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# Pflanzenwelt

Dieser Text muss damit beginnen, dass ihn das
Werk nicht braucht, ebenso wie es mich nicht
braucht.

Wofür könnte ihn das Werk überhaupt *brauchen*?

Wer den Text liest, kann beurteilen ob das
Kunstwerk wichtig ist oder nicht.
Da es heute viele Kunstwerke gibt ist das
notwendig.

Der Text enthält auch wichtige Informationen,
die der Betrachterin Halt an der sonst inerten
Oberfläche des Kunstwerks bieten.
Er stellt klar, inwiefern das Kunstwerk sich auf
sie und ihr Leben bezieht und schließt
eventuelle Fehlinterpretationen aus.

In diesem konkreten Fall haben wir es mit vielen
*organischen* Formen zu tun.
Organische Formen verweisen auf die
Pflanzenwelt, die wiederum auf das Klima
verweist, das uns bekanntlich alle betrifft.

Folglich auch unsere Betrachterin.

QED

Das war einfach.

So ist auch ausgeschlossen, dass dieses Werk als
rechte Propaganda missverstanden wird.

Darauf sollte man immer achten.



# Stärke

An der Unterseite ist mit Bleistift eine sechs
oder neun geschrieben.

Ich richte das Regal wieder auf.
Und den Couchtisch.
Die Beine sind locker und weisen nach außen.
Wie Bambi, das auf dem Eis kreiselt.

Es ist unbefriedigend viel Schleim mit wenig
saugfähigem Material zu entfernen.
Sich in das Gefühl fallen zu lassen funktioniert
nicht, es fehlt etwas.
Irgendetwas, dann ginge es. Wischen, falten,
wischen, mehr schieben als binden.

Mancherorts ist es bereits verkrustet.
Ich verwende den Ceranfeldschaber und mache
einen Kratzer in die Edelstahloberfläche des
Dunstabzugs.
Auch in den Schiebeschaltern ist es fest.

Der Küchenboden ist weiß angestaubt.
Ich versuche den Staubsaugerschlauch wieder zu
befestigen.
Es ist scheinbar ein Plastikschnapper
abgebrochen.
Ich suche Gewebeband.
Es gibt nur transparentes Tixo in feinsten
Streifen, verteilt auf mehrere fast leere
Rollen.

Ich schiebe den Schleim mit dem Scheibenabzieher
über den Boden.
Der Schleim vermischt sich mit Haaren und Staub.

Etwas schabt über den Boden und ich hebe den
Abzieher.
Zwischen Boden, Abziehgummi und Haaren bildet
sich für kurze Zeit eine transparente Haut.
Ich bin wieder da.

Auf dem Parkett, in einen Spannungshügel
gebettet, liegt etwas Kleines und Schwarzes.
Ein Plastikschnapper.

Die Polstermöbel, werden die anderen sagen, muss
man entsorgen.
Ich glaube man muss sie nur nass reinigen.
Oder warten bis man alles abbürsten kann, oder
vielleicht ganz in Schollen herunterbrechen.
Es ist immer leichter wenn sich keiner
einmischt.

Die Elektroden kann man wiederverwenden, sie
kleben dann nur nicht mehr so gut.

Der Griff des Lötkolbens ist auch schon trocken.
Die Fuge zwischen Hartplastik und
Silikoneinlagen ist lückenlos gefüllt.
Ebenso fünf Löcher der Steckplatine.
Es ist auch etwas zwischen die Lötdrahtwindungen
gekrochen.

Ich stelle den halbleeren Kartoffelstärkekarton
wieder ins Regal.
Auch den Salzsack.
Die Edelstahlschüssel wird mit Wasser gefüllt,
das muss erst einziehen.



# Begleitschreiben

Gerade vorhin, auf dem Weg zum Zug, hatte ich
wieder eine Vorstellung davon, was ich zu sagen
habe.
Eine Frage, die sich zuallererst stellt: Wie
tief soll das Hinterfragen reichen? Hinunter zu:
*inwiefern braucht ein Kunstwerk einen Text?*
Es scheint auf den ersten Blick folgendermaßen:
ebensowenig, wie ein beliebiges großflächiges
Gepinsel zwingend Freiheit bedeutet, führt ein
bodenloses Hinterfragen notwendig in irgendeine
tatsächliche Tiefe.

Der typische Pseudoboden eines Textes wie diesem
wäre die Selbstreferenz auf Ebene der
Aufgabenstellung. (bei der ich mich
ehrlicherweise selbst immer wieder erwische)
Also die Frage inwiefern es überhaupt legitim
ist einen Begleittext, sozusagen einen
Beipackzettel für ein Kunstwerk vorauszusetzen.
Die Auseinandersetzung mit dieser Frage würde
vielleicht zum Versuch ihrer Beantwortung
führen, oder zu mehreren nur mit beliebigen
Satzzeichen gefüllten Seiten, oder zum
mehrmaligen Wiederholen eines einzelnen Satzes,
oder ähnlichen Protestakten.

Während ich selbst der Ansicht bin, dass ein
Kunstwerk definitionsgemäß auch ohne Zettel an
der Wand funktioniert (es darüberhinaus weder
einen Kontext braucht, noch aus "seiner Zeit
heraus" verstanden werden muss), kann ich die
Forderung nach einer Erklärung aus pragmatischen
Gründen verstehen.
Sozusagen aus Gründen der Erwachsenenwelt.

Was ist dieses Erwachsensein? In einem Sinn,
eine Abstumpfungserscheinung, (und es wäre
falsch zu glauben es ginge hier darum ihr
Gegenteil zu propagieren) eine Ermüdung, die
sich nach dem wiederholten Stellen gewisser
Fragen einstellt, und zu einem *weil es halt so
ist* führt.

Aber halt! Ist nicht genau dieses
*weileshaltsoist* das Gift unserer Welt?

Vielleicht ist es mittlerweile wahrnehmbar, dass
auch dieser Text, man erkennt es vielleicht
schon am Tonfall, den Fängen des Zynismus nicht
entgangen ist.
Auch wir stehen mit allen Füßen noch fest in der
unendlichen Bodenlosigkeit der Selbstreferenz.
Wieder eine Sackgasse.
Wie kommen wir da wieder raus? Einfach schreien?
Irgendetwas Absurdes tun? Den Text verbrennen?
Authentisch sein? Uns Ritzen? Unkontaminiert
von den Manierismen jeglicher Expertise einfach
drauflostanzen, bis sich die anfängliche
Peinlichkeit in Begeisterung verwandelt und
irgendjemand, der uns so liebt wie wir sind, zu
klatschen beginnt?

Dünnes Eis.

Was eines Begleitschreibens bedarf, jedenfalls,
ist nicht das Kunstwerk, sondern das
Begleitschreiben.



# Aneignung des Diversen durch die Undiversen

Der Fördergeber gibt folgende Bedingungen für
die Förderungswürdigkeit künstlerischer Arbeit
an, wovon mindestens eine zutreffen muss:

1. Beispielgebender Ansatz
2. Besonderer künstlerischer Wert
3. Diversität
4. Nachhaltigkeit

Diese Auflistung spricht den Diversen die
Fähigkeit zur Schaffung eines besonderen
künstlerischen Wertes, sowie eines
beispielgebenden Ansatzes ab, so als wären nur
Undiverse, also alte, weiße, heterosexuelle
Männer dazu befähigt.

Diese Haltung ist mit unseren gängigen Werten
absolut unvereinbar.

Abgesehen von dieser verurteilungswürdigen
Diffamierung der, wie des, Diversen, vermutlich
erwirkt durch Falschdiverse (Scheindiverse),
also Undiverse, die sich als Diverse ausgeben,
um durch das Erschleichen strategisch wichtiger
Ämter alles beim Alten zu belassen, soll im
Folgenden auf die sich für die Diversen auf
struktureller Ebene aus diesen Richtlinien
ergebende Gefahr hingewiesen werden.

Was diese nämlich dahingehend bewirken, ist die
Aneignung des Diversen durch den *Unfähigen
Undiversen*, kurz, den schlimmsten, alten,
weißen, heterosexuellen Mann überhaupt, der dann
die fähigen wie unfähigen Diversen, ersteren
wird von den Richtlinien ohnehin die Existenz
abgesprochen, insbesondere durch seine
Beziehungen zu den obigen Falschdiversen, um
ihre Kunstförderungen brächte.

Es ist schon lange ein offenes Geheimnis, dass
schon junge, (nächstalte) weiße, heterosexuelle
Männer in ihren Werkstätten, Schreib- und
Schlafzimmern eben diese Aneignung vorbereiten
bzw. bereits praktizieren.

Solche Falschdiverse sind durchaus dazu in der
Lage, nach Außen den Schein unseres, durch seine
begriffliche Offenheit allzu durchlässigen,
Diversen zu wahren, während sie im Hinterzimmer
weiter *unbehindert* ihre Heterosexualität
ausleben und mit den erschlichenen
Kunstförderungen auf diese Weise gezeugte
Nachkommen finanzieren, also mithilfe des
Kunstbudgets sogar die ökologische
Nachhaltigkeit, der dieses ja in erster Linie
verschrieben ist, untergraben, wie eine
Kupfermine, die sich mit dem Holz des für sie
gerodeten Regenwaldes stützt.

Zur Aufdeckung solcher Falschdiverser läge die
Einrichtung einer Diversitätskontrollinstanz
(DivKoI) nahe, die jedoch budgetär, in Rücksicht
auf die Würde insbesondere Echtdiverser, die
unter einer solchen Instanz unter
Generalverdacht stünden, als auch in Hinblick
auf die Nachhaltigkeit, untragbar ist.

Worauf wir stattdessen setzen, worauf wir uns
mit Zuversicht verlassen müssen, ist die
Qualität der von Echtdiversen geleisteten,
künstlerischen Arbeit, sowie darauf, dass diese
schlussendlich, also nachhaltig, die Qualität
jener der Undiversen überstrahlt und somit
letztere aus der kollektiven Wahrnehmung tilgt.

Mit Bitte um sofortige Streichung des Diversen
aus der Liste des Förderungswürdigen

Diversum



# Verabschiedung eines Ehrengastes

Sie hatte in jedem Detail ihrer Beschreibung des
Raumes Recht behalten.
Der quaderförmige Kühlschrank hatte zeitweise zu
dröhnen begonnen, das an nur einer von zwei
Schrauben schräg an der Wand hängende Modem
hatte geblinkt als bewältigte es das gesamte
Internet und generell schien sich die
Gesamteinrichtung der Wohnung, einer
Rattenkolonie gleich, von nichts als der
aufgehenden Sonne und dem erwachenden Verkehr
vor dem Balkon von seinem Getöse ablösen zu
lassen.
Generell war es also eine Migränenacht gewesen.

Irgendwann kündigte der Museumsdirektor den
Abschied des Ehrengastes mit Sektglasgeklimper
an.
Von ihm sei eine Erweiterung der Sammlung zu
erhoffen und seine viel jüngere, wenngleich alte
Begleitung bedankte sich, ihn an der Hand
haltend und beständig breit lächelnd, die
letzten Worte auf Englisch "we'll do it" oder
dergleichen.

Die Gastrobedienstete leerte dann noch die
verbliebenen Weinflaschen in unsere Gläser.
Der Direktor sei, trotz seiner Anwesenheit im
Metaversum, gerade auf Sizilien beim Kitesurfen
gewesen, einer Tätigkeit die ihm keiner von uns,
nicht einmal im Metaversum, zugetraut hätte.
Der Programmierer begrüßte uns nicht weniger
eifrig, als er auch die Werke unserer Kunst im
Metaversum implementiert hatte.
Er habe, so wiederholte er, zuerst bis um drei
und dann um acht weitergearbeitet um die neue
Ausstellung online zu bringen.
Sein Dropbox-Account sei bei der virtuellen
Vernissage überlastet worden, was zu einem
zwischenzeitlichen Ausfall einiger Kunstwerke
geführt habe, was meine beflissenen Kolleginnen
gerne bestätigten.

Erst ein Premiumaccount für 200 Euro, einer
Ausgabe, so versicherte er den erbleichten
Kolleginnen, die selbstverständlich vom Museum
übernommen wurde, konnte den Abend retten.

Das war also das Internet für die alten Leute.



# Verschwörungstheorie

Die Kunstuniversität ist in erster Linie eine
Institution, eine verkrustete, bei genauerer
Betrachtung, (hier wäre ein "jedoch" fehl am
Platz) eine perfekt funktionierende, sich selbst
regulierende.
(Man stelle sich eine Haftanstalt vor, in der
bis in die Direktion die gesamte Belegschaft aus
Insassen besteht)

Niemand stellt Fragen, wenn in einer staatlichen
Institution Protestworkshops veranstaltet
werden.
Auch nicht bei Kursen, in denen es darum geht
Manifeste zu schreiben.
Manifeste für wasauchimmer, einfach um die
Manifestenergie abzuleiten.

Auf diese Weise können sich eine Vielzahl an
Personen bei minimalem Materialaufwand die
Hörner abstoßen, um danach optimal in den
Kulturbetrieb eingegliedert zu werden.

Wir lernen es Fahrräder zu reparieren,
feministischen Krawall zu veranstalten und
nebenbei auch noch ein paar individuell
gestaltete Einrichtungsgegenstände an reiche
Leute zu verkaufen.
Auch Sprayer werden bei uns domestiziert, auf
mobile Bildträger umgeschult und mit Awareness
ausgestattet.

Allein das Reinigungspersonal wird bisweilen
skeptisch, weshalb auch peinlich genau auf
getrennte Aufenthaltszeiten geachtet wird.

Nur manchmal, wenn manche es mit dem
Ausschweifen zu genau nehmen und zu den
unmenschlichen Reinigungspersonalzeiten von
diesem aus dem Atelier gekehrt werden, kommt es
zu rätselhaften Begegnungen.



# HundebesitzerInnenperspektive

Es ist jetzt Frühling.
Viele Bäume sind noch nicht grün, aber das
Werden ist ja auch die Essenz des Frühlings.
Wenn man es so will:
Werden - Sein - Vergehen - Nichtsein
Manchmal glaube ich die weißen Blüten sind für
die Nacht gemacht.
Man läuft den schmalen Weg entlang, den weichen
Boden, durch eine dichte Wolke, aber
klarsichtig, für das schwarze Rauschen. Nicht
Pechschwarz, sondern Rußschwarz.

Springt vor einem ein Tier vom Weg, muss man
sich entscheiden zu bleiben oder zu jagen.
Ich habe mich noch nie für die Jagd entschieden,
aber allein der Impuls ist fremd genug um im
Gedächtnis zu bleiben.

Es gilt dann sich aufzulösen, sich in die
Umgebung einzugraben, sich den unbekannten
Insekten, die man bei Stille durch das Laub
schaben hört, hinzugeben. & dieses einseitige
Hingeben ist wieder ein betrachtenswertes, denn
inwieweit interessieren sich die Insekten für
die Hingabe? Ich traue mich zu mutmaßen: kaum.

Eine seltsame Tragödie: Man wirft sich in die
Brandung, sich den Kraken wie Hokusais
Perlentaucherin hinzugeben, nur: wo bleiben die
Kraken?

Ebenso ergeht es der Frau aus Beauvoirs Buch
über das Altern, die mit dem Vorsatz, sich dem
erstbesten Mann auf der Straße hinzugeben das
Haus verlässt, um nach kurzer Zeit mit der
Erkenntnis, dass sie niemand will,
zurückzukehren.

Wie steht es um jemanden, der sich dem Fluss
hingibt, oder, ganz harmlos, einen Baum umarmt.
Ist die Leere, die zwischen mir und dem Baum
besteht, vergleichbar mit der zwischen mir und
einem Tier, das kein Pokémon sein will?
Wie aber kann der Baum die Zuneigung erwidern
oder abweisen, wie der Fluss, wie die Kraken?
Wie die Männer?
Im Fall der Männer, scheint es einfach zu sein:
Sie werden mit uns schlafen oder eben nicht.
Die Kraken werden sich vielleicht an uns
festsaugen, aber was wäre damit gesagt?
Der Fluss wird uns vielleicht umspülen,
vielleicht fortreißen. Wäre letzteres eine
Ablehnung?
Der Baum, was könnte der Baum tun? Uns mit
Blüten beregnen? Mit Harz betropfen? Was
bedeutet es von einem Baum mit Harz betropft zu
werden? Ist es das Innerste? Sollen wir den
Harztropfen unsere Münder öffnen? Oder sind sie
die größte Ablehnung, das Äußerste, das
Klebrigste, das *Verhängnisvollste* wozu er
fähig ist?

Es scheint, zumindest vorerst, möglich zu
wählen.
Wie ist es aber mit Beauvoirs Frau und ihren
Männern?
Besteht hier auch eine derartige Unbestimmtheit,
ein Interpretationsspielraum?
Kann sie sich den ablehnenden Männern hingeben,
ebenso, wie sie sich unter gleichgültigen
Saugnäpfen, hasserfüllten Harztropfen winden
kann?
Kann sie sich vielleicht sogar der Ablehnung der
Männer hingeben?



All das erinnert mich an eine Diskussion, die
ich einmal mit einer Hundebesitzerin geführt
habe.
Es ging um die Frage ob es möglich ist, dass ein
Hund einer sexuellen Handlung (durch einen
Menschen) zustimmen kann.
Die Hundebesitzerin war von dem Gedanken empört
und wies mich zurecht, schien aber gleichzeitig
unbeeindruckt von ihrem Dasein als Besitzerin
eines Hundes. Wie, so fragte ich sie, kann es
möglich sein, einer sexuellen Handlung nicht,
seinem Besessenwerden hingegen schon zustimmen
zu können?
Nach dem spontanen Sexualverhalten von Hunden
gefragt, also beispielsweise dem Umstand, dass
ihr Hund gerade am Rammeln ihres Beines war,
wies sie mich darauf hin, dass es sich dabei nur
um Dominanzverhalten oder Nervosität handle.
Auch in der hypothetischen Situation, dass sie
sich, nackt auf allen Vieren, von einem Wolf
bestiegen fände, sei es ihre Pflicht, im Sinne
des Tierschutzes, dem Treiben Einhalt zu
gebieten.

Wir werden die Perspektive, von der aus Konsens
prinzipiell unmöglich ist, die
HundebesitzerInnenperspektive nennen.

Sie wird uns in Zukunft noch öfter begegnen.

# Terrasse
Man darf den Bruch, das Zurückkehren in die
Zivilisation, oder die Welt der Menschen, nicht
unterschätzen.
Wenn er unvorbereitet passiert, steht man auf
einmal da wie ein Sandler oder sonst eine
inakzeptable Person.
Man steht also pathologisiert da, wenn man es
nicht schafft unbemerkt an der Welt
vorbeizuhuschen.
Wie der eine Sandler, der gerade aus seiner
Unterkunft unter der überhängenden Terrasse des
Imperialoderso Hotel vertrieben wurde. Ihm wurde
ein C-Schlauch angedroht. Von einem der
normalerweise "eh ein guter Haberer" ist. Wir
zarten Seelen schütteln daneben den Kopf. Aber
wir wissen auch nicht wie es ist eine Terrasse
zu besitzen. Wahrscheinlich kann man keine
Terrasse besitzen ohne die dazugehörige eiserne
Hand, zumindest keine freischwebende.

Am Tag davor waren wir bei den Windrädern in
St.Pölten.
Wir sind extra auf dem Weg nach Linz von der
Autobahn abgefahren und durch einen nassen
Tunnel gekrochen.
Der Tunnel war rechteckig, sodass man gebückt
darin stehen konnte und voller riesengroßer
Spinnen.
Als wir im letzten Drittel waren ist der Zug
neben uns vorbeigeschossen. Wir haben das Licht
des Handys ausgemacht. Ich bin, glaube ich, noch
nie so nah neben einem vorbeifahrenden Zug
gestanden.
Danach waren wir bei den Windrädern.
Die Windräder verändern sich nie.



# Diode

Die Schienen der Straßenbahn verlaufen direkt
durchs Gras, das hat etwas Utopisches an sich.
Eine Welt, in der alles von Gras bedeckt ist,
durch das man dann auf Schienen fährt.
Beim letzten Gespräch wurde ich gefragt, was
meine Erzählung ist. Tatsache ist, dass es keine
Erzählung gibt. Zumindest noch nicht. Alles was
es im Vorhinein gäbe wäre eine langweilige
Spekulation. Irgendetwas, um Bürokraten ruhig zu
halten, ihnen das Gefühl zu geben es tue sich
etwas, die Kunstmaschine liefe wie geschmiert.
Die tatsächliche Kunstmaschine ist aber eher ein
Verdauungstrakt, der ab und zu quantifizierte
Blasen auswirft, wie eine Rauschdiode.
Könnte ich mir irgendein Bauelement aussuchen,
es wäre eine solche Rauschdiode.
Da bekommt man wieder richtig Lust auf
Elektronik.
Wieder ein Beispiel dessen, worum es geht:
Wenn ich Schaltungen baue, weiß ich nie
vollkommen was ich eigentlich tue. Genau wie
sonst auch.
Maria Lassnig hat von der Malerei gesagt, sie
sei eine Ur-Technik, also etwas, das absolut
unkompliziert und direkt ist. Es ist interessant
darüber nachzudenken inwiefern das tatsächlich

der Fall ist. Dass das Arbeiten mit
elektronischen Schaltungen eine unfassbare
Industrie voraussetzt ist einleuchtend,
allerdings ist diese in unsere Welt bereits
dermaßen integriert, dass man eben in jedem
Straßengraben bereits einen alten Videorekorder
findet, dass also diese immense Industrie
bereits zu einem Grundbestandteil unserer Welt
geworden ist. Ähnlich wie man als Malerin
industriell hergestellte Farben wie Echtorange
oder Preußischblau mit demselben
Selbstverständnis verwenden kann.



# Gleichnis

Es gibt ein Gleichnis, die Geschichte eines
Malers, wahrscheinlich eines fernöstlichen. Er
wird mit dem Bild eines Vogels beauftragt und
lässt wochenlang mit der Fertigstellung auf sich
warten. Als er den ungeduldigen Kunden
schlussendlich doch in seine Werkstatt lädt und
vor dessen Augen, in einem Wisch, einen sehr
lebendigen Vogel malt, fragt der nicht
unbeeindruckte Kunde, was denn daran so lange
gedauert habe und wie der dementsprechend
horrende Preis zustande käme.
Der Maler öffnet einen Wandschrank hinter sich,
aus dem sich stapelweise Vogelzeichnungen über
ihn und seinen Kunden ergießen.

Was sich hier ergießt, ist der Weg.



# Vom Rauschen und Brausen

Ein Teil der obigen Texte ist aus einer
Abwehrhaltung, man könnte sagen aus Ressentiment
entstanden.
Einem Ressentiment im Sinne von: "Seht, was
passiert, wenn man die Sprache zwingt, sich um
die Kunst zu wickeln."

Dementsprechend sind sie sicher nicht frei von
Zynismen, endlos zerkauten Themen, blöder
Polemik, etc.
Wenn es etwas in ihnen zu finden gibt, dann auf
der Ebene des *Sich-Zeigens*.

Und vielleicht als Widerstand gegen eine Welt,
die sprachliche und politische Inhalte,
Multimedialität, Interaktivität, Partizipation,
etc, voraussetzt, hängen hier auch einfach nur
Bilder & stehen Skulpturen herum.
Und die Aussage könnte sein: es ist genug.

Beim Rückwärtsblättern werden immer die rechten
kurz vor ihrem Bedecktwerden von den Reflexionen
der linken Seiten noch einmal erhellt.
Dieses Schauspiel erlaube ich mir noch einige
Male bevor ich das Licht lösche um dann mehrere
Stunden schlaflos im Bett zu rotieren.

Der Titel stammt aus Wittgensteins logisch-
philosophischer Abhandlung. Er ist mir wieder
eingefallen, als ich gerade entlang der Traisen
die Weiden und den Himmel betrachtet, sowie eine
Lupe zerschlagen habe.

Das Rauschen und Brausen ist einem Zitat von
Ferdinand Kürnberger entlehnt, das W. seinem
Text als "Motto" voranstellt.
Insgesamt zitiert W.:

"...und alles was man weiß, was man nicht bloß
Rauschen und Brausen gehört hat, lässt sich in
drei Worten sagen."

Das Rauschen und Brausen, so könnte man daraus
schließen, ist das, was sich nicht in drei
Worten sagen lässt.

Im ersten Moment könnte man es es vielleicht für
ein Begriffspaar wie etwa *Subjekt & Objekt*
oder *Innen & Außen* halten. Bei genauerem
Hinhören stellen sich das Rauschen und das
Brausen als zwei jener Begriffe heraus, von
denen nie ganz klar ist, ob sie sich synonym
verwenden lassen oder nicht.

Zwei Begriffe, die vielleicht, aber eben auch
nicht sicher dasselbe bedeuten, sich womöglich
gegenseitig aufheben, vielleicht auch
verstärken.

Ein Entgriff, ein Unkonzept
Ein Abschiedsgruß der Sprache.

Das was ich mache, weiß ich gerne als *Dichten*
verstanden. Insofern, dass immer, wenn sich in
meinem Tun etwas tut, es dann passiert, wenn
sich irgendetwas verdichtet hat und natürlich
können sich auch die Durchlässigkeit und die
Leichtigkeit, auch die Ferne im Kunstwerk
verdichten.



Und mehr als eine Verdichtung kann man im
Rauschen und Brausen ohnehin nicht verlangen.
Hannah Arendt bezeichnet das Dichten als die
"menschlichste und unweltlichste" Kunstform, da
sie es dem Denken, das für sie sprachlich
funktioniert, am nächsten sieht. Es ist mir
nicht vollkommen klar, was Sprache für sie in
diesem Kontext bedeutet, aus meinem eigenen
*Kopf* weiß ich aber, dass das Denken oft in
Formen und Farben vor sich geht, und auch der
Umstand, dass "das Denken unterbrochen werden
muss, um das Gedachte in die Welt zu bringen"
(Arendt, Vita activa, Piper, 2011, 206)
erscheint weit weniger zwingend, wenn das Denken
direkt zwischen Denkendem und Welt verortet
wird, wenn es beständig zwischen beiden
umherschwingt, so wie es in der Kunst der Fall
ist.
Wenn ich bildhaue, verwirkliche ich vielleicht
kurzfristig Intentionen, die in meinem Kopf
schon vorhanden waren, bin aber auch mit jedem
Schlag mit einem neuen Weltding, mit einem neuen
Objekt konfrontiert, das diese sofort wieder in
Frage stellt und mir stattdessen etwas anderes
zeigt, auf das ich womöglich *alleine* nie
gekommen wäre.

Man könnte sich fragen: liegt das an seinem
eingeschränkten Vorstellungsvermögen? Die
Antwort wäre wahrscheinlich: Ja.
Köhlmeier spricht in seinen Nacherzählungen der
griechischen Schöpfungsmythen oft vom Menschen
als "lernfähigem Versager", also einem, der
nichts wirklich gut kann, sich dafür aber alles
irgendwie richtet.
Es muss ein kritischer Moment sein, an dem das
Leben beginnt, seine Spuren in der Welt
wiederzuerkennen und sich auf diese Weise in sie
einzuschreiben; auf diese Weise beginnt, durch
sie, auf und mit ihr zu denken.

All das ist ein alter Hut.
Auch das verwenden von W.s *Grenzen der
Sprache*, oder seines *Sich Zeigens* durch die

Kunst, das schon in den 50ern durch die Wiener
Gruppe und dazwischen sicher zahllose Male
stattgefunden hat.

Die Unterscheidung zwischen Neuem und
Bestehendem darf
"[...]mit Sicherheit nicht auf relative,
historische Art und Weise begriffen werden, als
ob die geltenden Werte zu ihrer Zeit neu gewesen
wären, und als ob die neuen Werte bloß Zeit
bräuchten um sich häuslich einzurichten. [...]
In seiner Macht des Anfangs und Neuanfangs
bleibt das Neue immer neu, wie das Bestehende
von Anbeginn alteingesessen war, selbst wenn es
etwas empirische Zeit dauerte, bis man es
anerkannte." (Deleuze, Differenz und
Wiederholung, Wilhelm Fink, 2007, 177)

Was hier steht, erhebt also nicht den Anspruch
etwas "Neues" zu sein, ist also altmodisch, bzw.
modern, zumindest also nicht neuer, als es immer
schon gewesen ist.

Das Neue kann problemlos in einer steinalten
Technik und Präsentationsform in Erscheinung
treten.
Das Rauschen und Brausen ist also ein alter,
bzw. neuer Hut.

Jeder will das letzte Wort vor der Stille haben.

Was die Referenz auf W.s Abhandlung, abgesehen
von Kürnbergers Wortschöpfung rechtfertigt, ist
eine Grobe Form des Werkes, die exemplarisch für
das Gerede zugunsten des Schweigens stehen kann.

Ein weiterer Aspekt *dessen worum es geht*: Die
Kunst soll vom Intellektuellen, vom Gerede
befreit werden.
Die Kunst hat, anders als die Musik, die diesem
eher zu entkommen vermag, in unserer
Gesellschaft fast unweigerlich den faden
Beigeschmack des Intellektuellen.



Irgendwann wird dieses Intellektuelle schon
etwas "Neues" gewesen sein, jetzt ist es aber zu
einem Zwang geworden, einer überbordenden
Antithese zur Forderung Kunst müsse "schön"
sein.
Schlussendlich sind beide Forderungen
gleichermaßen kleinlich und ein Zeugnis der
Angst der Kunstschaffenden vor jenen, die der
Meinung sind, "dass sie das ja auch könnten".

*Worum es also geht*, ist der Umstand, dass die
Kunst etwas viel Einfacheres ist, als es viele
vielleicht gerne hätten.

Und jetzt aus der praktischen Perspektive: Was
waren die Momente an denen ich, in Hinblick auf
die Rezeption mit meinem Werk zufrieden war?
Es waren Momente, in denen jemand mir gesagt
hat: "Was ich darin alles sehe" oder "ein
seltsames Gefühl, dass man da bekommt", oder
einfach nur ein Verweilen.
Das sind alles Momente, so scheint es mir, die
mit intellektuellem Erfassen oder Begreifen
wenig zu tun haben.

Der Moment in dem die Kunst *funktioniert*, also
in dem *etwas passiert*, in dem die Sehstrahlen
der Betrachterinnen in den Fasern, den
Widerhaken des Werkes sich verfangen, ist der
*um den es geht*.

Auch in diesem letzten Text ist wieder nichts
über die ausgestellten Werke zu lesen.
Dieser Text bezieht sich also wieder nicht auf
das Kunstwerk, sondern auf die es umgebende
Welt, in der es erscheint und in die es sich
eingliedern will.

Wie aber *könnte* das Schreiben über die Kunst
aussehen?

"Man wiederholt ein Kunstwerk als begrifflose
Singularität, und nicht zufällig muss ein
Gedicht *par coeur* gelernt werden. Der Kopf ist
das Organ der Tauschakte, das Herz aber das in
die Wiederholung verliebte Organ.
Die Sprache der Wissenschaft, vom
Gleichheitszeichen beherrscht, in der jeder Term
durch andere ersetzt werden kann; und die
lyrische Sprache, in der jeder Term unersetzbar
ist und nur wiederholt werden kann." (Deleuze,
Differenz und Wiederholung,16)

Die "Sprache", so wie der Begriff hier verwendet
wird, bezeichnet die Sprache der Wissenschaften,
wohingegen die einzige Möglichkeit tatsächlich
über das Werk zu schreiben im poetischen
*wiederholen* dessen bestünde, was da ist.

Dieses poetische Wiederholen sehe ich auch in
dem, was Sontag von der Kritik fordert:
"What is needed, first, is more attention to
form in art [...] a descriptive, rather than
prescriptive vocabulary - for form" (Sontag,
Against Interpretation, Penguin, 2013, 12)

(Ein wirklich beschreibendes Vokabular, wäre das
nicht eines, das das zu Beschreibende auf andere
Weise wiederaufleben lässt?)

& warum steht dann hier nicht einer dieser
poetischen Texte?
Aufgrund der Beschaffenheit der Welt.
Weil die Welt sich dermaßen in ihr Bedürfnis
nach Erklärungen verkrallt hat, dass sie das
Poetische nur als Variation des
Wissenschaftlichen verstehen würde.
& woran erkennt man, dass die Welt so ist?
Daran, dass sie einen Text zur Rechtfertigung
eines Kunstwerkes verlangt.

Ein weiteres Paradox: die Welt ist nicht bereit
für einen Text zur Kunst, weil sie einen (und
eben nicht einen solchen, sondern ein Formular)
verlangt.



Die Welt soll ihre Texte bekommen, wenn sie
bereit ist, das Kunstwerk als etwas
wahrzunehmen, das sich zeigt, als etwas, das
nicht auf ein Objekt in der Welt verweist,
sondern etwas, das ein Objekt in der Welt ist.

"Transparence is the highest, most liberating
value in art - and in criticism - today.
Transparence means experiencing the luminousness
of the thing in itself, of things being what
they are."(Sontag, Against Interpretation, 12)

Die Welt soll ihre Texte bekommen, wenn sie sie
nicht mehr braucht.




