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Heute habe ich länger Zeit für die Arbeit.
Nele wird zum Musikkurs gebracht und kommt
erst am späten Nachmittag nachhause.

Müßte schon längst wieder Mutter angeru-

fen haben. Kriege den Kopf nicht klar dafür.
Ihre neueste Station ist Lüdinghausen, Kurzzeit-
pflege, dann Paderborn, das Heim. Gut, daß
zur Zeit die Brüder sich kümmern. Am
Wochenende geht's ans Entrümpeln der
Wohnung. Ich fürchte das. All die gefräßigen
Dinge, die nun heranströmen und einen neuen
Wirt suchen. Ich muß an die SF-Story denken, in
der jener Großwildjäger noch stolz auf seinen
ersten Abschuß, überrascht erleben muß, wie
sich vom Körper des Saurieres eine Flut verlo-
rener Symbionten ergießt, die heimatlos, gierig
und beiläufig sich auch den Jäger als
Wegzehrung einverleiben. Das kann einem pas-
sieren, auch als Nicht-Jäger. Ich komme wohl
eher als neuer Wirt in Frage: Gigantische
Köcherfliegenlarve. Ganze Welten leben drauf
und drin, verflochten zu wimmelnden Ökosy-
stemen; und dann die Unsicherheit vielleicht
gibt es in Wahrheit keinen Wirt und auch ich bin
nur ein Parasit (und ist da überhaupt ein Ge-
häuse?)...

Neuester Dino: Paralititan stromeri ("Gi-
gant der Gezeiten“ halb so groß
wie z.B. die Stubnitz) [Die Knochen fanden sich

� Gestern ging's um Neles Einschulung; ich
schätze, daß wir die Rückstellung durchgesetzt
haben. Letztes Wort noch bei der Bezirksre-
gierung. Die Kompromißlinie lautete, Nele ist
aus der Sicht der Schule fähig, die Klasse für
Körperbehinderte zu besuchen, doch ist das le-
diglich die schulische Sicht nach dem einwöchi-
gen Testverfahren. Zudem kann es Nele “nicht
schaden”, noch ein Jahr im Integrationskin-
dergarten zu bleiben. Damit konnte unsere
“ganz auf Neles konkrete Situation und
Geschichte, sowie ihre spezielle psychosoziale
Entwicklung” konzentrierte Argumentation zum
Zuge kommen und greifen. Nebenbei noch über
die genaue Rechtslage erfahren, was sich lohnt,
an andere Eltern weiterzugeben: Behinderte
Kinder können doch von der Einschulung zu-
rückgestellt werden nur nicht, der Behin-
derung. Damit lösen sich einige Behauptungen
der Sonderschulen auf: in Schall und Rauch.

anfang 2001;

wegen
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als Mauersteine verbaut in den Häusern einer
ägyptischen Oase. Irgendwann wird man alle
archäologischen Funde nur noch so machen:
Es wird nichts mehr geben, das nicht ausge-
graben, nicht verwendet, nicht mindestens ir-
gendwo archiviert wäre. Schon heute ziehen
mehr Trupps von Wissenschaftlern ihre
Gräben durch Keller und Regalreihen als
durch offenes Gelände. Und sie machen die
überraschendsten Funde. Fleischbeschauer
bei Westfleisch entdeckte neue Spezies.
Außerirdische Viren schon in den Daten von
Himmelsdurchmusterungen, die Astronomen
in den sechziger Jahren auf Magnetbändern
gespeichert hatten.]

Heute will ich einige Röntgenaufnahmen
abphotographieren, bevor ich sie ans Kran-
kenhaus weiterleite. Mein Magen ist aus der
Bauchhöhle in den Brustraum gewandert und
liegt hinter dem Herzen. Hiatushernie im
Zwerchfell. Und das mir! So was kann leicht
zur Kosmologie werden. Zwei Höhlen, eine of-
fene Membran, wandernde Organe; ich muß
mich von am besten mehreren Krankenhäu-

sern beraten lassen, ob chirurgische Eingriffe
Sinn machen. Jedenfalls lassen sich nun etliche
Beschwerden auf einen bestimmten rationalen
Kern zurückführen, ein Loch — Öffnung,
Durch-schlupf, null. Lebensgefahr durch innere
Blutungen, wenn sich der Magen in der
Bruchpforte verklemmt, und bei Anspannung
das Zwerchfell einreißt.

Vor ein paar Tagen Urs am Telefon mit all
den Privatheiten zugelabert. Peinlich. Nein,
muß dazugehören können.

Seismographenprojekt hängt weiter an
dünnen finanziellen Fäden. Immerhin ist es ge-
lungen, das benötigte Salz als Spende zu erhal-
ten, 9 Doppelzentner von derK&S-salz. Es wäre
noch gut, irgendwo einen kleinen, etwas älte-
ren PC für die Installation der Webcams aufzu-
treiben. Die Zelte fressen eine Menge Geld.

Morgen stehen Layoutarbeiten für die
Lebenshilfe an; fällt mir schwer, brauche mei-
nen Kopf und meine Zeit im Moment woanders.
Im Augenblick beißt mich mein Engagement
heftig. Ätzend, muß ich unwohl durch.
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If the shaft crosses vertically the decks: isn't “through” nessessary or have
you deliberately left the adverb out, because of the imaginary nature of the
rooms.

I think an “and” connection between “measurments” (abstract) and “concrete feature” (hull, body), so ist the que-
stion, whether to make it explizit with an “and” after “…decks,”

is it feature? or features? ...the coamings... and the small wasted
room....makes two items i.e. features,doesn't it?

“Stauraum” must be in. Is my supply correct? Or are there strange implications? “storage space”?
my text ist “gepresste Ängste” something like “squeezed fears”, you made claustrophobia from it I think

it is o.k. even if it's a technical term?
Grating singular
“durchstehen” better “withstand” than “enduring”? It seems as if there is nothing like the German “Sturz” in en-

glish: fall is to week, plunge doesn't sound (in my ears but they are German): shooting seems to active, and it is not ama-
zingly to shoot upwards but because the “fall” comes some words later, I let it be valid.

I took an nominal construktion depth/height, to make the paradoxal connection a bit clearer. I mean somethong li-
ke the suction power of a psychic vortex: induced by any fear of height (falling down upwards possibility of the ou-
ter space (out of space)): the outer space gives looking up and looking down the same abyss. Or, one can feel
the deep space as the abyss of the past, and the future as an abyss above. Surely hard to translate.
“The most abstract concepts are rescued” in my text it is “abstrakteste Konzepte retten sich in” that is the concepts

rescue themselves into pictures or metaphors, like a shipwrecked person into rescue boats, so something has to be
changed in the text, but what? I tried, but are not satisfied.

"It's nothing really!" “Es ist doch gar nichts!” I mean „nothing really“, but also „really nothing“, better I guess: “It's
nothing at all” Best I think, “It's nothing!” will do.

Each of us improvised quietly for himself / : that
should be taken more exact (if possible): because “vor sich hin” means “Entwurf”, too. (plan, concept, but especially
the philosophical aspekt (ernst bloch) is important) „Vor sich hin singen“ ist mehr als „in sich hinein singen“, da ist et-
was, das die äußere Situation mit einbezieht, was ja tatsächlich auch geschieht.And “irgendwelche Melodien” as indefinite, tentative tools for many purposes and applications. All as that simple

huming. I have a good feeling with Inspiration zur Welt.
Wellen, schön und spielerisch zu fahren: waves to (drive?) in a consummate ease?

jeder improviserte leise irgendwelche Melodien vor sich hin

vague melodies.

199übersetzen 07.06. 2002, 09:12

Anmerkungen zum engl.Text für www-Seite



�

�

�

�

�

Vor einigen Jahren hätte ich auf der Stub-
nitz einen oder mehrere Seismo-
graphen installiert, kühl, pointiert, aber bela-
stet von der Flut eigener, lediglich implizierter
Gedanken, die dann schließlich doch in der
Kartei aufgetaucht wären (schlechten Gewis-
sens, bzw. in Phantasien darüber, wie kritisch-
abwertend das von anderen gesehen würde).

Nein, ich hatte schon richtig angefangen.

Diesmal nehme ich es anders, ich will die
Dinge als Zeichen, als Mitte von Bedeu-
tungsfeldern, als Auslegungssachen. Vielleicht
ist darin mein verwildert-katholisches Erbe, daß
ich allegoretische Verfahrensweisen akzeptie-
re, vielleicht entdecke ich auch im Netz der
www.links eine Art allegroretische Struktur, die
wild und potentiell allumfassend bestimmte
Sinngehalte zum verborgenen Sinne anderer
deklariert.

Man kann dies als eine Methode ansehen,
die im jeweiligen Gegenstande stetig tiefer ge-
hend immer weitere Sinnschichten offenbart,
oder einen Filz von Bezügen auswalkt, der vom
Gegenstand aus die Verzweigungen der Wirk-

lichkeit erschließt (Leibnitz’ Monaden). Die
Methode hat ihre Beliebigkeit und arbeitet da-
mit: wischen
Freiheit und Gleichgültigkeit. Sie taugt als eine
Methode der Produktion, und meiner Meinung
nach wird in der Kunst auch ver-
fahren. Selbst die sparsamsten und vom Künst-
ler unkommentierten Setzungen, auch Du-
champs Funde, laufen doch nur auf eine Ar-
beitsteilung hinaus, die dem Publikum, eher
den Fachleuten aller Spezifikationen, Anlaß zu
endloser Allegorese geben.

So wie Treibgut wegen der bestimmten
Unbestimmtheit, die ihm das Meer zufügte, zu
endlosen Spekulationen über seine Funktion
und Herkunft, über seine Geschichte und die in
ihm verkörperten Möglichkeiten anregt, so
spielt der Kunstgegenstand sich in die Ge-
dankenwelten der Betrachter sogar des Künst-
ler selbst, insofern dieser sich selbst Publikum
ist. Mit dem Kunstding hat man ein dichteres
Bündel von Indizien, dessen vielfältigste Hin-
weise Anknüpfungspunkte für seine Vernetzung
und Schleusen für seine interne Erkundung bie-
ten.

schlicht
ihr Feld auf und ab pegelnd, z

allenthalben so
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