
Die Karten dieser Kartei waren Bestandteil der „am Leeren unmit-
telbar“ Ausstellung und stellen das geistige Ökoktop des Werkes 
dar. Pars pro toto, einerseits, da sicherlich nicht alle Aspekte, und 
die nicht umfassend, einbezogen sind, andererseits stellen sie selbst 
Erfahrungs- und Möglichkeitsräume zur Verfügung, die in der Fülle 
der Einzelheiten Leere suchbar machen. Per Diskontinuität oder per 
Produktion, per Mikrovariabilität oder per Wucherung, … es gibt 
Diffusion, Osmose, sogar Homöostase des Nichts in die laufende 
Wirklichkeit. 

Sie können sich in der Datei mit den gewohnten Mitteln bewegen, wie 
sie der Reader (ab 7) gewöhnlich anbietet. Rechte Maustaste öffnet ein 
entsprechendes Menü. Ich habe ein komplexes Inhaltsverzeichnis in der 
Lesezeichenspalte eingerichtet, die Seitenminaturen bieten Überblick. 
Das Dokument ist durchsuchbar. Es wird eine ladefreundlich aufgeteilte 
Version geben.  Innerhalb der Kartei gibt es Dokumentationsphotos 
über die Installation der Kartei selbst in der Ausstellung. 

Ihr Andreas Peschka
Alle Rechte beim Künstler. Die Datei ist geschützt. 



Abgeschiedenheit "Ich bin der Kater, 
der 

Monotonie Taubheit 
Abgrund alleine läuft, für mich Negation Tod 
Abstand sind a l l e Orte gleich"– Negatives, das Trauer 
Abwesenheit Kipling Negative überhaupt Uneigentlichkeit 
der Berg von außen - Inframince Nichtigkeit Unmerklichkeit 
der Berg von innen Inter- Nichts Unruhe (reine) 
Bewußtlosigkeit Immaterialität Nichtwahrnehmbarkeit Ursprungslosigkeit 
Chaos Isotropie Nichtzentriertheit Vakuum 
Ekel Jenseits Null Vakuumfluktuation 
Einssein k 'ung Nutzlosigkeit Vermissen 
Empfangsbereitschaft Langeweile Öde Vergessen 
Erwartung Leere Offenheit wu 
Fadenscheinigkeit leere Klasse. Pause wu-yüan 
Grenze leere Relation Quelle 

Grenzenlosigkeit Leerformel Reinheit 
Grund des Werdens Leerheit Schweigen 

Grundlosigkeit Leerintention Sehnsucht 

Homogenität Leerlaufhandlung Selbstvergessenheit 

hsü Leersein Sosein-sonichtsein 

hsü-wu Leerstelle S t i l l e 

Hunger Mund t'ai-hsü 

Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 5.2. 1997 

Wörter (nur 
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2. Lieferung 
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langsam Titel vom 15.2. 1990 

Geist 

Wie langsam ich mich entwickle! Ein Faul t i e r , das sich langsam, unmerklich durch die 

Baumkronen bewegt: Und während es von einem Ast zum nächsten ausgreift, trägt der 

Früchte, a l t e r t , zerfällt, und wenn es dann endlich zugreift, fällt es nur deshalb 

nicht, weil inzwischen an Stelle des alten ein neuer Ast gewachsen i s t ————— gerade 

rechtzeitig, denn schon trägt der vorige Halt nicht mehr. 

Das Zentrum des Dschungels 

Vom Grundlosen, vom Horizontlosen, vom Überallhinsprießen der eigenen lic h t s c h n e l l 

wuchernden Allgegenwart überwältigt akzeptiert mein Dickicht seine langsamste Bewe

gung als Halt: Es umspielt das F a u l t i e r . 
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Scheideanstalt Titel vom 30.7. 1994 

"Nein, wirklich gar nichts!" 

Der Entdecker s t i r b t . "Es muß doch etwas da sein!", mit dem Zeigefinger fährt er 

durch die Luft nach vorne, wohin schon seine Augen deuten, wo er anhält, abrupt, als 

legte er ihn auf die bewußte S t e l l e . Bloß steht sein Finger a l l e i n im Raum, und seine 

Augen blicken ins Leere. Der Moment, in dem er ewig versagt, wieder. 

In seiner Phantasie verbindet sich das Unzureichende selbst dieser einfachsten Ge

ste mit jener anderen des Pennälers, der er einmal war, der aufzeigte, damit der 

Professor ihn, den immer geschätzten, immer unvorbereiteten, nicht drannahm — ihn 

nicht ertappte. 

Jener damals und dieser, die beiden Finger, nachdem er ein Leben immer neuen Wissens 

zwischen sie gelegt hat, dieses eine Mal endlich berühren sie s i c h , fallen ineins und 

bedeuten dasselbe. 
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Scheideanstalt Titel vom 13.3. 1990 

Weiß 

Ich war ein 6- oder 7-jähriges Kind, als ich meine bis heute wichtigste Erfahrung 

von dieser Farbe hatte. Ich lag in meinem Bett, warm zugedeckt und g l i t t langsam dem 

Schlaf entgegen. Das Kinderzimmer war dunkel, und ich hatte mich schon soweit aus dem 

Tag zurückgezogen, daß die Atemzüge meiner Brüder, selbst der alltägliche Lärm von 

draußen mich nicht mehr erreichten. Aber während ich gewöhnlich in meinem Bett, im 

weichen, heißen Anschmiegen der Federdecke die wohlige Sicherheit fand, die mir in 

die Bewußtlosigkeit hinüberhalf, entstand diesmal an Stelle dieser Berührung ein Ge

fühl der Aufblähung, ein Anschwellen meiner Arme, Hände, Beine, Rücken, Bauch schwol

len in einer haltlosen Elephantiasis an, während ich voller Angst reglos l a g . Wahr

scheinlich hatte die mich umhüllende Bettwärme die Empfindung von Entgrenzung vorver

legt, die den Raum des Traumes b i l d e t , und hatte im Halbschlaf, da das deutliche Ge

fühl vom Kontakt mit dem Bettzeug nicht zu tilgen war, sich mit der Wahrnehmung meiner 

Körpergrenze so vermischt, daß mir war, als wabere in dinglicher Intensität, sozusa

gen materiell verselbständigt diese Berührung als meine Haut, als mein Körper nach 

außen, weiter und immer weiter. Eigenartigerweise war diese Expansion nicht etwa von 

einem unheimlichen Dunkel begleitet, sondern von überaus strahlender, milchig diffuser 

He l l i g k e i t , einer undifferenzierten weißen Nacht. In diese Nacht hinein - hatte ich 

die Augen auf oder geschlossen? — verlor sich Stück für Stück das gesamte Inventar 

meiner Umgebung. Es gab anscheinend kein Halten für diesen Z e r f a l l , hinter dem ich e i 

ne umfassende Leere spürte. Über kurz oder lang würde der letzte Vorrat von Welt auf-

geopoet 
196 



Scheideanstalt T i t e l vom 13.3. 1990 

Weiß (2) 

gebraucht und meine ins helle Weite geblähte Hülle, ich r e s t l o s , würde hauchdünn ver

weht. Irgendwo in diesem weißen Sog hatte meine Todesangst ihren unfaßbaren Ort, und 

dort wohl lag auch der Angelpunkt, um den in letzter Panik der Vorgang sich wendete und 

zurückzuschwingen begann. Allerdings hie l t die Flucht der Gegenstände so schwerfällig 

an, war ihre Umkehr mit solcher Kraftanstrengung verbunden, so wenig ging es von a l l e i n , 

daß ich immer unmittelbarer wußte, der Wille dahinter lag in mir. Und also tat ich es, 

wenn alles einzeln sich wieder einfand, zusammenzog, sich gruppierte, plazierte, Ding 

für Ding ineins, Schritt für S c h r i t t , bis ich mich im Treppenhaus wiederfand, wo ich 

laut nach meinen Eltern weinte. 

Später einmal meinte i c h , daß ich wohl wisse, wie es i s t , wenn einen der weiße Flü

gel des Engels s t r e i f t . Heute sehe ich in dem Geschehen damals einen Keim meiner Art 

von Freiheit und habe Wege gefunden, zu wiederholen, zu erkunden, zu verrücken. 
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Granulat 26.9. 1990 

je suis real sur .. 

Stückchen Sperrgut hier & Bisschen Quecksilber j e t z t : in das Gemenge*. *(Überallgegen 

wärtig - das Reale anzustreben / dassurre a l l e anzustreben = haben, was man ohnehin 

hat, reintun, was sowieso drinne i s t . Herein gelassen sein. 

Granulat erweitert das gewöhnliche cadavre exquis in wuchernd unendlichboden-Lose. 

Immer mit der Ruhe - Zieht man a l l e , wird's teuer, der Gewinn sicher, vom Verlust auf

gezehrt: mehr a l s . 

Die bestehende Realität als eine ihrer Möglichkeiten mit allen verrührend. 

Auch so ein Gefühl. 

) 

da /-o de 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 28.4. 1997 

(minus x minus) = (minus)² 

So wie Europa und Afrika zueinander liegen, ergibt sich zwischen den Landmassen ein 

wassergefüllter Abstand, eine von Kontinenten fast ganz eingeschlossene Lücke, ein 

Binnen-, das Mittelmeer. Wie man heute weiß, sind die Positionen der Kontinente verän

derlich und unterliegen der Dynamik im Erdinnern träge fließender Schmelzströme. Diese 

Dynamik drängt die beiden Kontinente derart gegeneinander zusammen, daß man mit dem 

Verschwinden des Mittelmeeres in der fernen Zukunft rechnen muß. 

Nereus' Verwandlungsflucht; und kein Herkules, ihn aufzuhalten. 

Der Abstand zwischen den Kontinenten wird aufgezehrt, bei Gibralta schließt sich der 

Meerestrog, ohne atlantischen Zufluß trocknet er zur Salzwüste aus, entlastet vom Ge

wicht des Wassers wird der Boden des gewaltigen Beckens sich zu heben beginnen, während 

die Bodenplatten und die Ränder der kontinentalen Hochplateaus sich brechend stauchend 

zu einem großen Gebirge aufgefaltet werden. Endlich wird Erosion das Gebirge abtragen 

und eine endlose, gleichförmig zusammenhängende Ebene hinterlassen, die das Meer ver

gessen macht. 

Korsika 1979, an der Westküste: das Meer endlos heranbrandend, Brecher folgt auf Bre

cher, nichts anderes i s t da, was kommt. Plötzlich die Einsicht, daß "ewig" jetzt i s t ( 

(und sofort vorbei; so können ewig und unendlich sich ausschließen. 

Sabine fragte mich, woher denn mein Mittelmeerinteresse käme. Wieso i s t da dieses 

Interesse? Da ( i s t es wie diese Frage offen und geht zu und zu und (in einer Anstalt 

jemand, einer dieser abgewandt fremden Männer hatte an seinem ersten Tag hier freihän

dig eine Figur, etwa ein Quadrat, auf ein Blatt Papier gezeichnet. Das war eine kaum 

T 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 28.4. 1997 

(minus x minus) = (minus)
2 

sichtbare, mit zartestem Strich das Blatt kaum berührend aufgetragene Zeichnung. Seit

dem, und es wurden Jahre und Jahrzehnte, s i t z t er zeichnend über exakt derselben Figur, 

mit seinem S t i f t so zart wie am Anfang sorgfältig dem ursprünglichen Strich folgend La

ge auf Lage legend Minute für Minute, Tag für Tag. Kaum sieht nach a l l der Zeit der 

Strich etwas dunkler aus, kaum hat er sich auch nur wenig verbreitert. 

Endlich einmal gefragt, was er denn da täte, dieses Sinnlose a l l die Jahre, erhob er 

sich zur Antwort: Es handele sich bei der Zeichnung um ein einfaches, flaches Modell, 

an dem er aus Unvollkommenheit hänge. Und wenn auch das Modell sich einfach beschrei

ben ließe, das weit darüber Hinausgehende, die Berührung, den Anschluß könne er nicht 

vermitteln, das Ziel seiner Anstrengungen — es sei ein Entsenden und Sich-Schicken, 

dessen Ankommen draußen er zu erahnen suche, oft habe er den Durchgang, die Möglichkeit 

zu folgen, gespürt, aber obschon dann selbst- und weltvergessen auf der Schwelle bei

nahe beinahe hänge er doch zuletzt an diesem blöden Modell fes t , das zu lassen er nicht 

fertigbrächte — diese Tür sei endgültig zugeschlagen. Es handele sich um ein kleines 

Volumen Leere, in das er immer mehr gleichgroße Volumen Leere einfülle. Und er durch

kreuzte brutal seine Figur und zerbrach den S t i f t . A l l die Jahre habe ihn dieser Leere-

Rahmen immerhin soweit umfangen und i s o l i e r t , daß er jede Behelligung ausschließen 

konnte. Doch jetzt offenbar sei er geschwächt, ausgetrocknet, man frage, er antworte, 

er denke zum ersten Mal an den Tod, das Tor ohne Rahmen, das verbindungslose (er 

ging. Zwischenraum, der Negativkörper, dieses Massiv des Abstandes, dieses Nichtsein 

von Kontinent wird nicht mehr sein. Als nähme das mir etwas, nimmt dieser zweifache Ab-
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 29.4. 1997 

(minus x minus) = (minus)
2 

grund mich mit - körperlich - eine Leere, der man die Leere entnimmt; Übelkeit, eine 

Wendung des Magens, Schwindel von dort Sog der Tiefe, mein hungergesättigter Leib ——— 

ich i d e n t i f i z i e r e mich. Ich bin das. Das i s t mein Interesse. 

Eine Schachtelung von Hohlkörpern. Zukunft und Vergangenheit mit der Gegenwart ver

k l i t t e r t . RaumZeit i s t unbewegt. Es sind die Löcher - Bild des steinigen Ufers: runde 

Brocken Geröll, weit und beliebig über die glänzende Wasserfläche v e r t e i l t , an denen 

die Dünung r e f l e k t i e r t Wellenmuster streut, vermischt und umwandelt — es sind die Lö-

eher im schwingenden Medium, an denen es sich bricht, an denen Interferenzen festma

chen, und an denen die verschiedenen Schwingungsräume sich ineinanderkehren. Ich sehe 

he (das Meer, den Abgrund, der da i s t , gefüllt mit dem Klaffen seiner Vernichtung, dem 

Meer, das dann nicht mehr da i s t , ich fülle mich mit Nichtsein, blähe die Verneinungen 

sosehr auf, daß mir die Ebenen, die meerlose, die einmal war, und die, die die Meere 

vergessen machen wird, soviel größere Löcher sind, als jene interkontinentale, mit i h 

rem Verschwinden potenzierte Schlucht, daß ich in ihrer v i e l l e i c h t staubig stumpfen 

oder überwaldet grünen oder bizarr verstädterten Undurchsichtigkeit den großen Triumpf 

der Leere zu erkennen gewillt b i n . Über-Löcher (was macht das gegenwärtige Bewußsein 

Wenn in derart ausgehöhlter Höhle nicht bruchlos vielfach gefaltete Leeremeere übereinan derliegen, aufeinander sich abbilden und endlich ineinander wie eins kaum noch Infa-

mince-Spalten im Laminat spüre ich, mich? Ich assoziiere die Fluktuationen des Vakuums. 

Ich sehe meine Träume denken wie Glas, das fließend s p l i t t e r t — hyperfluid. Das 

Bewußtsein im Chaosbad. 
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3. Lieferung 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 24.4.1997 

Tageslichtprojektoren (1) 

Im hinteren Ausstellungsraum der Ruine s t e l l e ich mir vier oder fünf Tageslichtpro

jektoren vor. Sie sollten dimmbar sein. Dann kann man ihre Leuchtkraft so steuern, daß 

sie von Null auf Voll und zurück auf Null etwa im Stundenrhythmus schwankt. N u l l , das 

heißt, auch im Dunkeln i s t keine Projektion zu sehen. V o l l , das heißt, auch das hellste 

Tageslicht kann die Projektionen nicht überstrahlen. Dazwischen ergibt sich bei norma

lem, unbeständigem Tageslicht eine unregelmäßige Sichtbarkeitsgrenze für die Projekti

onen dort, wo das vom Projektor ausgesandte Licht gegen das vom Tage nicht mehr ankom

mt. Dann kann man zwar den Tageslichtprojektor selbst (die Fläche des Leuchttisches, 

die Betriebs- und Anzeigenlichter) noch leuchten sehen, erkennt aber keinen Widerschein 

mehr auf den Projektionsflächen. Nach und nach wird auch dieses Licht dunkler, bis das 

Gerät als stumpfer Gegenstand übrigbleibt, verharrt, ruht und wieder heller wird und 

wieder ausstrahlt und wieder seine Projektion gegen das inzwischen weiter veränderte 

Tageslicht durchsetzt und immer deutlicher auf der Projektionsfläche abbildet. Je hel

ler der Tag, desto später wird die Projektion deutlich, je dunkler, desto eher. Die 

Tageslichtprojektoren sollen Tag und Nacht in Betrieb sein. Jeder s o l l seinen eigenen 

Rhythmus haben, Zeiten, zu denen keine der Projektionen sichtbar i s t , sollten möglich 

sein. Es gibt Wechselwirkungen der Projektionen aufeinander. Nachts i s t das besonders 

deutlich. Im Dunkeln sorgen die Projektoren selbst für schwankende Helligkeiten. Die 

Projektionen werden in unterschiedliche Richtungen gegen die Wände abgestrahlt, sie ü-

berschneiden sich nicht, Projektionsrichtung, -höhe und -große sind unregelmäßig. 

Was wird p r o j i z i e r t ? 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 16.5. 1997 

Tageslichtprojektoren (2) 

Im hinteren Ausstellungsraum der Ruine s t e l l e ich mir vier oder fünf Tageslichtpro

jektoren vor. Sie sollten dimmbar sein. Dann kann man ihre Wärmeleistung so steuern, 

daß sie von Null auf Voll und zurück auf Null etwa im Stundenrhythmus schwankt. Nu l l , 

das heißt, das Gerät läßt passiv und kalt noch den leisesten Luftzug vorbeistreichen. 

V o l l , das heißt, selbst die heftigeren der rauminternen Luftströmungen werden von der 

über dem Gerät aufsteigenden, erhitzten Luft dominiert. Dazwischen ergibt sich bei nor

malem unbeständigem Binnenklima eine unregelmäßige Spürbarkeitsgrenze dann, wenn die 

Luft vom Gerät zwar aufgewärmt wird und sich rührt, aber als Strömung noch nicht zum 

Zuge kommt. Ihre vertikale Bewegung wird von den im Ausstellungsraum vorgegebenen Luft-

bewegungen ausgewischt und abgekühlt. Dann fühlt man am Projektor l e d i g l i c h eine matte, 

mehlige Schwüle, die eher die Indifferenz der Temperaturen hervorkehrt, als die Ent

schiedenheit einer eigenen Dynamik. Nach und nach, mit wachsender Kraft der Glühlampe 

wird das Gerät heißer, heizt die Luft immer intensiver und setzt dann seine Warmluft

säule gegen die kühleren Turbulenzen im Ausstellungsraum durch. Die Luft steigt zur 

Decke, q u i l l t dort auseinander, kühlt ab und sinkt an den Wänden weiter abkühlend zu 

Boden, um von dort wieder in den Warmluftstrom gepumpt zu werden. Es hat sich eine von 

dem Projektor bestimmte große Luftzirkulation aufgebaut. Dann verringert sich die Ener

gie, die Zirkulation bricht zusammen, in die Kälte zurückfallend passiert das Gerät i r 

gendwann, bei inzwischen verändertem Mikroklima, wieder die neutrale Schwüle, und auch 

dieser Wärmehof wird auskühlen, bis das Gerät kalt und statisch übrigbleibt, verharrt, 

ruht und wieder wärmer wird. Je wärmer und bewegter die Atmosphäre in den Ausstellungs-
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 16.5. 1997 

Tageslichtprojektoren (3) 

räumen, desto später kommt es zu der Luftzirkulation, je kühler, desto eher. Wechsel

wirkungen mit den meteorologischen Verhältnissen außerhalb der Ruine hängen von der 

Dichtigkeit des Gebäudes ab; von den Öffnungszeiten, während derer der Wetteraustausch 

stärker i s t , während er nachts bei verschlossenen Fenstern und Türen eingeschränkt i s t 

auf das, was Tür- und Fensterfüllungen und die doppelten Wände durchlassen. Die Projek

toren sollten Tag und Nacht in ihrem vom Dimmer geregelten Betrieb sein. Jedes Gerät 

hat dabei seinen eigenen Rhythmus. Zeiten, .zu denen a l l e i n die gewöhnliche, von keinem! 

der Projektoren beeinflußte Meteorologie herrscht, sollten möglich sein. Die projektor

induzierten Luftströmungen wirken auch aufeinander e i n . Sie sorgen selbst für schwanken-! 

de Temperaturgefälle im Raum. Es re s u l t i e r t auf unterschiedlichem Niveau der Durch

schnittstemperatur eine dynamische Binnenklimalandschaft von warmen Gebieten niederen 

Luftdrucks und aufsteigender Luft und kühleren Gebieten höheren Luftdrucks und absin

kender Luft. Dieser Landschaft entspricht eine unregelmäßige Verteilung der Projektor

standorte im Ausstellungsraum. 

Man kann die bewegten Luftmassen als ein Transportsystem zwischen den Tageslichtpro

jektoren ansehen. Was aber s o l l transportiert werden? 
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Stadt- und Erdkreis (P - Projekt) 6.11. 1995 

Auch das gehört noch "dabei ( 

In a l l meinem dissoziativen Tun verliere ich selten das Gefühl, da wäre ein überle

bensgroßer Körper, unsichtbar-ungreifbar, den ich dennoch immer wieder zu spüren be

komme, Stichproben; eine lockere Streu von einzelnen Landungen im Weltall weit aus

einander tastet diesen Raum dort — er i s t da, und wie zum Beweis habe ich hier a l l 

meine disparaten Produkte. 

(Plastik) 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste (Grundstein 4.5. 1997 

(minus x minus) = (minus)
2 

Höhle und Höhe. 

Der Kaiser steigt auf den Berg. Der Mönch dringt in den Berg e i n . 

Das Außere des Berges i s t seine Höhe, seine Masse und sein Gewicht. Das Innere des Ber

ges i s t seine Tiefe, seine Weite und seine Leere. 

Der Kaiser und der Mönch begegnen sich; zwischen beiden der Strom der Pilger, zehn

tausend wetzende Füße. 

Man begann den Berg zu polieren. Man trug alles Rauhe ab. Man s c h l i f f die Flanken des 

Gipfels und die Wände der Höhlen. Man puderte mit dem Staub die Ebenen. Die Höhlen wur

den größer, die Abhänge wurden schlanker. In der Ebene füllte man mit dem Staub die 

Senken. Als die Ebene ganz flach war, zeigte der Berg sich in seiner idealen Gestalt. 

Am Tage schimmerte die Sonne durch die dünne Wand der Höhle. In der Nacht funkelten die 

Lampen der Mönche durch die dünne Wand des Berges. Die Pilger blickten von innen nach 

außen und von außen nach innen. 

Es gibt noch eine andere Version dieser Geschichte. Danach wurde der vom Berg abge

tragene Staub in so starken Lagen über der Ebene abgelagert, daß er am Ende den Berg 

unter sich begrub. Irgendwo unter der Ebene hat man den Berg in seiner idealen Gestalt, 

doch niemand weiß wo. 

Und noch eine dritte Version i s t bekannt. Der Staub war, nach dieser, so l e i c h t , daß er 

verflog. Man fand die Wurzel, den Tiefengipfel, des Berges und legte sie f r e i , indem 

man die Ebene abtrug. Am Ende dünn, leicht und wurzellos, flog auch der Berg davon. 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste (Grundstein) 1997 

(minus x minus) = (minus)
2 

Diese beiden, vermutlich späteren Versionen sind weniger glaubhaft als die erste. Sie 

sind dennoch aufschlußreich. Beide zeigen sich unbefriedigt darüber, daß der Berg un

auffindbar scheint, und schlagen gegensätzliche Lösungen des Problems vor. Beide versu

chen auf diese Weise die Beziehung des Menschen zu dem Berg zu klären. Steht er auf der 

Staubhalde des durch Abrieb geläuterten Berges und muß also im Schutt dieser Läuterung 

nach dem Ideal graben, oder i s t der Boden, auf dem er steht, nur noch das Gerippe einer 

um des idealen Berges willen abgeschabten Welt? Soll er in der Erde oder im Himmel nach 

dem verlorenen Berg suchen? Ist v i e l l e i c h t seine Unauffindbarkeit am Ende die Konse

quenz seiner Allgegenwart? 

Die dritte Version s t e l l t zudem die Frage nach dem Anfang und dem Ende des Berges im 

Raum. Fängt sein Körper oben mit dem Gipfel an, sich v i e l l e i c h t endlos nach unten aus

zuweiten, oder kommt er t i e f aus der unendlichen Weite unter der Ebene hervor und gip

f e l t in seiner Spitze? Was wird offenbar, wenn man die Ebene, über die er sich erhebt, 

absenkt, wie Wasser? Man betrachtet den Berg vom Boot aus. Man sieht das Bild eines in 

der Wasserfläche gespiegelten Bergkegels. Man sieht einen Doppelkegel, das Bergmassiv 

und seine Wurzel im Spiegel. Dies i s t das Modell des davongeflogenen Berges. Seine bei

den, polar gegenüberliegenden Spitzen sind von Himmel umgeben. Aber man muß sich den 

Berg als einen einzigen Körper vorstellen, geschliffen, das Massiv und die Spiegelung 

zu einer schimmernden, durchscheinenden, arealen Gestalt verschmolzen, wie man ihn aus 

der langsam abgesenkten Ebene herausarbeitet. Ebene und Berg / wie Hochnebel sich l i c h 

tend / verfliegender Staub. 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste (Grundstein) 5.5. 1997 

(minus x minus) = (minus)
2 

Flugversuche: Man kann sich seine Vorstellungen über den fortfliegenden Berg mittels 

einer einfachen Versuchsanordnung spielerisch erweitern. Man legt einen nicht zu k l e i 

nen, planen Spiegel horizontal auf einen Tisch, und zwar so, daß eine Spiegelseite ü-

ber eine der Tischkanten etwas hinausragt. Diese Seite verwendet man. Man schneidet 

sich ein spitzwinkliges, gleichschenkliges Dreieck und einen der Spitze des Dreiecks 

winkelgleichen Rhombus aus Pappe zurecht. Die beiden sollten an der Basis bzw. der kur-

zen Diagonale länger sein als die verwendete Spiegelseite. Das Dreieck oder der Rhom-

bus werden nun rechtwinklig zur Spiegelfläche schlüssig an die überstehende Spiegelkan

te angelegt und senkrecht auf und ab bewegt. Dabei achtet man auf die sich jeweils über 

der Kante zeigende und sich im Spiegel ergänzende Figur. Das Auge hat dazu eine Beo

bachtungsposition frontal zu dem Schauspiel und nicht zu hoch über der Spiegelebene 

eingenommen. 

Das über der Spiegelkante erscheinende Dreieck ergänzt sich im Spiegel zu einem Rhom

bus. Hebt man das Dreieck langsam an, scheint sich dieser Rhombus aus seiner kurzen 

Diagonale heraus zu vergrößern. Er wird länger, höher und t i e f e r , und br e i t e r . Er um

faßt endlich und dennoch weiter anwachsend das Gesamt der Spiegelfläche, er wächst über 

die Ränder des Blickfeldes hinaus. Oder, senkt man das Dreieck, zieht der Rhombus sich 

in die kurze, schrumpfende Diagonale auf einen Punkt, bis zum Verlöschen zurück. Das 

sind zwei Weisen des Davonfliegens: in das unendlich Große und in das unendlich Kleine. 

Natürlich denkt man sich die am Modell gewonnenen Vorstellungen als real gegeben — 

den geblähten Ballon der Höhle, den zum Körnchen verschliffenen Berg, wie er davon-
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste (minus)
2

 5.5. 1997 

Berg und Höhle schleifen 

f l o g , wie man ihn sucht: den Kopf im Nacken findet man sich in der immer gewaltigeren 

Höhle, den Kopf gesenkt findet man sich über den immer winziger an der Fingerspitze 

haftenden Berg gebeugt: verschwindend winzig, verschwindend groß. 

Vorstellungen des Erhabenen. Es gibt eine Angst, sich in die unendlich kleine und un

endlich große Gestalt zu verlieren. Man fürchtet den ungeheuren Sog, den Schritt ohne 

Wiederkehr. Man gewinnt seine Fassung aus dem Bestimmbaren und Schönen. Man w i l l den 

Berg endlich. Im Spiegelexperiment läßt man das Dreieck ganz über die Spiegelebene auf

steigen. Seine Basis wird im Spiegel sichtbar. Im diesem Moment zerbricht der spiegel

erzeugte Rhombus. Man sieht je ein Dreieck hochschnellen und nach unten f a l l e n . Schei

tern vom Modell kaum beherrscht bricht gewaltiger Bruch nun häßliches Klaffen der un

faßliche Berg doch wieder über uns herein abrupt zwei fern winzig werdend. Man hat das 

Dreieck weggenommen und setzt den aus Pappe geschnittenen Rhombus an seine S t e l l e . Der, 

an der Spiegelkante aufwärts geführt, wird sich anfangs verhalten, wie zuvor das Drei

eck, winzig als rhombischer Splitter auftauchen, zum Berg anwachsen als würde er sich 

demnächst wie das unmäßige A l l aufblähen — doch dann, wenn die kleine Diagonale in das 

Spiegelbild t r i t t , hat er sein Äußerstes an horizontaler Ausdehnung erreicht und wird 

von da an symmetrisch und vorhersagbar auch seiner vertikalen Begrenzung zugeführt. Man 

hebt den Rhombus weiter an. Und der Betrachter erlebt, wie an der Spiegelkante allmäh

lic h und fließend zwei Rhomben auseinander hervorgehen, wie schließlich die Wurzelspit

ze des oberen am Gipfelpunkt des unteren gerade noch hängt, und wie beide sogleich aus

einandertropfen. Anmutig, harmonisch, organisch. Und auch die Umkehrung des Vorganges, 



Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste (minus)
2

 5.5. 1997 

Berg und Höhle schleifen 

die Vereinigung der zwei Rhomben i s t so. Verschwindend und wieder: 

Aus keins mach —— aus eins mach zwei, aus zwei mach v i e r , aus vier mach sechzehn, aus 

sechzehn mach zweihundertsechsundfünfzig, ... die Vermehrung der Berge, die Vorstellung 

einer neuen, körnigen Unendlichkeit wie Staub am Himmel und wie Sand im Meer - steigend 

sinkend, Symbole unzähliger Massenhaftigkeit – die weite Saat der Berge und ihre Ver

kettung Spitze an Spitze hängend endlose Polymere von Sanduhren und Doppelkegeln, durch 

die der Staub r i e s e l t , um die die Dünen wandern. 

Raum und Zeit (die abstrakt zu einfachen Figuren, Dreieck und Rhombus, wegzutun. Man 

verwende andere Abbildungen, Pinselzeichnungen der Berge Chinas, Photos a l l e r erreich

baren Gebirge, von jedem Hügel, jedem Haus, jedem Ding, jedem Menschen, ganz real neh

me man jede schwankende Gestalt, jede metamorphe Figur. Man nehme den Spiegel mit ins 

Freie und sehe zu, alles i s t anders; zehntausend Dinge bersten unabsehbar plötzlich ins 

Leben, bald i s t Staub auf dem Spiegel, die Ebene i s t stumpf, ohne Transparenz. Man be

obachtet unterdessen unablässig genau den scharf geschliffenen Spiegelrand der Ebene. 

Meine kleine Tochter, Nele, gerade fünfzehn Monate a l t , sie s p i e l t mit einem kleinen 

Taschenspiegel. Tatsächlich, sie l i e b t es, den Spiegel ganz nah an ihr Gesicht, vor ihr 

Auge zu halten, um in ihm, ihn hin und her wendend, meinen Blick zu suchen. Wir sehen 

uns dann durch den Spiegel von Auge zu Auge an. Ich sehe ihr großes Auge, und sie sieht 

mich beinahe ganz. 

Die zweite Version der ursprünglichen Geschichte handelt vom Staub. 

Darüber nachdenken wird so fort untergemischt. 
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Scheideanstalt Titel vom 5.5. 1994 

lokal 

Staub fällt auf den Wasserspiegel. Der Spiegel i s t schwer, die hohe Dichte der 

Flüssigkeit, das Salzwasser trägt den Staub. 

Zur K r i s t a l l i s a t i o n benötigt eine gesättigte Salzlösung Keime, winzige Störungen im 

homogenen Volumen als Anlaß und Anhalt der ersten K r i s t a l l b i l d u n g . Hält man die Flüs

sigkeit aber r e i n , störungslos, f r e i von örtlichen Differenzen, so reichert sie sich 

durch Verdunstung über den normalen Konzentrationsgrad hinaus mit dem Salz an. Das 

Salzwasser wird übersättigt. Die übersättigte Lösung i s t hellwach, in kritischem Zu

stand, überall dringend bloß bereit, jedes Molekül, jeder Raumpunkt wartet — wartet 

als ungeschiedenes Ganzes. Der reine Körper der Flüssigkeit findet in sich keinen Ort, 

nichts Bestimmtes, von wo die Reaktion ausginge, die sein könnte ) ) . 

Hebt man nun die Abschirmung auf: von außen sinkt ein Staubkörnchen, auf den Wasser

spiegel > das lokale Ereignis | schlagartig, von hier aus, aber überall gleichzeitig* 

setzt die K r i s t a l l i s a t i o n ein. Im Nu umfing das Salzwasser das erlösende Korn mit 

K r i s t a l l und holte es unter seine Oberfläche. 

* (gleichzeitig oder in Folge? Im Status quo ante hatte die Flüssigkeit keine 

Möglichkeit, überhaupt eine solche Unterscheidung zu t r e f f e n , ex post i s t die Un

terscheidung nicht nur selbstverständlich, sondern die Sukzession des Kristallwachs

tums auch offensichtlich — auf der Grundlage des erfolgten Sprunges aus der Homo

genität in die innere Differenzierung: der aber i s t ineins lokal & global zu denken.) 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste, (minus)
2

 15.5. 1997 

Berg und Höhle schleifen 

Einen Text über die Leere schreiben, i s t etwas anderes als die Leere schreiben. 

Ein leeres Papier i s t kein leeres Papier. 

Ein leerer Raum i s t kein leerer Raum. 

Eine leere Zeit i s t keine leere Z e i t . 

Jede Aussparung i s t randvoll. Es gibt kein leeres Gefäß. Man baut einen Rahmen und 

sieht unweigerlich das B i l d . Cage's " 4'33' ' " war geräuschvoll. Aber es gibt unerfül-

lte Erwartungen. Auf eine nicht erfüllte Erwartung kann man nur einmal setzen. Die 

Leere bleibt nie. 

Leere i s t über-rasch. 

Plötzlich i s t etwas unzusammenhängend: Kristall)(Wasser — "unzusammenhängend" i s t 

ein sehr zusammenhängendes Wort — wie bruchlos spricht sich das Oxymoron: K r i s t a l l 

wasser. Gab es je den Zwischen-leer-raum? Ich tanze meinen BROWN'schen Veitstanz mit 

den Wörtern, dem Schweigen, den Dingen und Lücken, werfe mich a l l s e i t s gestoßen umher, 

um v i e l l e i c h t doch einen Blick zwischendurch zu erhaschen. 

Ich hob einmal eine Tischglocke auf, um mir Gehör im Getöse zu verschaffen. Ich 

schwenkte die Glocke - kein Ton! Es fehlte der Klöppel: Aber schlagartig waren die 

Leute s t i l l geworden. 

Leere i s t ungeheuer l a u t . Am leersten i s t das Vo l l e . 

Das Mittelmeer wird verschwunden se i n . Deshalb i s t es schon je t z t v o l l von dem nicht-

seienden Mittelmeer. 

Viel schreiben! 
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Kontinentaldrift; Errata 26.11. 1992 

Jörg Lenzlinger 

schrieb mir aus Sofia: "Die Leute essen sehr v i e l Salz hier und die schulmedizinische 

Versorgung i s t hier sehr schlecht. Es scheint mir unmöglich zwei Dinge nebeneinander zu 

haben ohne einen Zusammenhang zu sehen. Alles i s t einer Gesetzmäßigkeit untergeordnet, 

Nur was zusammenhanglos i s t kann sich f r e i bewegen. Daher scheitern meine Versuche 

zwei Dinge zusammenzubringen die keinen Bezug haben zueinander. Für einen ganz kurzen 

Moment kann es gelingen, doch dann beginnt das Denken und es i s t vorbei. 

Der endlose Moment. 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste, (minus)
2

 16.5. 1997 

Berg und Höhle schleifen 

Viel umschreiben! 

Die Textkörperchen machen die Hohlform, Sandguß, das Gußnegativ, wie es auf die E i 

senschmelze wartet, als würde sie nie eingefüllt, als wäre der offene Raum innen nicht 

schon so gut wie ein Gußstück, zu. 

Als wären sie untauglich, als Sandform zu körnig, von zweifelhafter Konsistenz und 

noch zweifelhafterer Kohärenz und Dichte, ein Haufen beliebiger Korngrößen, -gewichte, 

-Substanzen, -formen und -oberflächen, ... : Was für einen Guß ergibt ein Schutthau

fen? 

Wollte man einen gußeisernen Schwamm von der Art jener aus dem Meer ertauchten, na

türlichen, mit ihren vielfältigen, ganz individuell unterschiedlichen Poren, man brauch

te eine Gußform wie eine Wolke schwebender Formpartikel, jedes ein Körperchen spätere 

Leere. Und da man nicht wüßte, wie die vom Eisenschwamm dann umschlossenen Körnchen 

wieder zu entfernen, härtet man das Nichts zu Kernen, unsichtbar, verstreut, absurd zu 

einem Areal unbesetzter, freigehaltener Orte - die Schmelze dorthin ausgegossen ergäbe 

den Eisenschwamm. 

Das Sandgußverfahren i s t ein Verfahren der verlorenen Formen. 

Den Berg schält man aus dem Rauhen, das abfällt als Staub. Ebenso nimmt man die Tex

te von der "Leere"-Ausstellung, die sie offenhalten, hinweg, man wird nicht mehr wissen, 

was diese mit jener zu tun hatten. Es i s t der Staub, den man aus der Galerie putzt, der 

die Plastiken stehen läßt. 

Aus dem Staub legt man eine Seifenblase f r e i ; die i s t ein Meer — jetzt ein Tropfen. 
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Kontinentaldrift; Ruine d. Künste, Grundstein 1981/94 5.8. 1996 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 1981/94, Inschrift 4.8. 1996 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste, (minus)
2

 13.5. 1997 

Grundstein 

(spitze, mit der Wolf Kahlen "(über zeit) '81 | '94" in die mehrere Millimeter dicke 

Schicht aus Ruinenstaub eingeschrieben hatte, so daß darunter die blanke Glasplatte 

sichtbar wurde. Mit einem kurzen Blick auf die Schriftzüge konstatierte er, daß das 

Schriftbild "schon weicher geworden" s e i . "Wegen der Erschütterungen", meinte er. Die 

kaum merklichen Beben der Großstadt würden die Staubgravur langsam von den Rändern her I 

zuschütten. Die für die Schrift freigeräumten Furchen, die Leerlettern werden eingeeb-

net. Man l i e s t ein doppeltes Verschwinden, und zwar eines, das anderes Vergehen auf

nimmt, bestätigt und f o r t s e t z t . 

Der von Wolf Kahlen als "nachträglicher Grundstein" der Ruine der Künste gesetzte 

Glaskasten i s t ein in einen Mauervorsprung zwischen den beiden Ausstellungsräumen an der 

Vorderfront des Gebäudes eingelassener Quader aus klaren Glasscheiben. Er wirkt wie e i 

ne etwa drei Ziegel hohe Aussparung, eine waagerechte Zäsur der Mauer, eine glasge-

schützte Lücke. Er i s t von drei Seiten her einzusehen. Man sieht die von Kahlen in den 

Kasten eingesiebte Ruinenstaubschicht, ihre nicht ganz ebene Oberfläche und die paral

l e l zur Vorderseite ins lockere Material eingeschriebenen Schriftzeichen. 

Der Glaskasten i s t luftdicht verschlossen. Sein Inneres i s t gegen freien Gasaustausch, 

gegen Feuchtigkeit und Zugwind abgeschirmt. Erschütterungen, Wärme und Licht aber kön

nen passieren. Und innerhalb des Glases wird es, wenn auch i s o l i e r t , ein Mikroklima ge

ben, chemische Reaktionen der enthaltenen Stoffe, chaotische Bewegungen der Gasmolekü

le rein auf der Ebene des Gasdruckes, die Energiewirkungen des Lichtes und, leichter 

als Licht, den Partikelstrom der Imagination. Man ant i z i p i e r t die weggeglättete S c h r i f t . 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste, (minus)
2

 1997 

Grundstein 

Robert Brown (1773-1858), englischer Botaniker, entdeckte 1827 die nach ihm benannte 

Brownsche Bewegung, deren Ursache aber erst 1863 durch Christian Wiesner erkannt wurde. 

"Eine Folge der regellosen Bewegung der Gasteilchen i s t die sogenannte BROWN'sche Be

wegung von kleinen, in Gas suspendierten Teilchen (zu sehen bei der mikroskopischen 

Beobachtung von Rauch bei Dunkelfeldbeleuchtung). Da die Stöße der Gasmoleküle auf ein 

Rauchteilchen bald von der einen, bald von der anderen Seite zahlreicher sind, zeigen 

diese eine andauernde, zitternde oder zickzackförmige Bewegung." <Christen Chemie, 

Frankfurt/M. 1970> 

Da Staub ab unter 1 Mikrometer Größe a l l e i n durch die Molekularbewegungen der Luft in 

Schwebe gehalten werden kann, und da anzunehmen i s t , daß diese Bewegungen solch l e i c h 

ten Staub auch vom Boden aufnehmen können, kann man auch annehmen, daß die Luft in Wolf 

Kahlens Grundstein-Glaskasten staubgeschwängert i s t . Wahrscheinlich gibt es einen tem-

peraturabhängigen Sättigungsgrad und also ein Fließgleichgewicht von Staubaufnahme und 

-ablagerung. Da die Staubteilchen selbst weder schwer genug sind, sich nach unten, noch 

leicht genug, sich nach oben abzusondern, und nur passiv äußeren Bedingungen gehorchen, 

hat der Austausch feinsten Staubes vermutlich über der in den Kasten eingesiebten Staub

schicht seine größte Intensität. Denn dort i s t der nötige Feinststaub in bedeutender 

Menge auf den mikroskopischen Erhebungen der pulvrigen Oberfläche den Zugriffen der Gas

moleküle ausgesetzt oder wird umgekehrt von ihren verfänglichen Vertiefungen dem Gas 

wieder entrissen. Über die glatten, von der Inschrift freigeräumten Stellen des Glasbo

dens f l i e g t der Staub hinweg. Das offene, spiegelnde Glas wartet. 
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Kontinentaldrift 27.1. 1994 

Baudelaire / Staub 

"Unzählige Schichten von Gedanken, Bildern und Gefühlen haben sich nacheinander 

leicht wie Licht auf dein Gehirn gelegt. Jede schien die vorhergehenden unter sich 

zu begraben, aber k e i n s i s t wirklich untergegangen 

(Baudelaire, nach Virilio, Ästh.d.Verschw. 1986) 



Kontinentaldrift 27.1. 1994 

Baudelaire / Staub 

"Unzählige Schichten von Gedanken, Bildern und Gefühlen haben sich nacheinander 

leicht wie Licht auf dein Gehirn gelegt. Jede schien die vorhergehenden unter sich 

zu begraben, aber keine ist wirklich untergegangen." 

(Baudelaire, nach V i r i l i o , Ästh.d.Verschw. 1986) 
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Scheideanstalt Titel vom 5.5. 1994 

Senke (aus den globalen Staubkreisläufen) - 1 

Auf dem See li e g t wie Seelen leicht der Staub. Da i s t eine abweisende Spannung, die 

aufhält. Das Sediment wartet. 

Der See i s t ein Salzsee. In den regelmäßigen Regenzeiten wird er von sechs Süßwas

serzuflüssen gespeist, die in den Trockenzeiten versiegen. Die Flüsse heißen Aornis, 

Acheron, Kolytos, Styx, Lethe und Erebos. In den Trockenzeiten dickt der Salzsee e i n . 

Das Salzwasser wird dicht und sein Spiegel so schwer, daß kein Wind seine unbewegte 

Glätte bewegen könnte. Der träge See entläßt durchsichtige Wolken in den heißen Him

mel. Er spiegelt ihr Verschwinden im Blau. 

Der Sommer i s t die Zeit des Staubs. Nach den ersten glühenden Wochen kann man be

obachten, daß kleine, erste K r i s t a l l e an den Staubkörnchen hängen, wie sie wachsen, 

wie sie sie umhüllen, glitzernd einschließen und unter die Fläche des Wasserspiegels 

ziehen. Sie sinken mit ihrer Fracht gemächlich, weiter wachsend, blühend zu Boden. 

Jedem Korn entsteht so ein Kristallboot, jedes wird in Mineralblüten gekleidet dem 

Grunde zugeführt. Wenn im Herbst wieder Regen fällt, das Wasser dünner wird und l e 

bendiger, lösen sich die funkelnden Gefährte von ihren Passagieren, setzen diese 

endlich ab und überlassen sie der dunklen Ruhe. 

Der Staub auf der Wasseroberfläche verhindert eine Übersättigung des Sees. Indem 

er der K r i s t a l l i s a t i o n Keime l i e f e r t , kann kontinuierlich Salz aus der Lösung gehen, 

die Lösung bleibt im Gleichgewicht. Staub und durch Verdunstung erhöhte Salzkonzen

tration treffen an der Oberfläche zusammen, die Staubsaat keimt K r i s t a l l e . Ihr Ge-
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Scheidenanstalt T i t e l vom 5.5. 94 

Senke - 2 

wicht überwindet bald die Oberflächenspannung, und die Kristallflocken sinken lang

sam ab. Sie nehmen ihren Anhalt, den Staub, mit nach unten, wo sie sich als Boden

satz ansammeln. Beim nächsten Süßwasserzufluß im Herbst kann das verdünnte Wasser 

wieder Salz aufnehmen. Das Salz am Boden löst sich wieder auf. (Ein See mit aktiver 

Sedimentbildung). 

Die Bildung von Sediment gehört in manchen Fällen zu den langsamsten Vorgängen, die 

auf der Erde stattfinden: mit einem Zehntelmillimeter pro Jahr. 

Phlegeton: Das Brennen; zum Schicksal von Sedimenten gehört es, irgendwann zu Staub 

zerrieben und ins Meer gespült zu werden. Dann auf dem Meeresboden abgelagert, werden 

sie von dessen Bewegung mitgenommen und gelangen mit diesem an den Tiefseegräben in die 

Glut des Erdmantels. Dort aufgeschmolzen, als Lava und Asche durch Vulkane wieder aus

gespuckt und über die Erde v e r t e i l t i s t es wieder da, fruchtbar und staubig. Der Eros

ion preisgegeben. 
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Kontinentaldrift 22.11. 1995 

Der weite, nicht behinderte Blick 

"Ein neues Paradies wird auf der Welt entstehn, 

Und rings um ihren Ball in ebnen Fluren gehn. 

Gesunde, reine Luft wird sie durchaus umgeben, 

Und jeder wird so lang als jene Väter leben. 

( … ) 

Komm, angenehme Zeit! beschleunige den Lauf! 

Mach alle Länder g l a t t , heb a l l e Hügel auf!" 

(– Klag-Lied des Herrn Professor Gottscheds über das rauhe Pfälzer-Land in einer Ab-

schieds-Ode) 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste, Zeit&Schwerkraft 16.3. 1997 
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4. Lieferung 
2.7.97 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 27.6. 1997 

Tageslichtprojektoren (4) 

Auf dem Berg i s t der See, unter dem See i s t das Feuer. (Der See i s t ein Salzwasser

see. Der See wird durchleuchtet/durchwärmt; das Wasser verdunstet, das Salz kriecht 

heraus; ein Bild das f o r t e i l t ( 

Auf den Projektortisch, in den Lichtweg und Wärmestrom der Tageslichtprojektoren 

bringe ich flache, rechtwinklige Schalen gefüllt mit gesättigtem Salzwasser. Die Kon

struktion der Schalen i s t einfach. Sie besteht aus einem niedrigen Rahmen, der auf 

dem Projektortisch stehend dessen Leuchtfläche umfaßt, und über den eine dünne, durch-

sichtig-klare und wasserdichte P l a s t i k f o l i e gebreitet i s t . Die Plastikplane geht über 

die Ränder des Leuchttisches hinaus und fällt an den Seiten des Tageslichtprojektors 

ab nach unten. Gießt man über dem Rahmen das Salzwasser auf die Plastikplane, schmiegt 

diese sich eng an Rahmen und Leuchtfläche und bildet die Mulde, in der sich das Wasser 

ansammelt und vorerst hält. 

In diesen Schalen wird das projektierte, warmluftumwehte gesättigte Salzwasser lang

sam eintrocknen. Wasser schwindet (Salz k r i s t a l l i s i e r t aus — eigenartigerweise so, 

daß von der Lösung aus eine Salzschicht innen an den Gefäßwänden hochkriecht (wobei 

'kriechen' schon ein zu schnelles Wort i s t für den unmerklich langsamen Prozess). Füllt 

man ständig Salzlösung nach, dann überwindet die Salzschicht den Rand und kriecht an 

den Außenseiten der Schalen die Plastikplanen hinunter, um sich ringsum auszubreiten. 

Dabei werden im Wege liegende Gegenstände vom Salz überwuchert. Dieser Prozess unter

liegt vielfältigen, meist zufälligen Einflüssen und verläuft demnach in höchst unter-

schiedlicher, kaum berechenbarer Weise. 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 1.7. 1997 

Doch nicht 

im hinteren Ausstellungsraum: die Tageslichtprojektoren kommen in den vorderen — 

in den hinteren, stärker abgesonderten Raum gehört eine Vakuumpumpe! 
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Kontinentaldrift; Ruine d. Künste, Kalenderblatt zur Hälfte gespiegelt 23.6. 1997 
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i m i c n n u r mittelbar Erfahrung. Man wird methodisch vorgehe 

I m S a l z w a s s e r i s t k e i n S a l z . 

Anionen 

Kationen 

H
2
0-Dipol 

Z e r f a l l e i n e s I o n e n g i t t e r s i m W a s s e r 
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Kont.dr.; Ruine d. Künste, Tageslichtprojektor auf Gestell (Modell) 24.6. 1997 
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Kont.dr.; Ruine d. Künste, Modell vor Bergkulisse 24.6. 1997 
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Kont.dr.; Ruine d. Künste, Projektor, Gestell, Schale, Plastikplane, 24.6. 1997 
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Kontinentaldrift; Ruine d. Künste, der Berg gespiegelt 24.6. 1997 
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Kontinentaldrift; Ruine d. Künste, das Skelett des Berges gespiegelt 24.6. 1997 
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5. Lieferung 
11.12.97 
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Stadt- und Erdkreis 8.9. 1995 

Geostationärer Aufstieg, mittags, in Äquatornähe ( 

schwankend (man stieg im Mastbaum schwindelerregend hoch, aber weitete den Horizont 

doch um nur so wenig. Vom Ausguck wäre man v i e l l e i c h t gerne noch höher hinaufgestie

gen, hätte gerne um noch einen und noch einen Horizont weiter geschaut, und wünschte 

wohl auch den Erdkreis allumfassend um sich ausgebreitet. 

Man i s t dieser Sehnsucht gefolgt. Wir kennen inzwischen den Aufstieg, wissen, was 

passiert. 

Da i s t der Stand auf Normalnull, der Horizont wie der Rand einer flachen Schale 

ringsum, dann die langsamen ersten Meter, der Horizont, scheint es, lockert seinen 

Griff und weicht, die Erde erstreckt sich weit und flach und rund, wir gewinnen im

mer mehr Höhe, und während die Einzelheiten der Gegend sich stetig verkleinern, rük-

ken immer mehr davon über den Rand in den Horizont, der nun nicht mehr so sehr uns, 

als vielmehr das Land umgreift und immer weiteres in sich hineinzieht, der Sog ver

stärkt sich mit dem Aufstieg, und als ob die von der a l l s e i t s einströmenden Land

schaft bedrängte Ebene sich nun in den Raum hinein staute, hat die Erde begonnen, 

sich aufzuwölben. Der immer höhere, immer schnellere Aufstieg macht sie zum Berg der 

Berge, wir heben von ihrer kugeligen Wölbung weiter ab und sehen den Horizont an Kraft 

verlieren, sein Fassungsvermögen schwindet, seine Ausdehnung erreicht ihr Maximum, und 

auf einmal i s t die Erde ein Kugeltag, blauleuchtend vor dem Hintergrund der Nacht, und 

der Horizont ein schimmernd dämmernder Umriß, ein mit der Entfernung schrumpfender Erd

behälter, sich schließend, Pünktchen, versunken. — Und oben nun fern draußen suchen 

wir hier dem A l l einen Horizont, der sich absehen ließe (. 
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Kontinentaldrift Mittelmeer; Ruine der Künste 22.4. 1997 

Gegenmaßnahme 1 

Den Mond von seinem Hof her bestimmen. 

Gegenmaßnahme 2 

Die Erde von ihrem Hof her bestimmen. 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 23.10. 1997 

Titel 

Als Titel meines Projektes in der Ruine der Künste nehme ich: 

) AM LEEREN UNMITTELBAR ANSCHLIESSEND: 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 16.10. 1997 

Das Phänomen Salzkriechen (1) 

Das Salzkriechen i s t Eigenaktivität der Materie im Spiel immer wieder gestörter, sich 

immer wieder regulierender Fließgleichgewichte. Es steht für den Anfang der Evolution 

durch Selbsterzeugung der Welt und für ihr Ende in Autokorrosion. 

Das Salzwasser ruht im Behälter, bleibt nicht. 

Etwas Wasser verdunstet. Etwas Salz wird abgeschieden. 

Wo? Es gibt eine gemeinsame Grenzlinie von Salzwasser, Gefäß und Luft. Das i s t ein 

kleiner, das Gefäß innen umlaufender Grat, ein ringförmiges, sich über den Wasserspie

gel erhebendes Wasservolumen, eine Spiegelkrümmung, das sogenannte Möndchen 'Meniskus', 

eine Oberflächenvergrößerung. Dort verdunstet das Wasser ein wenig schneller, dort i s t 

die Salzkonzentration ein wenig höher, dort bilden sich die ersten winzigen Salzkris

t a l l e . Ein Gleichgewichtsspiel der Lösung. Die S a l z k r i s t a l l e haften aneinander und an 

der Gefäßwand. Sie ragen rauh etwas in die Luft. Folglich mehr Verdunstung, mehr lokale 

Konzentration der Lake: mehr Ablagerung von Salz. Der Wasserspiegel s i n k t . Die K r i s t a l 

le bleiben feucht. 

Adhäsion, die Kraft, mit der das Salzwasser schon die Gefäßwand netzte, zieht es nun 

zwischen den Kristallen in feinen Winkeln, Spalten und kapillaren Gängen in die Höhe; 

dort baut es an der Verbreiterung des Salzrandes. Während der Salzwasserstand fällt 

(man wird bald bald beginnen, gesättigte Salz-Wasser-Lösung nachzufüllen), strebt das 

Salzwasser am Rande immer höher auf. Dabei wird ständig Salz sowohl gelöst, als auch 

abgelagert bei tendenziell größerer Ablagerung. So bleiben die K r i s t a l l e klein und 



Vexat, U1 - Hbf. Süd, HH 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 16.10. 1997 

Das Phänomen Salzkriechen (2) 

folgen einer offenen Kombinatorik. Die wachsende, sich verdickende und ausbreitende 

Salzschicht bietet ein amorphes B i l d : Ein mikroskopischer Wald sich verzweigenden Sal

zes von Salzlake durchströmt, von Salzabscheidungen lebend, unzählige Individuen her

vorbringend und auslöschend ... kriecht im Gefäß hoch, überwindet langsam den oberen 

Rand und klettert nun außen an der Wand herunter und wird ringsum expandieren, solange 

die Verhältnisse ihm günstig sind. 

("VEXAT", Projekt Hbf. HH, U1/U2 Schaukästen, zus. mit Th.Stordel, T. Kudrass, 1991/ 

92 (Notiz 28.3. 1995: 

Es begann damit, daß unter den Rohren Tropfen hingen. "Was'n Scheiß", dachte i c h , 

"Dochteffekt, das Salzwasser läuft weg!" — Da war aber nichts zu machen. 

Die Woche drauf waren erste kleine Zapfen zu sehen, die wurden immer länger, und zu 

meiner Überraschung verzweigten sie s i c h , wuchsen sogar stellenweise aufwärts oder ver

banden sich mit benachbarten Zapfensträngen. Das sah eher bizarr aus als schön und 

paßte wie der ganze U1 Kasten in die verwahrloste Häßlichkeit der Linie U1/Hbf.-Süd. 

Ich hatte zu der Zeit so meine Aha!-Erlebnisse darüber, wie sehr der Salzkriechprozess 

sich ins jeweilige Milieu einfügte, U2 = prächtig, schön, kunsthalle, U1 = desaströs, 

häßlich, stricher-dealer-

Erst ganz am Schluß, beim Abbau, als ich die Zapfen von den Rohren abnahm, als es zu 

spät war, habe ich gemerkt, daß die Zapfen hohl waren, dünne zerbrechliche Röhrchen — 

das Salzwasser war dabei gewesen, sein eigenes Röhrensystem zu bauen. Jenseits 

ihres Aussehens hatten die Salzzapfen eine Funktion gehabt: 
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VEXAT 29.3. 1995 

1 
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VEXAT 29.3. 1995 

2 
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VEXAT 29.3. 1995 
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VEXAT 29.3. 1995 
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VEXAT 29.3. 1995 
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VEXAT 29.3. 1995 
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VEXAT 29.3. 1995 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 16.10. 1997 

Das Phänomen Salzkriechen (3) 

Mineralisch, r e a l i s t i s c h , konkret. Für s i c h . 

Endlich schön. 

Manchmal, wenn die Salzkruste außen unter den Salzwasserspiegel im Innern gerät, 

kann mehr Wasser aus dem Gefäß gezogen werden, als die Salzkruste halten und verdunsten 

kann. Dann laufen Tropfen. Steht das Gefäß erhöht, so daß die Tropfen f r e i fallen kön

nen, entstehen seltsame Gebilde, kleine frei-wachsende Salzkanälchen, die über etwas 

im Salzkriechen Wesentliches Aufschluß geben können. Dort, wo der Tropfen kurze Zeit 

anhängt, bevor er fällt, an der Grenzlinie von Salzwasser, Luft und seiner festen Ba

s i s , bildet sich langsam ein kleiner S a l z k r i s t a l l r i n g , sozusagen ein hängender Sockel, 

der sich Tropfen für Tropfen aufbaut und verlängert, bis aus ihm in Form eines feinen 

Röhrchens ein langer Salzzapfen geworden i s t . Das Zapfenröhrchen i s t t e i l s von fast 

gläserner Transparenz, t e i l s opak und amorph, t e i l s mit Kri s t a l l e n wie einem spröden 

Schaum gefüllt, t e i l s dünnwandig zart und g l a t t . An vielen Stellen sieht man die Rif

feln der Wachstumsschübe. Die nachlaufenden Tropfen fließen durch das Röhrchen, mal 

hier mal dort länger gehalten, bis sie am Ende, nachdem sie es wieder ein wenig ver

längert haben, fallend verlassen. Dieses Durchfließen geschieht auf d r e i e r l e i Weise: 

erstens fließt das Salzwasser an der Außenseite, zweitens an der Innenseite, selten 

den ganzen Röhrchenquerschnitt ausfüllend, und drittens im Körper der Röhrchenwand in 

Poren und Spalten und immer lösend und wiederanlagernd zugleich, bei tendenziell größe

rer Ablagerung ... Meistens i s t das Röhrchen durch und durch naß. Es i s t das innere 

Skelett bedächtig fallenden Salzwassers. Das i s t außerordentlich beachtenswert: Man 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 16.10. 1997 

Das Phänomen Salzkriechen (4) 

muß sich von dem Gedanken an starre, das Wasser führende Rohrleitungen freimachen. 

Schon im Ansatz - der erste, löcherige K r i s t a l l r i n g des Sockels bestimmt, noch während 

er unter der Haut der Tropfen vom Salzwasser abgesondert wird, schon den Ort, von dem 

aus von nun an die ganze Serie nachfließender Tropfen abgehen wird. Salzwasserhaltig 

i s t er ein Tropfenfänger, von den Tropfen selbst angelegt: indem die Tropfen sich fan

gen und länger an ihrer Basis anhaften, verdunsten, Salz ablagern, geben sie sich e i 

genwillig die Bahn der Röhrchen als eigene Form. Das mit Hilfe seines Skelettes hängen

de Wasser bahnt sich unterschiedliche Wege. Meist geht es abwärts, mal gerade, mal i r 

gendwie schräg, aber auch waagerecht können sich die Röhrchen eine Zeit lang halten, 

sogar aufwärts i s t möglich, auch gabeln sich die Wege und führen wieder zusammen, 

manchmal vereinigen sich zuvor unabhängige Tropfenstrecken und trennen sich wieder. Es 

i s t , als entscheide ein imaginärer, sich durch die ganze Serie fallender Tropfen durch

haltender, Ausschau haltender, klarer Tropfenkopf willkürlich die Richtung. Das Wasser 

führt seine Kanäle, nicht umgekehrt. Und solange es diese durchfeuchtet, sind sie auch 

nicht s t a r r , sondern überall immer im Umbau. Durch die im Spiel des Lösungsgleichge

wichtes sich lösenden, umsetzenden und ablagernden S a l z k r i s t a l l e sind die Röhrchenwän

de andauernd mit dem Wasser im Fluß und haltbar nur wegen der tendenziell überwiegenden 

Ablagerung. Bei Auflösung flössen sie f o r t . Bei Austrocknung warten sie erstarrend im

merhin porös und hygroskop auf neu einströmende Salzlake. Der Weg i s t gebahnt. Wurmloch 

im Klaffen. Ein Stöbern, sehr langsam. 

Es i s t , als habe das Wasser eine Möglichkeit gefunden, den Raum zu untersuchen, durch 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 17.10. 1997 

Das Phänomen Salzkriechen (5) 

den es ansonsten nur f i e l e . Das Ergebnis l i e s t man an der Form des Röhrchens ab. Boh

rung durch die RaumZeit-Struktur des chaotischen Luftkörpers der Fallhöhe. 

Der aus dem Gefäß heraustastende Salzwassenkörper, wuchernde Expansion, die Umkeh

rung, wenn nicht mehr so sehr das Gefäß das Wasser, sondern mittels seines Salzgerüs

tes das Salzwasser das Gefäß umgreift, übergriffig korrosiv eng seine Umgebung erfaßt, 

ein Subjekt — man müßte es als ein unheimliches Wesen beschreiben, um ihm Respekt zu 

verschaffen, als einen Metabolismus der sich unmittelbar an seinen begegnenden Determi

nanten entlangbewegt, diese fressend begreifend sich einverleibend, ... (täte man ihm 

Unrecht? Wir Nachfahren ekeln uns vor den Relikten unseres eigenen urzeitlichen Begin

nens. Das i s t Selbstekel. Wir gleichen dem. Es: 

Es i s t schön. Geradezu als wunderbar empfinde ich seine Berührungen des offenen Rau

mes. Seine Konstrukte dorthinein, den riskanten Vortrieb der Salzröhrchen-Tropfenbah-

nen, aber schon die pelzige Dicke der Salzschicht, dort wo sie dem freien Luftraum ent

gegenwächst, i s t von der Art. Hier treiben nicht Tropfen, sondern die einzelnen Wasser

moleküle, die unter Rücklassung des Salzes sich abtrennen und davonfliegen, den Prozess 

voran. Ihr Möglichkeitsspiel mit dem angrenzenden Luftraum und seinen Strukturen er

zeugt die Kristallgestrüppe, zottigen Grate und offenporigen Salzpolster, die ganze 

hochindividuelle wassergesättigte RaumZeit-Spur. 

Ich habe derartige Ausblühungen und sogar Tropfenbahn-Röhrchen aus Kalk an Spannbe

tonbrücken beobachtet. 

Es geht um die Vorbilder des menschlichen Ausgreifens ins jenseits Leere. 
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VEXAT 30.3. 1995 

Hypothese über 1 
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VEXAT 30.5.1995 

Hypothese über 2 
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VEXAT 30.3. 1995 

Hypothese über 3 
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VEXAT 30.3. 1995 

Hypothese über 4 
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VEXAT 30.3. 1995 

Hypothese über 5 
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VEXAT 30.3. 1995 

Hypothese über 6 
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VEXAT 30.3. 1995 

Hypothese über 7 
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VEXAT 30.3. 1995 

Hypothese über 8 
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Vexat, Salzkanälchen, Fragmente, nach dem Abbau gesammelt 2. 1991 
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Kontinentaldrift, Ruine der Künste 19.10. 1997 

Das Phänomen Salzkriechen (6) 

Mehr und mehr, die Grenze aus der Grenze kriechend ———:aus dem Meniskus die Was

serfläche, wie sie expandiert. > Die Grenze in sich | weiße Singularität, | selbst der 

B l i t z , | Himmelsteiler, | i s t innen Wechselspan- nung, Berührung, | nicht Berüh

rung, unendlich, zahllos, | unbekannt, was i s t | zwischen der Grenze? < So s t e l l e ich 

mir Leere als Volumen vor, als ein inneres und ein äußeres Volumen Leere: dazwischen 

die Grenze, die die beiden trennt, des hauchdünnen Seins wuchernde Expansion. 

Und zugleich i s t da mein Gefühl, daß in dieser überfüllten, dichten Welt, dem Reich 

der zehntausend mal zehntausend: zeugenden Dinge, Leere nur i n , zwischen der Grenze noch 

zu finden i s t : 

Lege ich beide Impulse passend übereinander, wird mir f l a u . 

Ein möbliertes Zimmer, ein Empfangsraum, die Einrichtung hält einen Durchgang und die 

Bühne für die Begrüßungen f r e i , das Oval, in dem Gastgeber und Gäste aufeinanderzugin-

gen, wären sie anwesend. 

Man mache in diesem Zimmer ein Photo: In die Mitte des rechtwinkligen Ausschnittes, 

in den Focus der Aufmerksamkeit, wo das Zeigenswerte seinen öffentlichen Ort hat, rücke 

man die leere S t e l l e . Dort quere die Schärfeebene nur Unsichtbares, welches scharfge

s t e l l t klar wird, ohne aufzutauchen, während im größten Teil des Sucherfeldes die Ge

genstände in Unschärfe versinken. Auch lasse der Focus der Aufmerksamkeit, der die Mit-

te besetzt, die vier Ecken des rechtwinkligen Ausschnittes wie üblich unbeachtet und 

unscharf. 

Zwischen der gewollten Nichtigkeit im Zentrum und der wie unwillkürlichen Nichtig-
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4a Nach ist kein Komma zu setzen. Der Tartaros hat bei Hesiod 
keine Nachkommen, ist also nicht wie Chaos, Gaia und Eros eine 
Urpotenz, sondern wie der Olymp Wohnstätte der Unsterblichen. Briefliche 
Mitteilung von J. Latacz vom 16.2.90. VgL auch Latacz: Die griechische 
Literatur Bd. 1, S. 104f. 

5 Bei Platon (Sympos. 178B), Aristoteles (Peri Xenophanous 975a 
11-14), Sextus Empiricus (Adv. math. IX 8) und anderen antiken 
Autoren fehlen die Verse 118 f. Der erste der beiden schränkt 
die Erde als Wohnsitz aller Götter unsinnig auf die olympischen 
Götter ein, der zweite setzt zwischen Chaos und Gaia einerseits 
und den Eros andererseits unnötigerweise den Tartaros. Vgl. Marg 
107 f. Auch West nimmt V. 119 als Zudichtung an, möchte sie 
aber Hesiod selbst zuschreiben. Anders zuletzt R. A. Prier: On 
Theogony 118 and 119. In: Classical Philology 67 (1972), S. 54 f. 
Eine Entscheidung fällt schwer, da man bei Hesiod nicht mit 
logischer Konsequenz rechnen kann. 

II. Weltentstehung: Gaia, Uranos und die Titanen (V. 116 -210) 

Zuallererst wahrlich entstand das Chaos, 1 3 aber dann 
die breitbrüstige Gaia , 1 4 der niemals wankende Sitz von allen 
Unsterblichen, die das Haupt des schneebedeckten Olymps bewohnen 
und den dämmrigen Tartaros im Innern der breitstraßigen Erde, 

120 und der Eros,15der schönste unter den unsterblichen Göttern, 
der gliederlösende. Von allen Göttern und von allen Menschen 
bezwingt er in der Brust den Sinn und den klugen Ratschluß. 
Aus dem Chaos entstand der Erebos und die dunkle Nacht, 
aus der Nacht aber entstanden wiederum der Äther und die Tages-

helle 1 6, 
125 die sie gebar, nachdem sie empfangen und sich mit Erebos in Liebe 

verbunden hatte. 

13 Vgl. dazu unsere Einleitung, S. 19ff. Den orientalischen Ursprung 
auch des Chaos-Begriffs betont besonders stark F. Lämmli: Vom 
Chaos zum Kosmos. Basel 1962, S. 29 ff. 

14 „Griechische Schau der Welt, griechisches Lebensgefühl kündet 
sich hier, gleich zu Beginn der Götterfolge an: ein zwiefacher 
Ursprung, zwei polare Bereiche: Unform und Form; abgründige 
Tiefe und klare, feste Begrenzung; vage Todesdunkelheit … und 
gleichmäßig wandelnde Gestirne bestehen nebeneinander. Sie 
mischen sich nicht, die Nachkommenschaften von Chaos und 
Gaia gehen keine Verbindung ein, aber sie bekämpfen sich auch 
nicht, es ist kein Agon zwischen Unform und Form, zwischen den 
Ausgeburten des Chaos und den Kindern der Gaia. In polarer 
Gegensätzlichkeit bilden die beiden Ursprünge ohne jede ethische 
Wertung, in gleichmäßig göttlichem Da-Sein, eben kraft jener 
Gegensätzlichkeit, die totale Einheit der Welt" (P. Philippson: 
Genealogie als mythische Form, S. 16 f.). 

15 Vgl. dazu unsere Einleitung, S. 29ff. Die philosophiegeschicht
lich wichtige Stelle wird bei Platon (Sympos. 178B) und Aristo
teles (Met. A c. 4, 984b 27 f.) zitiert. Vgl. auch Parmenides 
(Diels-Kranz 28 B 13). 

16 Eigentlich: „der Tag". Da aber der Tag (gr. ) bei Hesiod 
weiblich ist, der mit dem männlichen Aether Nachkommen er
zeugt (vgl. V. 211-232), mußten wir ein Femininum einsetzen. 
Zur Sache vgl. P. Philippson, S. 18. 



Gaia aber erzeugte als erstes ihr selbst gleich, 

den sternreichen Uranos, damit er sie ganz umhülle (und) 

damit er den seligen Göttern für immer der nicht wankende Sitz sei. 

Sie erzeugte (auch) die hohen Berge, die lieblichen Aufenthaltsorte 

der Göttinnen, 

130 der Nymphen, die in den schluchtenreichen Bergen wohnen. 

Sie gebar auch das unermüdlich wogende Meer, schäumend im Wogen

schwall, 

den Pontos, ohne ersehnte Liebe. Aber dann 

gebar sie, nachdem sie von Uranos umarmt worden war, den tiefaufge

wirbelten Okeanos, 

den Koios, den Kreios, den Hyperion, den Iapetos, 

135 die Theia, die Rheia, die Themis, die Mnemosyne, 

die goldbekränzte Phoibe und die liebliche Tethys. 

Nach diesen entstand als der jüngste der hinterlistige Kronos, 

das schrecklichste unter den Kindern. Er haßte den blühenden Vater. 

Sie gebar auch die Kyklopen, die ein überhebliches Herz haben, 

140 den Brontes, den Steropes und den starkmutigen Arges. 

Diese gaben dem Zeus den Donner und verfertigten den Blitz. 

Sie waren in allem sonst den Göttern ähnlich, 

(nur) hatten sie ein einziges Auge mitten auf der Stirn. 

Kyklopen war ihr Name, weil sie (nur) 

145 ein einziges rundes Auge auf der Stirn hatten. 

Stärke und Kraft und List war bei ihren Werken. 

Noch andere aber stammen ab von Gaia und Uranos, 

drei große und starke Söhne, nicht (beim Namen) zu nennende: 

Kottos, Briareos und Gyes, übermütige Söhne. 

150 Bei ihnen bewegten sich hundert Hände schnell von den Schultern, 

unförmige. Jedem waren (dazu) fünfzig Köpfe 

aus den Schultern gewachsen auf festen Hälsen. 

Unnahbare und mächtige Kraft lag in ihrer großen Gestalt. 

Wieviele aber auch von Gaia und Uranos erzeugt wurden,
17 

17 Hier beginnt der sogenannte „Sukzessionsmythos" mit der Auf-

einanderfolge der Götterkönige Uranos, Kronos und Zeus. D i e . 

orientalische Herkunft dieser Mythen ist inzwischen unbestritten. 
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Kontinentaldrift; Ruine der Künste 22.10. 1997 

Vakuum (8) 

Die Schwierigkeit i s t , man muß die Leere sich als schöpferisch vorstellen (! Doch 

noch absolut i s t ekelhaft Weiches sie indifferent vor anfangender Möglichkeit, vor der 

Möglichkeit eines Anfanges, man scheue sich nicht, Worte niederzuschreiben, die nichts 

bedeuten, krank-bewußt schwelgend schiebt man sich vom überschüssigen Rand, suhlt in 

den Regress ins Unendliche vor, vor, vor, ... — dem Denken längst ging die Luft aus, 

"Nicht-Sein, dem das Sein nie gewesen"-Abstraktionen in endloser Potenz zunächst eu

phorisch dann apathisch erschöpft, dann schließlich funkenlos, aschenlos nichtig: ein 

Ohne-Rest — stürzt sich in diesen Abgrund, der nach unten endgültig offen und rand

l o s , weltzeit-, weltraumlos k l a f f t : das Ur-Chaos. 

Das setzt Hesiod als entstanden da. "Zuallererst wahrlich entstand das Chaos, (...)", 

das Aufsperren des Mundes, das Klaffen einer Wunde, das Gähnen einer Höhle, wenn man 

die sich öffnenden Seiten nicht nur als unendlich auseinandergerückt, sondern überhaupt 

weg denkt, Kerényi sagt, "eben das, was von einem leeren Ei b l e i b t , wenn man die Scha

le wegnimmt". Vie l l e i c h t i s t das sogar weniger als l e e r , i s t nicht einmal das Sein des 

Nichts, ohne daß so doppelt verneint wieder positiv etwas würde (nein, gar, gar keine 

Beziehung zu irgendeinem Sein, ein elend mattes Nichts unendlich und undifferenziert, 

homogen und isotrop, unmaßstäblich, ungegenständlich, energielos, jenseits von Raum 

und Zeit, ein Schwindel zu fragen, "Was war noch davor?" 

Man glaubt nicht, irgendetwas könne dadurch entstehen. Natürlich enthält man sich 

deshalb nicht
;
 weiter zu spekulieren (fällt man doch inzwischen schon ganz haltlos im 

unendlich Leeren fallend ohnehin i s t Schweben und mal auch anfänglich — als was (? — 
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Hesiod setzt zweitens Gaia. Schwerelos anfänglich i s t da aufeinmal im Voranfang ein 

Halt: " ( . . . ) , aber dann die breitbrüstige Gaia, der niemals wankende Sitz von allen Un

sterblichen, die das Haupt des schneebedeckten Olymps bewohnen und den dämmrigen Tar

taros im Innern der breitstraßigen Erde, (...)", die erste Differenz, Grenze, Kraft 

und Form. Ich umschreibe so: 

- "breitbrüstig", "breitstraßig", ausgedehnt rund, kugelförmig, die endliche Unend

li c h k e i t einer Kugelfläche, bei relativer Größe; 

- "schneebedeckter Olymp", der Berg der Berge, die konvexe Kugelaußenseite, schim-

mernd-kalt, ausgesetzt, gefährdet/offen 

- "dämmriger Tartaros", die Höhle der Höhlen, die konkave Kugelinnenseite, dünkel

dumpf, eingeschlossen, beschränkt, gefangen 

- "Sitz der Unsterblichen", ewiger Halt a l l e r grundlegenden Unterschiede und Kräf

t e . 

Von allen geometrischen Körpern i s t die ideale Kugel dem Chaos am nächsten. 

Ein und A l l e s . Mithin plötzlich ein Universum. 

Das i s t kaum mehr, als ein Seifenbläschen Möglichkeit, die idealdünne Bloß-Grenze 

Hohlkugel, so als hätten die Eigenschaften des Chaos sich konkretisieren wollen und in 

einfachst möglicher Form sich gegeben: das, was k l a f f t . Gaia. (Nichtsein und Sein, Un

differenziertheit und Differenz, vorher und nachher, innen und außen, konkav und kon

vex, getragen und gespannt, fest und gefährdet, s t i l l und bewegt, schrumpfend und wach

send, u.s.w. u.s.f. Hohlkugel überhaupt ( i s t Gaia, die das Chaos aufhebt, und die das 
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Denken im Chaos b i r g t . 

Das geschöpfte Chaos; ringsum geschlossene Kelle —— 

Der Kletterer in den Klippen, der Wind schleudert wütende Vögel und Schreie gegen 

ihn in dichten Schwärmen von unten Getöse und Schaum der Brandung. Gelegeräuber. Vor 

ihm hebt sich ein Vogel aus der Wand, einen Scheinangriff kreischend. Das Ei l i e g t ver

lassen und nackt auf dem Sims, er gre i f t hinüber zur sicheren Beute. Ein Windstoß aber, 

das Ei r o l l t ein kurzes Stück, nicht mehr zu fangen, fällt. Fliegt! Eine scharfe Kurve 

reißt es in die Höhe plötzlich l e i c h t . Ein hohles E i , taubes Gelege, v o l l warmer Luft. 

Das i s t selten. Er verfolgt den wirren Flug zwischen den Sturmwirbeln, sieht es dort 

zermahlen endlich zerstieben. Er klammert sich einen Moment schwindlig an den Fels 

fest an. Hält fes t , i s t sich selbst Welt genug, um dem verlorenen Weltall nicht sich 

selbst noch zu opfern. Vorsichtig, langsam tastet er in seine Tasche, nimmt eines von 

der Beute, pickt es am Stein auf, t r i n k t es aus und wirft den leeren Schalenkörper je

nem hinterher. 

Soll der Symmetriebruch erste Differenz im allüberall symmetrischen Chaos, die Gaia 

i s t , sich auch in deren Hohlform ausdrücken, so wäre das Ei ein besseres Äquivalent 

als die Kugel. 

Als Drittes setzt Hesiod den Eros in die Reihe der ursprünglichen Triade: " ( . . . ) , und 

der Eros, der schönste unter den unsterblichen Göttern, der gliederlösende. Von allen 

Göttern und von allen Menschen bezwingt er in der Brust den Sinn und den klugen Rat-
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Schluß." — Eins wird Zwei, von Zweien das Eine i s t das D r i t t e . Schön, ich nehme es 

mal als dialektischen Dreischritt, Chaos - Gaia - Eros, These - Antithese - Synthese; 

Eros in sich i s t wiederum wiederholend dreigliedrig (gliederlösend 

- "gliederlösend": Vergleich und Bestätigung, dreieinige Ruhe, harmonische Schönheit, 

erkannte Ganzheit von Gesamt und Gliedern, entspannt: das bleibt (Idee, bewahrt, 

v i e l l e i c h t s t i l l , urchaosnah, ewig ... 

: Zergliederung, Zer- ( f a l l , Sprung zurück in die Urruhe des Chaos, 

wie nie gewesen, wie viele Weltversuche endeten so ? erlöst (gaialos vernichtet, 

was sich nicht hält (im Aufkommen der Glieder: Ek-

: Ekstase-Synthese, Tanz, Eros-Eros, der Liebe fruchtbare Zeugungs

kra f t , dynamische Schönheit, forttreibende Figurensaaten, die bleiben nicht, ent

stehen, teilen-vereinen, weiter und weiter wuchernde Differenzen ( – – 

- "bezwingend": ein 'Aha' des Dichterphilosophen, er konstatiert die zwingende Logik 

des ersten Schöpfungsabschnittes zusammen mit ihrer ursprünglichen, überwältigen

den, akausalen und amoralischen Kraft; er bestätigt darin sich selbst, seinen Fall 

ins Leere und seine die Welt umwandelnde Konstruktion (wie er sie/sich als Möglich

keit (rettend in sein Chaos eingetragen und aus ihm sodann entfaltet hat. 

Der erste Schöpfungsabschnitt, das Entstehen unmittelbar aus dem Chaos, das Eros zu

gleich abschließt und weiterführt, enthält im Übergang zum nächsten, dem der paarweisen 

Wechselwirkungen, noch die ungeschlechtlichen Verwandlungen von Chaos und Gaia, von de-

nen man nicht sagen kann, sind sie Folge oder Ursache des jeweils nächsten im Drei-
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s c h r i t t . "Aus dem Chaos entstand der Erebos und die dunkle Nacht, (...)", und, "Gaia 

aber erzeugte als erstes, ihr selbst gleich, den sternreichen Uranos, damit er sie ganz 

umhülle (...)". 

Ist es, daß das unendliche Chaos sich in die zwei Bereiche der Leere t e i l t e und so 

Gaia dazwischen hervorrief, oder t e i l t e die Hohlkugel Gaia, indem sie entstand, das 

Chaos in eine innere und eine äußere Leere? Das war wohl in eins, jedenfalls sind da 

zwei dunkle aus dem lichtlosen Chaos entstandene Räume, die nun unterschieden auch ver

schiedene Bedeutungen annehmen. Die dunkle Tiefe der inneren Leere i s t Erebos, und man 

kann ihn sich als unendlich t i e f denken. Die dunkle Höhle der äußeren Leere i s t Nyx, 

die Nacht, und sie i s t wohl unendlich hoch. Die Fläche, an der sie sich trennend be

rühren, i s t Gaia zwischen Finsternis und Nacht. Der Erebos und die Nacht werden sich 

als das erste Paar vereinen und etwas zeugen, das ihnen gemeinsam i s t , und etwas ihnen 

Entgegengesetztes, den Äther und die Tageshelle. Den Äther sehe ich als die Dichte und 

Sichtlosigkeit des Urdunkels, die s i c h , außen von der Nacht geboren, als f e i n s t s t o f f l i -

che Substanz und Transparenz manifestieren, während sie innen massiv und aussichtslos 

gegen ihre Begrenzung stehen. So wie man den Äther als eine Verdünnung des Urdunkels 

bezeichnen könnte, so die Tageshelle als seine Lichtung, wo es ganz auseinanderweicht, 

offen als Tag. 

Gaia wird die Erde genannt, aber Erde wird sie erst, indem sie als das Zwischen des 

Chaos auch selbst Substanz gewinnt. Die Grenze Gaia weitet s i c h , ihr Außen und ihr In

nen lösen sich und rücken auseinander. Uranos entsteht, der Himmel. Und zwischen Him-
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mel und Erde i s t es nicht l e e r . Die Hohlkugel, die jetzt nicht mehr bloß Gaia i s t , be

herbergt ein neues Innen im Spalt zwischen der Doppelwand Erde//Himmel, in dem sich im 

Fortschreiten der Theogonie die wesentlichen Entwicklungen ereignen werden: der Große 

Fluß des Werdens, Okeanos wird erzeugt zwischen Gaia und Uranos, hervorgebracht von 

Gaia. Zugleich sind es aber doch auch noch Erebos und Nyx, die sich so weiter ausein

anderentwickeln, denn Uranos i s t als die Decke des entstandenen Spaltes an seiner Ober

seite auch die Grenze zur Nacht, während Gaia als dessen Boden an ihrer Unterseite E-

rebos abgrenzt. In Okeanos, dem im Zwischenraum fließenden, mag man eine Neuverkörpe

rung des Eros sehen. Aber dort sind wir noch nicht – 

Denn noch vor der Geburt des Okeanos, ungeschlechtlich "ohne ersehnte Liebe", noch im 

Auseinanderrücken von Himmel und Erde erzeugt Gaia die Berge mit ihren Schluchten und 

das Meer, Pontos, also die Gegenstände der Natur, an denen der Dichterphilosoph sich 

die.ursprünglichen Verhältnisse zu erschließen vermag. Sie finden sich dort, wo das 

Sein zuerst anfängt, sich zu behaupten und eigenständige Existenz erwirbt. Schon dort 

sind sie von Hesiod als Urbilder des Begreifens verankert: die Schluchten als Gewölbe 

des Tartaros und Zugang zum Erebos, die Berge als die Wölbung der Gaia und Aufstieg 

zum Himmel und zur äußeren Sphäre Nacht, das Meer als die ewig bewegte erotische Kraft 

des Okeanos. 

Nun, "Aber dann gebar s i e , nachdem sie von Uranos umarmt worden war, den tiefaufge

wirbelten Okeanos (...)". Der immer breiter werdende Strom des Werdens drängt Himmel 

und Erde immer weiter auseinander und mit ihnen die innere und äußere Leere der Welt, 
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die fo l g l i c h immer weniger unmittelbar miteinander wechselwirken. Okeanos i s t vor allem 

Bewegung. Ist der große Vermittler. Er i s t der Kontakt der von einander sich entfernen

den Weltränder, von Himmel und Erde und der anschließenden Leeregebiete. Diese Vermitt

lung vollzieht sich v e r t i k a l . Aber Okeanos i s t ebenso der Vermittler seiner selbst. Er 

fließt in 9+1 Wirbeln in und um sich kreisend: Okeanos i s t die räumlich-zeitlich ge

wordene Welt. Und diese Vermittlung verläuft horizontal. 

In der Kette dialektischer Schritte i s t der d r i t t e , die Synthese, immer auch schon 

wieder These von neuem. So wird Eros, die Diffferenzenflut, These, zur Ursache der Ab

spaltung des Himmels von der Erde. Der Bruch zwischen Uranos und Gaia droht die beiden 

Urmächte, Seinserzeuger Nyx und Erebos von einander zu isolie r e n und so die Weltwer-

dung zu stoppen. Das i s t die Antithese und würde zurück ins Chaos führen, wenn nicht 

die das Werden wie das Vergehen befördernde Synthese, Okeanos, Bewegung in die Welt 

bringen würde. 

Von welcher Art aber war, wenn erst jetzt die Bewegung der Welt beginnt, die bisheri

ge Entfaltung? Das war eine reine Strukturbildung, unabhängig von räumlicher und z e i t 

licher Anordnung. So wie man bei räumlichen und zeitlichen Gebilden gleiche Strukturen 

finden und diese von jenen abstrahieren kann, so konkretisiert sich weltanfänglich um

gekehrt Struktur zu Raum und Zeit, zu Bewegung. Die Struktur vor Okeanos war i n d i f f e 

rent: auf einen Schlag hervorgesprungen und zugleich nach und nach entwachsen. Das Ur-

werden fällt aus der Leere ein in die Nichtdifferenz von struktureller und raum/zeit-

licher Anordnung und führt zu ihrer Unterscheidung. Bewegung wird, also Raum und Zeit, 
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also Ausdehnung. Differenz schickt sich an, Materie zu werden. 

Der Dichterphilosoph kennt den schöpferischen E i n f a l l und das Keimen der Idee, er 

kennt ihre Impulse zur Verwirklichung, wie sie ihn in Gang setzen, und wie sie die 

Welt in Gang setzen. In der Kosmologie liegen die unterschiedlichen Arten innerer und 

äußerer Welterfahrung immer so nah beieinander, daß sie ineinander umzuschlagen ver

mögen. Hesiod entwirft soetwas wie ein griechisches "Mantra", dessen Topologie die Ent

stehung seiner inneren, wie seiner äußeren Welt darzustellen vermag. Für ihn i s t das 

Um-sich-greifen der Leere des Chaos in seiner Erfahrung ein Weg zum Ursprung der Welt 

überhaupt. Ein Weg noch t i e f e r , als der, dem Odysseus zum Hades hinab f o l g t e . Die 

Schwierigkeiten, die Hesiodinterpreten mit dessen Aussage haben, das Chaos schon sei 

entstanden, obwohl es doch jedem Sein absolut und ewig vorausgesetzt sein s o l l t e , löst 

sich m.E. auf unter dem Aspekt der Selbsterfahrung des Dichterphilosophen. Seine Welt

ergründung führt zu Leere- und Entgrenzungserfahrungen, und in dem entsteht das Chaos 

in ihm. Auf Grund dieser Erfahrungen i s t plötzlich sein raumzeitlicher Abstand zum Mo

ment des Weltensprunges aus dem Chaos = N u l l . Er 'war' nicht dabei, er i s t darin zuge

gen: In Gefahr? Könnte er die Regression soweit treiben, daß er im Nichts sich auflös

te? Wäre sein Tod soetwas? Wie nah kommt man an das Nichts, ohne daß man ihm anheim 

fiele? Geht das, von der Kunst aus? ... — Antworten verschieben; dann einbeziehen: 

die Tartarostopologie, Hinweis auf heutige Kosmologie und Vakuumtheorie, die Berüh

rungen von innerer und äußerer Erfahrung in der Kosmologie und Gehirnforschung und den 

Bedeutungsaustausch zwischen Kultur und Naturwissenschaft. 
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