
Aus der A3 Zeichnung zur Konstruktion der Lotkörper
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D e r A b d r u c k e i n e s Lo t e s m i t t i g z e r s c h n i t t e n , a u f g e k l a p p t u n d w i e d e r z u s a m m e n g e l e g t.
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Man kann die Karteikarten als eine selbständige
Hohlform des Projektes ansehen; sie erscheinen
mir als Halde, unregelmäßiger und zerbröckel-
nder Steine, Schutt, weit entfernt von der Fein-
heit von Guß- formsand, und als
Konstruktions- skizze, aber weit

weg von geometrischer
Bestimmt- heit, die den-

noch mein
Vor-

haben,
das, was

es endlich
sein kann,

umreißen.



96Hohlformen 21.03. 2001, 20:48

Gedankenschlieren, die sich mit einem Gegenstand beschäftigen. Öfter ist dieser von
jenen Turbulenzen, die als Hohlform ihn sich aneignen, kaum zu unterscheiden. Schon
sein Schatten im Strömungsbild ist schwer erkennbar, der Sprung heraus in die unmög-

liche Abstraktion wirkt wie eine Erlösung zur Klarheit, wenigstens als erlösender Kontrast,
komple-mentär. Aber schon der Abdruck ist eine Täuschung. Am Gegenstand, an den sie
branden, werden die Ströme dicht. Was spüren sie an dem, den sie nicht durchströmen?
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98Gedankengeröll, Göttinnen im Schutt 22.03. 2001, 10:18

Überreiche den Apfel!
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Das Dach
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Macht und Antimacht 102 26.03. 2001, 08:21 

Holzschnitt zu Brants Narrenschiff (Albrecht Dürer) 

Dieser Holzschnitt zu Sebastian Brants Das Narren Schyff (1494) zeigt 
zwei Narren gemeinsam mit Adam und Eva sowie der Schlange und 
dem Apfelbaum (Symbole der Vertreibung aus dem eigentlichen Pa-
radies) auf der Suche nach einem neuen Garten Eden. [Und Eva nimmt 

den Apfel vom Lebens-und Weltenbaum an!] 

Wie komme ich gerade jetzt auf das Narrenschiff? Könnte es sein, es  
ist der Knoten, das quatrum comparationis zwischen Rotterdam, der Stubnitz und mir? Dieses 
Schiff, das sich kaum einmal aus der Schattenwirtschaft zu lösen vermag, der größte Hafen der 
Welt (Rotterdam die zweitgrößte Stadt der Niederlande, hat den größten Güterumschlaghafen der Welt. Sie liegt zu beiden 

Seiten der Neuen Maas im Ästuar (des Stromes Krone) des Rheins. Zwei andere Flüsse , die Waal  und die Maas , durch-
fließen, von Belgien und Deutschland kommend, den Süden der Stadt. Rotterdam ist mit der Nordsee durch den Nieuwe 
Water verbunden, ein Kanal , der großen Überseefrachtern den Zugang zum Hafen ermöglicht. Fast 300 Millionen Tonnen 
Waren werden im Rotterdamer Hafen jährlich umgeschlagen. Hafenbetrieb mit computergesteuertem Logistikzentrum; Spe-
zialterminals für Erz- und Kohleumschlag, ferner v.a. Umschlag von Erdöl (Pipelines nach Amsterdam, Antwerpen, in den 
Raum Frankfurt am Main), Getreide, Fettrohstoffen, Nahrungsmitteln, Tabak. Rotterdam gehört zum industriellen Ballungs-
gebiet Randstad Holland; größtes Erdölverarbeitungszentrum der Erde; Schiff-, Maschinen-, Fahrzeugbau, Papierverarbei-
tung, chemische, elektrotechnische, Textil-, Nahrungs- und Genussmittel- u.a. Industrie; durch ein dichtes Verkehrsnetz von 

Autobahnen, Eisenbahnlinien und Binnenschifffahrtswegen mit dem Hinterland verbunden.)  und mein „Seismogra-
phen-“ Projekt, für das ich zur Zeit versuche, Gelder aufzutreiben, – daß sie in der Vorstellung des 
Narrenschiffes kulminieren, verbände uns mit Erasmus von Rotterdam, der Brants Narrenschiff auf-
grund seiner Gesellschaftskritik hoch schätzte; und selbst schrieb er „Das Lob der Torheit“, (1509) 
in dem die Torheit ihr Eigenlob verkündet, daß die Menschheit ohne Narretei nicht existieren kön-
ne, nicht ohne die falsche und nicht ohne die wahre. 



Und zur Zeit haben wir es hier
mit jener besonders arrogan-

ten Sorte von Wirtschaftsgroß-
macht zu tun, die sich vermißt, über
brutal große Zeiträume die Herrscher-

hand zu legen: Die Atomindustrie ver-
sucht sich mit ihrem Strahlenmüll-

problem wieder einmal am
W e n d l a nd.

104C a s t o r a l a r m 27.03. 2001, 09:26

- T a u s e n d m a l Q U E R

… gegen die Dummheit!
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noTES.tgb 28.03. 2001, 22:22

Kleine Demonstration am Dahlenburger Bahnhof. Das lange Warten auf den Castor-Zug, eisigkalt, je-
de Minute Verspätung gibt ein Gefühl von Triumpf und warmer Häme. Schon fast eine Stunde über der
Zeit. Die Blockaden der Aktivisten wirken doch. Auch bloß symbolische Siege nützen. Nach-
richtenwerte Zeiteinheiten. Jede Minute kostet. Ich habe mich nicht warm genug angezogen und friere
elend durch. Der heiße Tee von Merte ist im Wagen auf der anderen Seite der abgesperrten Gleise.

Demonstranten, Schaulustige, Nachbarn, Bauern, Lüneburger, von weiter Zugereiste; die grünen
Uniformträger ( ). Von den politischen ( können wir uns enttäuscht sehen,
bzw.: es ist nicht so effizient, wie wir glaubten, jemand da oben zu haben, nur besser als niemanden.

Biertrinkendes, angetrunken sprücheklopfendes Volk, anzüglich mit Sticheleien gegen die Bundes-
grenzschützer und untereinander. Einer aus dem Grüppchen, lebt jetzt ein paar Dörfer weiter, kommt
aus Leipzig, erzählt von den Demonstrationen dort, Heldenstadt und so, und wie er dabei war und hier
nun wieder gegen Uniformreihen guckt, gestern sogar eine Abteilung Leipziger, gegen die er mit den
alten Sprüche anrief, "Die wußten, und ich wußte und wußte, daß sie wußten, ...", er war einigerma-

ßen betrunken, gröhl: "... ,bald sperren wir die Bullen ein!" Und dann, “Die wollen auch nicht hier ste-
hen, die armen Schweine”, wie damals, zum Schluß haben die sich geweigert, “Wir ge-
hen nicht gegen die eigenen Leute!”, die Waffen zu heben. Da war dann kein Halten mehr. Hatte er
selbst erlebt. Irgendwann kommt das hier auch so weit. Sie trinken, gaffen, sind gegen den Castor, sie
identifizieren sich mit den Aktivisten. ”Was  die erst frieren, seit Tagen naß im Wald...!”

Kante. Die Taktik, wenn was durchsetzen wollen, dann ziehen die Reihen auf,
sonst nur Posten. die stecken von uns was ein, werden ausgetauscht: usw. Schotterböschung.
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die grünen
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wir

die grünen



Unter den Versuchen, Sprechchöre anzuheizen greift besonders der: "Besatzer raus!". Das ist das
Gefühl. Das Wendland ist besetztes Land, ausgesetztes und gebeugtes Recht überall und schlimmer,
rechtlich schwach:  gestütztes Unrecht.

Vor uns steht eine Abteilung Schwaben, die ganz und gar nicht den Ton der Leute hier treffen. Die ar-
men flüchten sich in Konfrontationen.

Eine schwankt heftig zwischen rotzig, "Das geht Dich einen Scheißdreck an!", und treu

noTES.tgb 29.03. 2001, 09:02
genauso vergriffenem, "Ich möchte nicht, daß Du mich photographierst.”, gegen ein Mädchen,
16/17 Jahre: “Persönlichkeitsschutz, j weiß Du! Ich hätte das Recht, Dir
jetzt den Film aus dem Apparat zu reißen!". Währenddessen filmt hinter ihr gerade der Kollege mit digi-
taler Kamera die Demonstranten en masse und im Detail ab, und überhaupt sind überall Kameras ge-
gen uns gerichtet, zum Schluß noch aus dem vorbeigleitenden Zug.

Von uns: "Wir wollen auch unsere Bilder zurück!". Soweit witzig. Und höhnisch. D war diese zusätzlich
gespannte, abgeneigte Atmosphäre.

(Der gesamte Einsatz hat auch was von Manöver, was üben die hier?) Dringt von hier aus gewaltfreie
Konfliktstrategie in deren Köpfe, oder entsteht hier eine Technologie deeskalierender Machtmittel
weich und unwiderstehlich? Es bleibt: wofür und gegen wen wird das mal eingesetzt werden? Ich
kann nicht behaupten, daß etwa wir nicht übten, lernten. Dezentral und chaotisch, allgegenwärtig.

In mir köchelt Wut, Ohnmacht und Gemeinheit, ich phantasiere mich zu perfidesten Streichen; ich
bin froh, nicht in den Blockaden zu stecken, untrainiert, wie ich bin. Ich würde ausrasten. Nicht gut,
nicht gut. Ich unterhalte mich mit unterschiedlichsten Leuten. Das ist besser. Stoff zum Nachdenken.

herzig
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eder hat ein Recht auf sein Bild,
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Ein roter Polo hält vor der Absperrung, ein hagerer Mann steigt aus, schmutzige Hände, Kleidung, wie
einer, der tagelang schon in den Camps aktiv ist, lange Haare, Zopf, Anti-CASTOR-Outfit, und er
wohnt hier. Seit zwanzig Jahren, im Zuge des Widerstandes hat sich
Alternativer angesiedelt. Der Mann hat auf dem Arm ein kleines Kind, ein heulendes, verstörtes
Mädchen, sie wollen nach hause, auf die andere Seite.

Auf beiden Seiten der Absprerrung schwirren die konfrontativen Phantasien. Man verweist ihn auf ei-
nen Umweg, aber an den anderen Übergängen war er schon, die sind auch zu. Hier ist sein Haus in
Sichtweite.

Wir trauen zu, daß sie das Kind kalt stehen lassen, uns, daß wir sogar dies
Kind benützen. Aber doch, mitten in dieser Stimmung, die sich immer noch mehr spannt, polarisiert
es sich für die nötige Minute positiv, Demonstranten und Bullen öffnen eine entspannte Traverse. Der
Mann mit dem Kind läßt seinen Wagen stehen und bringt das Kind zu Fuß hinüber nach hause..

Ein Schreier will die Situation mit aggressiven Parolen ausnutzen, da kommt der Vater von den Gleisen
zurück, stößt dem Schreier den Handballen vor den Schädel, "Diese Scheißeskalation, wir machen
das hier gewaltfrei!”. Es geht um das Kind.

im Wendland eine Kultur

den grünen die grünen



108G e i s t e r s c h i f f 19.04. 2001, 12:41

Ich also wieder in politischer Bewegung; lange her, die Friedensbewegung, Blockaden und
Steuerboykott. Zur Zeit, ich will keinen Aktionismus, aber wenigstens das Bißchen Protestieren und
Sticheln an den Bahnübergängen. Ich habe mich an Uwe, Merte und ihre Freunde gehängt. Carsten
von nebenan kam auch mit.

Der unter den Protestrufen hindurchgleitende Zug, die gespenstischen Castoren. Schwebende
Atmosphäre. Alles seltsam, verhalten, Merte sagt, “...unwirklich, so schnell, so reibungslos vorbei.”
Wie wenn alles, uns eingeschlossen, in einem klaren, rauchigen Kristall abgespielt würde, Atomgitter
unter dem Druck einer äußeren Ungeheuerlichkeit verformt, die Welt zerkrümmt, gebrochen, verzwei-
felt, wir selber, ohnmächtiger als wären wir nichts die Brüche zu füllen. Wie bei den Bildstörungen ei-
ner kaputten Television haben Gegenstände und Gedanken mehrfach aufgespaltene Ränder... ((
NDR-Aktuell, der Vertreter der Energiewirtschaft sagt nichts, läßt die anderen reden, tunnelt die
Debatte, schweigt, sagt schließlich doch: “Hauptsache, der Transport ist angekommen!”, und ist
selbst durch, schon wieder gegangen. Die Herrschaft zieht ihren Stahlfaden durch Eisperlen.
Es scheint sie nichts zu kosten, nicht sie, scheinbar.

Wir waren, glaube ich, die ersten aus Lüneburg, da traf Uwe, der alle
Welt zu kennen scheint, die ersten Bekannten. Nun sammelt es sich. Einige treffen ein und verschwin-
den nach kurzer Zeit wieder. Hier ist ihnen zu wenig los. Endlich kommt eine größere Gruppe
Aktivisten mit Transparenten, die offenbar den Transport von Bahnübergang zu Bahnübergang be-
gleiten, ein sicheres Zeichen, daß die Castoren bald passieren werden.
Es ist dunkel, legen Flutlichthüllen um die Gleise, aus den Hubschraubern streichen
Scheinwerferkegel durch die nasse Luft. Bildspaydosen für`s TV.

Der Zug kommt.
Nun stehen wir, das ganze Gemisch, Lüneburger, Bauern, Jugend, Nachbarn, Aktivisten, drängen

gegen die Absperrungen und schreien wie ins Leere: “Castor raus! Castor raus!...!!”

die grünen
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Man kriegt was oder kriegt nichts, so sehr beliebig: erzeugt ein Gefühl nicht

von Abhängigkeit, sondern der Freiheit!
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… So kann es geschehen, daß ein Traum mit ei-
nem Schuß endet, durch den man aufwacht;
aufgewacht bemerkt man dann, daß auf der
Straße ein Moped eine Fehlzündung hatte.
(Wie konnte man die Fehlzündung, die im
Traum zum Schuß verarbeitet wurde, erst hö-
ren, nachdem man durch diesen Schuß im
Traum aufgewacht war?) …

Öfter aber wacht man auf und ließ den Schuß,
durch den man aus dem Traum starb, hinter
sich, als sei er nie gefallen. Man hört die
Fehlzündung des Mopeds und spürt kurz ein un-
deutliches Ziehen, eine Richtung, hin und her,
bevor die Brücke endgültig zusammenbricht
(auf der jener kleine Zeitkreisel tanzte).

Was ist im Traum ? Kaum den Knall ei-
nes Mopeds wert.

Etwas, das einem sehr fehlt. Es fehlt der Grund,
warum man hier ist, da ist.

Mein Vater starb. Dahin, , wachte
ich auf aus einem seismographischen Traum.
Irgend etwas, zu dem sein Tod im Traum verar-

[Linke, Gehirn, 2000]

DASS ER TOT IST

ein Schuß

beitet worden war, ließ mich hierhin aufwachen.
Etwas muß gemacht haben, daß ich da bin, mit
ihm tot. Gerade eben demonstrierte ich gegen
den Atommüll, mühte mich um Gelder für mei-
ne Kunst, schlang beides in meinen
R e f l e x i o n e n u m e i n a n d e r z u
Projektüberlagerungen zusammen, schrieb,
tippte Sponsorenadressen auf Karten, Belege
vom Projekt,

besuchte ihn; er war so le-
bendig dieser sanfte, saß da, blickte, hoffte, wir
sprachen, ich reiste her und wieder hin: aber ich
finde in keinem all der Momente etwas das
mich hätte können aufwachen lassen. War ich
so schnell getroffen/hinaus? Was war diesen
Tod wert?

Oder, wäre ich doch noch nicht erwacht: da
mich nun sein Tod trifft, warum ist das nicht stark
genug, mich in irgendeiner Banalität erwachen
zu lassen, über die ruhig der finstere Traum
vergessen ließe.

noch

fand währenddessen meinen Vater
ins Krankenhaus gebracht, machte mir Sorgen,
die sich einwoben,

sich

11523.04. 2001, 08:05 03.05. 2001, 15:42
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