muss er 
den oszillierenden Tanz missverstanden haben. „Wie kann das 
Sein wissen? […] Man weiß nicht, warum man sich das fragt. Aber 
man fragt es sich trotzdem, und man macht für Ratten ein klei-
nes Labyrinth.“18 Die Zentrierung einer Stätte (Minotauros) und 
die vogelartige Distanzierung (Daedalos) lässt uns Labyrinthe 
als Irrgärten anschreiben.
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Indianerin werden, von den Füßen aufwärts.
Elisabeth	Schäfer	und	Tanja	Traxler

Vor 100 Jahren hat Franz Kafka seinen ersten Prosatext veröf-
fentlicht. Eine weite Fläche, ein vielsagendes Versprechen. Ein 
Pferd, doch es gibt keinen Sattel. Hinein in die Wildnis, doch 
schon gibt es kein Pferd mehr.1 

 
I I I  I I I

 
 
 
 

Indianer und Pferd, wie zwei oder mehr Körper in einem Körper: 
Indianerpferdekörper bewegt sich auf und in einem ausgedehn-
ten, weiten Landschaftskörper, so weit ausgedehnt, dass er von 
einem Himmelskörper nicht zu unterscheiden ist, Körper-Ebene 
gleitet dahin, keine ebenen Körper –   keine Aufösung, nichts ist 
verschmolzen: was ist, steht heraus, exponiert, „schief in der 
Luft“. 

Durch eine herbstliche ebene Landschaft gehen, kupfernes Leuch-
ten. Rennen über ein abgemähtes Feld, an jeder Hand einen an 
der Leine zerrenden Hund, und erahnen, was es heißt, erzitternd 
über dem zitternden Boden, Körper mit Körpern in einem Land-
schaftskörper zu werden. „Die Türen, die sich auf die Land-
schaft öffnen, scheinen uns hinter dem Rücken der Welt Freiheit 
zu verschaffen.“2 
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Verwandlung: Das herbstliche Feld, die Heide, wird zur Prärie. 
Kulturlandschaft wird zur unbearbeiteten Steppe. Das Eigene 
wird das Fremde. Unerfüllbare Sehnsucht: „wenn man doch ein In-
dianer wäre“. Wird man je ein Indianer? Und wohin reitet man, 
wenn man doch ein Indianer wäre? Wenn selbst in die Hingabe an 
eine Phantasie ungezügelten Begehrens noch die Erinnerung an 
die Zwänge und Ordnungen, Sporen und Zügel der eigenen Kultur 
eingeschrieben sind. (Denn Sporen und Zügel haben die Indianer 
ja nicht erfunden, erst die spanischen Kolonisatoren haben bei-
des mitgebracht, um die Plains zu erobern.) 

Aber nicht nur der Indianer verwandelt sich in Bewegung und Ge-
schwindigkeit und mit ihm das Pferd, auch Zügel und Sporen ver-
wandeln sich: „denn es gab keine Zügel”. Hingabe an zügellose 
Bewegung; Verausgabung anstelle von Verdrängung, Entäußerung 
anstelle von Sublimierung. 

Ungezügelte Mobilität, ist das eine Politik radikaler Deter-
ritorialiserung, die auf der Flucht vor dem Identischen nach 
Verwandlung in Anderes strebt: Will man sich in einen Indianer 
verwandeln, so verwandelt sich der Indianer in ein Pferd, das 
sich seinerseits in der Landschaft auföst ... oder sich auf 
eine ebene Landschaft, einen Plan, hin öffnet, auf ein Werden 
hin. Die Landschaft eine Ebene, über die das Werden gleitet, 
„schief in der Luft“.

Der „Wunsch, Indianer zu werden” scheint auf den Hufen einer 
utopischen Befreiung daherzukommen, doch als Bewegungswunsch, 
als Wunsch zu/m Werden spielt der Text weniger mit der Rol-
le eines romantisierten Anderen als vielmehr mit der Dimension 
der Dynamik, die dieses Andere als Gegenbild zur eigenen Kultur 
produziert. Ein Drängen danach, mit Träumen, Bildern, Worten 
die Welt zu berühren und in diesem Drängen mit der Welt sich 
ins Welt-Werden und Werden der Welt einzuschwingen. Ein Wunsch, 
der das Werden erahnen läßt. 

Wenn man doch [eine] Indianerin wäre, ... Unerhört! Wer hat 
davon schon je Geschichte gemacht, Geschichten gemacht: India-
nerinnengeschichten? Unerhörtes [-in] schleicht sich ein, auf 
leisen Sohlen, auf weißen Sohlen. Vorsicht: Klammer: [eine]? 
Wir hören das Unerhörte, springen aufs Pferd in diese Land-
schaft hinein und legen einen EXTRA-WUNSCH auf die Sehne: Wenn 
wir doch Indianerinnen wären, ...! Kafka mit dem Federbusch 
sieht in diesem Augenblick eben so unwahrnehmbar bunt in der 
Welt aus wie wir, jetzt wo wir unsere Wünsche so ungebremst 
sättigen, wie Virginia Woolf ihre Atome.3

Was den Indianer zum Indianer macht sind seine weißen Fußsoh-
len. Doch ein Indianer hinterläßt keine Spuren. „[...] er ist 
von abstrakten Linien überzogen, die nichts anderem ähneln, und 
die noch nicht einmal seiner organischen Gliederung entspre-



61

chen; aber so desorganisiert und zergliedert, bildet er mit den 
Linien eines Felsens, mit Sand und Pfanzen eine Welt, um un-
wahrnehmbar zu werden.“4 Der Indianer hinterläßt keine Spuren, 
aber eine Welt.

So können Indianerinnen nur Freundinnen werden, wenn sie ge-
meinsam Indianerin werden. Spuren verwischen, weiße Farbe über 
die roten Sterne, zuletzt die Sohlen, Indianerin werden von den 
Füßen aufwärts. Mit allen Atomen und miteinander. 
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4 Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Tausend Plateaus. Kapita-
lismus und Schizophrenie. Berlin: Merve 1992, S. 381.
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