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der Kunst“ unterschiedliche Krisen-Definitionen 
mit jeweils unterschiedlichen Zeitaspekten und 
Katastrophen-Definitionen zusammenkommen. 

Kohärenz von Gesellschaft, Kunst und Künstler 
macht im Zusammenhang mit der Krise des 
wiederkehrenden Diskurses vom „Ende der Kunst“ 
die Frage interessant, wie darin unterschiedliche 
Diskurse und das Individuelle und das Kollektive 
zusammenhängen. Zeiten politischer Krisen 
sind ja nicht unbedingt auch Zeiten, in denen es 
schlecht ginge mit der Kunst. Und selbst Krisen 
der Kunst haben nicht ausschließen können, 
dass individuell gute Kunst gemacht worden ist. 
Umgekehrt wird das komplexe System der Kunst 
aber nicht aufgrund einer Krise eines einzelnen 
Künstlers krisenhaft. Da die Kunst länger währt 
als individuelle Künstler alt werden, können diese 
als einzelne Künstlerindividuen „leichter“ mit 
der Kunst aufhören. Inzwischen sehr bekannte 
Beispiele von KünstlerInnen, die tatsächlich 
mit der Kunst aufgehört haben, sind Charlotte 
Posenenske (aus Kritik an der Kunstwelt), Lee 
Lozano (als Kunst) und Bas Jan Ader (vielleicht als 
Kunst).2

Das Schema einer Krise in der Wiederholung 
der Krise kann sich auch im individuellen 
Lebensverlauf ereignen. So mag etwa eine 
berechnete Krise keine Krise sein, aber Krisen 
die zuerst nur scheinbare Krisen sind können in 
tatsächliche Krisen übergehen. Vor allem kippen 
solche Krisen, von denen wir glauben, wir könnten 
sie jederzeit beenden leicht in echte Krisen, 
wenn nicht in Katastrophen um. Dies gilt sowohl 
für Krisen von Individuen, für Gruppenkrisen, 
Krisen symbolischer Systeme und auch für 
gesellschaftliche und internationale Krisen. So 
entstand auch der erste Weltkrieg. Deshalb ist es 
notwendig, zwischen Krise und Katastrophe zu 
unterscheiden. 

Interessant ist aber wenn die Krise des Systems 
in das eigene Bewusstsein durchdringt und dieses 
dabei irgendwie bemerkt wie das geschieht. 
Unter der Oberfläche des „normalen“ Diskurses 
nimmt man Dinge zuerst relativ unbewußt wahr, 
es akkumuliert sich etwas mit dem man zuerst 
nichts anfangen kann, bis man merkt, dass diese 
Beobachtungen Teil kollektiver Erfahrungen zu 
sein scheinen. Wobei Symptome einer Krise, in der 

man vermeintlich selbst steckt, auf Krisen deuten 
können, die nur andere ausbrüten. Im individuellen 
Rahmen kann es sein, dass man denkt, dass etwas 
mit den eigenen Gedanken nicht stimmt und dann 
plötzlich das Kollektive wie einen psychotischen 
Schub bekommt. 

Krisen - die entstehen, wenn entweder produktive 
Krisen scheinbar ausbleiben oder wenn man 
meint, die ständige Wiederholung von Krisen 
nicht imstande zu sein „auszuhalten“ - können 
individuell wie kollektiv auch durch Ausagieren zu 
Katastrophen führen.

Alenka Zupančič hat dazu einen Vortrag 
gehalten, in dem sie aus psychoanalytischer Sicht 
darüber nachdenkt wie Ende und Wiederholung 
zusammenhängen können.3

Zupančič unterscheidet drei Modi des 
Zusammenhangs von Ende und Wiederholung, die 
ich hier auf die spezielle Krise der „Wiederkehr des 
Endes der Kunst“ beziehe:

1. Aufhören zu können als Voraussetzung, um 
etwas anfangen und weiter betreiben 
zu können, so das Sammeln von 
Kunstwerken oder andere Formen von 
Rezeption/Beziehung zu Kunst, die von 
dem Glauben ausgehen: „Es ist freiwillig. 
Ich kann jederzeit damit aufhören.“

2. Das Ende, das dieser andauernden Aktivität 
inhärent ist, kann zu einer Krise führen, 
wenn nicht mehr einfach aufgehört 
werden kann. Wenn aus Haltung Glaube 
wird. 

3. Wenn dieser Modus im Negativen 
ausgedrückt wird, kann er auf die 
Kunst im Allgemeinen bezogen 
werden: Unmöglichkeit aufzuhören als 
Unmöglichkeit weiterzumachen (ohne 
dass aber tatsächlich aufgehört werden 
kann). Beispiel dafür wäre das Konzept 
der letzten Berlin Biennale „Design als 
Kunst“, um mit der Kunst tatsächlich 
aufzuhören ohne das explizit zu tun. 
Wodurch es ja wieder weitergehen würde. 
Es zeichnet das System der Modernen 
Kunst aus dass das Ende konstitutiv ist.

4. Die Strategie „Design als Kunst“ (Dasein 
als Design?) wird nicht nur von 
Biennalekuratoren, sondern auch 

Reinhart Kosellecks Historisches Lexikon 
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 
unterscheidet mehrere Bedeutungen des Wortes 
Krise1:
Im Alltagsgebrauch – ereignisbezogen auf eine 
vermeintliche Störung des Gleichgewichts – oft als 
Schlagwort gebraucht,
theologisch – prognostische Funktion auf den 
Jüngsten Tag bezogen,
medizinisch – analytische Funktion bezogen auf 
kurze Phase schneller Entscheidung,
geschichtstheoretisch – zielt auf Freiheit/
Emanzipation, 
ökonomisch – etwa beim Einknicken 
der Wachstumsrate, Spannung zwischen 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen.
Im Konzept der Krise kommen also 
unterschiedliche Bedeutungen zusammen, 
die im Gebrauch des Wortes jeweils 
anteilmäßig unterschiedlich enthalten sind. 
Das Bedeutungsspektrum wird noch erweitert, 
wenn man den Begriff der “Katastrophe” als 
sich konzeptuell mit “Krise” überlappenden 
Begriff hinzunimmt. Die Bedeutungsfacetten 
werden dann so zahlreich, dass eigentlich eine 

weitere Abstraktion notwendig wird, um noch 
spezifisch zu sein. Komplexität könnte über die 
Form hergestellt werden. Man kann sich aber vor 
diesem Hintergrund auch einen einzelnen Punkt 
aus der „Grabbeltonne“ herausgreifen, der dann 
vor dem angedeuteten Hintergrund mit vielfältigen 
Bedeutungen schillert und vielleicht - wenn man 
sich weiterhin darauf konzentriert - mehrsinnig 
werden kann. 
Entsprechend diverser Bedeutungen des 
Wortes “Krise” sind darin unterschiedliche 
Zeitdimensionen enthalten. Es kann sich unter 
anderem sowohl auf einmalige Zuspitzung, auf 
lang anhaltenden Wandel oder auf eine schwebende 
Unentschiedenheit beziehen. Beispiel einer 
wiederkehrenden Krise ist das “Ende der Kunst”. 

Ich möchte mich auf das sich wiederholende 
jeweilige Ende der Kunst konzentrieren, das selbst 
in der Krise zu sein scheint. Das Ende der Kunst 
ist eine wiederkehrende Krise, die notwendig 
ist, weil sie mit der Produktion des Neuen in der 
Kunst zusammenhängt. Nicht nur in der Kunst 
sind Krisen für Entwicklung notwendig. Weder 
Dialektik noch nichtdialektische Positionen, dass 
es das „Selbst“ oder die „Gesellschaft“ nicht gibt, 
scheinen an der „Selbstgerechtigkeit“ der Krise 
und ihrer Notwendigkeit für Entwicklung etwas zu 
ändern. 

Das Ende der Kunst mag im Moment nicht 
aktuell erscheinen, weil sich schon seit längerer 
Zeit die Aktivität der Kunst hauptsächlich in 
Auktionen zu erschöpfen scheint, und über das 
Ende der Kunst so oft reflektiert worden ist, dass 
sich diese Wiederkehr scheinbar selbst als Krise 
abzeichnet. Man könnte deshalb versucht sein, 
den Begriff „Kunst“ dem kommerziellen Markt 
und akademisch-rhetorischen Automatismen zu 
überlassen. 
Ausbleiben von Krisen ist aber kritisch. Trotz aller 
Probleme, die der moderne Begriff der Kunst und 
ihrem damit verbundenen „Ende“ mit sich bringt, 
bleibt der Begriff doch wichtig um die Möglichkeit 
zu behalten, handeln zu können. Ohne Begriffe 
gäbe es gar keine Realität. 

Ich möchte deshalb der Frage nachgehen, wie man 
„Vor und nach dem Ende der Kunst“ und „die 
Krise“ in Beziehung setzen kann und wie in der 
Krise des wiederkehrenden Diskurses vom „Ende 

ÜBERALL KRISE   Tanja Happel
 

Ich frage mich ob es eine Zeit in 
der Menschheitsgeschichte gab 
in der es genauso von Krisen 
wimmelte wie gerade jetzt.
Die Auswahl an Krisen ist so 
groß, dass ich Schwierigkeiten 
habe mich für eine zu entscheiden. 
Nach welchen Punkten soll 
ich die Krise auswählen? Nach 
Dringlichkeit, nach Größe der 
Anzahl der Menschen, die davon 
betroffen sind? Nach Aktualität? 
Danach welche Krise mir am 
nächsten steht?
Ich stehe vor so vielen Krisen, 
dass man angesichts ihrer eine 
apathische Wut und Hilflosigkeit 
entwickelt.
Das stürzt mich in eine Krise, 
also hab ich mich vorweg schon 
mal darüber informiert wie 
Krisenmanagement aussieht. 
Krisenbewältigung wird in vier 
Stadien gegliedert:
 
In der ersten Phase verleugnen 
wir die Krise, wir wollen sie nicht 
wahr haben und wehren uns somit 
gegen Veränderungen.
Das ist ungefähr das was Donald 
Trump gerade in Bezug auf die 
Klimaerwärmung tut. Und auch 
vor ihm gab und gibt es ein 
Menge Politiker und vor allem 
Vertreter großer Unternehmen, 
die meinen, es gäbe keine globale 
Erderwärmung und schon gar nicht 
wäre die Industrie und der Co2 
Ausstoß daran schuld. Auch in der 
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Bevölkerung nehme ich wahr, dass sich kaum jemand darum Sorgen zu machen scheint. Es wird weiterhin 
täglich Auto gefahren und der Motor laufen gelassen weil es der eigenen Bequemlichkeit und Gemütlichkeit 
dient. Man geht verschwenderisch mit Ressourcen um, sei es durch unnötige Verwendung von Verpackung, 
Verschwendung von Wasser etc. Wir benehmen uns als gäbe es alles im Überfluss und zwar für immer.
 
In der zweiten Phase fühlen wir uns machtlos, verspüren Ängste, Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit, Wut 
oder Selbstzweifel.
Die wohl für mich unverständlichste Krise ist die Hungersnot, die uns Menschen betrifft. Oder nicht 
betrifft? Betrifft es denn die Menschen im Westen? Ich denke schon. Menschlich ist das unzulässig, dass 
andere Menschen, Kinder unterernährt sind und sogar daran sterben, obwohl das zu verhindern wäre. Doch 
das haben wir nicht tagtäglich vor Augen. Daran liegt es vielleicht, dass die Gesellschaft nicht alles daran 
setzt etwas zu ändern. Oder sind wir zu beschäftigt um uns darum zu kümmern? Das mag sicher auf einige 
Menschen zutreffen, vor allem die des Prekariats, die sich darum sorgen müssen selbst nicht auf der Strecke 
bleiben.
Machtlos fühle ich mich zum Beispiel in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Ja Krise. Ich ersetze ansonsten das 
Wort Flüchtlingskrise durch Flüchtlingsthematik, da der Flüchtlingsstrom die europäische Gesellschaft nach 
meinem Urteilsvermögen keineswegs in eine Krise stürzen würde, wie vorwiegend rechte Politik es versucht 
uns weis zu machen. Aber es ist eine Krise und zwar eine menschliche. Es ist schon schwer zu verstehen wie 
es möglich ist, dass sich die Länder Europas dermaßen ihrer Verantwortung entziehen und es nicht schaffen 
die Aufnahme von Flüchtlingen auf eine menschliche Art und Weise zu regeln. Dass tagtäglich Menschen auf 
dem Meer ertrinken, weil sie keine andere Fluchtmöglichkeit haben ist eine Katastrophe und Flüchtlingslager 
sind eine Art Krisengebiet in dem Menschen unzulänglich versorgt werden.
Weitere Krisen die aus der Flüchtlingsbewegung hervorgehen sind nationale Identitätskrisen. Zumindest 
nehme ich das an. In Frankreich hat sich das nach den Novembermorden in Paris gezeigt, obwohl der 
Rückzug auf nationale Identitätskonzepte kaum die Lösung für dieses Problem sein wird. Durch eine 
„Bedrohung“ von außen (wie zum Beispiel Einwanderung als Bedrohung wahrgenommen wird) macht 
sich offenbar ein Bedürfnis nach nationaler Identität breit, denn eine gemeinsame Identität bedeutet auch 
Zusammenhalt.
Aber was ist heutzutage nationale Identität? Hier würde ich mich gerne eindringlicher mit Identitätskrisen 
von Individuen beschäftigen, die sich nicht eindeutig zu einer bestimmten Nation zugehörig fühlen, aber das 
würde den Rahmen eines Statements sprengen.
 
Die Dritte Phase der Krisenbewältigung kennzeichnet sich durch Neuorientierung. Eine Phase in der man 
nach Auswegen und Lösungsmöglichkeiten sucht.
Die internationale Politik hat bereits Lösungsmöglichkeiten für die Klimaveränderung. Zumindest gibt es 
Ansätze, wie die Klimaerwärmung bis 2080 halbwegs in Schach gehalten werden kann.
Es gibt Lösungen für die Verschwendung von Essen (siehe Frankreich), ein Entgegenwirken gegen die 
Wegwerfgesellschaft (siehe Schweiz), für die Verschmutzung der Meere und vieles mehr. Aber für die 
Hungersnot, die Kapitalkrise, die Flüchtlingsbewegung sind die Lösungsansätze nicht vielversprechend, 
wenn überhaupt existent.

in anderen Bereichen der Kunst 
aufgenommen, etwa durch private 
Galerien. Beispiel: Der Designer 
Konstantin Grcic bei Max Hetzler. 

5. Die Herstellung des ultimativ Neuen in der 
Modernen Kunst „als das letzte Mal“ 
wiederholt sich dann aber bis jetzt doch 
immer wieder durch die ambitionierten 
Taten des nächsten „genialen“ Künstlers. 
Wiederholung als dem Ende inhärent, 
kann auf die Moderne Kunst im 
allgemeinen bezogen werden, wie es 
auch Hegel versteht. Diese Wiederholung 
geriet spätestens in den 1980er Jahren 
in die Krise nachdem immer mehr klar 
wurde dass das Neue in der Kunst von 
vornherein nur relativ sein kann. 

6. Um das symbolische System der Kunst selbst 
zu sprengen, bedarf es eines Ausagierens 
mit welchem Mittel auch immer. Wenn 
nötig, so Zupančič, indem die ganze 
Erde mit genau platzierten Atombomben 
auseinandergepustet wird. Dieses Beispiel 
benutzt sie, um das wiederkehrende 

Ende des Rauchens in Form der letzten 
Zigarette, die so toll ist, dass es eben 
nicht die letzte Zigarette sein darf, zu 
tilgen. Nachdem die Erde ursprünglich 
aber eh schon einmal ein Nebula war, 
ist das Resultat effektiver Atombomben 
keine Garantie dafür, dass sich dieser 
Postbombennebula nicht wieder zu einer 
Erde verdichtet. 

Mir hat dieser Vortrag gut gefallen. 

1 s. Reinhart Koselleck, „Krise“ in: Geschichtliche 
Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch- sozialen 
Sprache in Deutschland, hrsg. Otto Brunner, Werner Konze, und 
Reinhart Koselleck (8 Bände; Stuttgart: Klett-Cotta, 1972–97), 
Band 3: S.617–50.

2 s.a. Die Ausstellung „Kurze Karrieren“ MUMOK, Wien 
2004. KünstlerInnen der Ausstellung: Stephen Kaltenbach, 
Christine Kozlov, Lee Lozano, Konrad Lueg, Karel Miler, Jan 
Mlcoch, Hilka Nordhausen, OHO, Verena Pfisterer, Charlotte 
Posenenske, Petr Stembera, Goran Trbuljak.

3 Repeating the End, Vortrag Alenka Zupančič, München, 22. 
Nov. 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=uw0_ADjrCA0)

Jede Kunst hat ihr Ende, soweit so gut. Die Künste 
hatten ihre Grenzen und sind, diese überwindend, und 
reinstitutionalisierend, zur Kunst geworden. Das Ende 
der Kunst beschreibt, ganz pragmatisch, das Ende einer 
Praxis der bürgerlich rituellen Aufladung von (scheinbar 
willkürlichen) Objekten, Farbanordnungen, Helligkeitsstufen, 
Linien, Bewegungen mit einer über die reine Form 
hinausgehenden diskursiven Bedeutungsebene. Das 
Ende der Kunst sagt also möglicherweise mehr über die 
aktuelle Krise eines bestimmten Kunst-Betriebes und 
seiner Institutionen, als über irgendeine ästhetische oder 
zeitgeschichtliche Entwicklung. JBa

 
In der vierten Phase hat man bereits die 
neue Situation akzeptiert und die Krise 
bewältigt. Allerdings bezieht sich dieses 
Modell auf persönliche also Lebenskrisen. 
Aber auch in Bezug auf andere Krisen ist 
es nötig neue Denkansätze zu kreieren und 
sich auf Alternativen und neue Situationen 
einzulassen. Eine Krise ist also immer ein 
Anzeichen dafür das Veränderung dringend 
notwendig ist und somit eine Chance über 
sich hinauszuwachsen.
Ich komme also zu dem Schluss, dass es 
immer schon von Krisen gewimmelt haben 
muss, da die Krise die Einleitung oder der 
Prozess zur Veränderung ist.
 
5. Definition „Identitätskrise: (f).1. 
Kritische Störung des Gefühls der 
Identität mit sich selbst, einem aus enger 
Verbindung mit anderen (insbesondere den 
Eltern) erwachsenden Bewusstsein von 
Kontinuität und Gleichheit des Ich. Häufige 
Erscheinung bei sozial Entwurzelten und 
Flüchtlingen; nach E. ERIKSON aber 
auch allgemeine Folge der gegenwärtigen 
kulturellen Situation. […]” (Peters, 2007, S. 
259).  Quelle: http://lexikon.stangl.eu/1941/
identitaetskrise/ © Online Lexikon für 
Psychologie und Pädagogik
 
 
 
 

 

http://lexikon.stangl.eu/1941/identitaetskrise/
http://lexikon.stangl.eu/1941/identitaetskrise/
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Sorry for writing in English!! The text hap-
pened to be in English. 

The project I am engaged with at the moment 
might be of interest to this course as it very 
much deals with people in a state of crisis. 
Repeatedly, it has been mentioned that a crisis 
is always perceived from a subjective point 
of view. We encountered many people that 
perceived a crisis in various domains of public 
life when they approached us behind our com-
plainer’s table. We are often confronted with 
so-called “Protestwähler”. I feel that it is super 
interesting to work with people accustomed 
to the habitus of complaining and forgetting 
about politeness towards others. Still, I am 
very happy if someone just says that they 

have nothing to complain about. Politeness, 
by the way, can be thought of as a “form”, in 
the sense of a formality. Below the basic idea 
of our current project is layed out. I am happy 
to maybe speak about our experiences, and 
I would be curious to hear your thoughts. I 
could also bring pieces of sound recordings of 
conversations or few images along on Friday.
 
We have been thinking about the intervention 
in the notion of a stage. What type of rela-
tionship does our audience have with the per-
formers ? The notion of the stage plays a big 
part in politics. The political stage. The stage 
of political propaganda. Staging of utopian 
narratives by right wing politicians. The media 
as a stage that communicates to the audience. 
The digitalisation of the political stage (social 
media outlets… etc) 

Our idea of stage is linked to ancient Greek 
theatre, where tragedy was part of the public 
political life. In tragedy plays no political 
decisions were made. It was also not a space 
for thorough, sober analysis of relevant devel-
opments in politics or the country’s economy. 
It did not single out aspect or differentiate 
analytically the factors responsible for the 
challenges the state was facing. It did howev-
er make it contradictions more enjoyable by 
giving a stage to conflict and controversy. The 
actors embodied certain roles which brought 
the audience perhaps closer to the questions, 
feelings and engagements of the person por-
trayed. 

Somehow we can think of ourselves as me-
diators that give space to, and possibility 
for, something. It is obvious to us that the 
discussion, which is now happening by using 
aggressive gestures and vocabulary, is “insze-
nierungsbedürftig” (in need of being staged) 
in some form, and cannot just be neglected or 
made fun of. 

Die Krise ist ein Begriff, der mir der Zeit fest 
verbunden ist. Es gibt Zeit, die wir leben – die 
Gegenwart, und dann die Zeit, die wir denken 
– die Vergangenheit. Unsere Einstellung zu 
diesen zwei Zeitarten ist unterschiedlich. Näm-
lich es ist der Unterschied zwischen der un-
mittelbaren Erfahrung, die man nicht anders 
als eine Emotion bemerken kann, und mit der 
Sprache begrenzten Erinnerung. Das Grun-
delement den Erinnerungen ist eine Geschich-
te. Eine Geschichte kann nicht ohne die 
Grenzpunkte existieren – es muss ein Anfang 
und ein Ende geben. Solche Grenzpunkte 
bringt aber die Erfahrung der Gegenwart nicht, 
die müssen vom Bewusstsein erschafft 
werden. Deswegen ist alles außer Emotion teil-
weise eine Fiktion – die Krise nicht ausgenom-
men.
Eine der ältesten Teorie der Fiktion, die auch 
die Beziehung zwischen der Lebensrealität 
und der Fiktivgeschichte behandelt, ist sicher 
das Aristotels Verständnis der Trägedie:

    „Darstellung (mimêsis) [1] einer guten und 
in sich geschlossenen Handlung von be-
stimmter Größe, [2] in anziehend geformter 
Sprache […], (Nachahmung) [3] von Handeln-
den und nicht durch Bericht, [4a] die Mitleid 
(eleos) und Furcht (phobos) hervorruft, und 
[4b] hierdurch eine Reinigung (katharsis) von 
derartigen Emotionen bewirkt.“
– Poet. 6, 1449b24–2828

Der Zuschauer ist der Zeuge eines wichtiges 
Phänomen, der den Kreis schließst: Die Beob-
achtung der Geschichte führt zur Bildung von 
Emotionen. Die Vergangenheit kommt zurück 
und formiert die Gegenwart. Die Frage nach 
der Bedeutung des Begriffs Krise ist keine 
Frage, die von unsere direkte Erfahrung 
stammt – eine Krise ist nichts, was wir wirkich 
erleben, sonder es ist eine Interpretation unse-
ren Emotionen.

Wenn ich grade in einer Krise bin und mir erzählt irgendwer ich solle das als Chance sehen ist das nicht sehr hilfreich.

Genauso wenig beruhigt es mich, dass es schon immer von Krisen gewimmelt hat – wenn Krise Veränderung 

hervorbringt, warum wiederholt sich dann alles? 

Verdrängung, Ressentiments als Krisenmanagement? Krisenresistenz als Gefahr (1.WK)?  MW

Die Krise markiert die Notwendigkeit von Veränderung. Diese Veränderung ist nicht mit Fortschritt zu verwechseln, 

sie muss nicht unilateral progressiv sein, sondern kann in alle Richtungen ausschlagen. Die Krise kann sicherlich 

potential einer positiven, emanzipatorischen Veränderung beinhalten, aber ebenso zum genauen Gegenteil führen 

– die Krise ist eingebettet in ein sie umfassendes Narrativ und leider tendieren die einfachsten Erzählungen, mit den 

meisten Verkürzungen dazu, eine große Wirkmacht auf die öffentliche Meinung und ihr Verständnis von der Krise zu 

nehmen. Vor ein unlösbares Problemknäuel gestellt, erscheint der Schwertstreich heute ebenso wie vor 2350 Jahren 

als rationaler Lösungsansatz. JBa

Sich aussetzenDie v ier  Phasen der selbst-Ausl ieferungSelf-Exposure /  Selbstentblößung(Was 

passiert, wenn Identitätskrisen nicht bewältigt werden? Wie lebt ein Subjekt, das  sich aus einem wachsenden Stapel 

(un)bearbeiteter Krisen zusammensetzt, denen es sich bewusst ausliefert? Wie geht die Krise aus, die nicht als 

Chance zur Änderung begriffen wird?)In der ersten Phase der Selbstauslieferung bereitet sie mir diabolischen Spaß. 

Ich suhle mich darin wie in giftigem Schlamm. Ich will, dass die ganze Welt meine Gedärme sehen kann. Ich will 

kein Held sein. Ich will, dass die Menschen Angst haben. Meine Finger gleiten in alle Löcher, mein Verstand treibt 

aus und wurzelt in der Misere. Alle Spiegel werfen Zerrbilder zurück. In der zweiten Phase der Selbstauslieferung 

beginnt die Scham. Mir dämmert die exzentrische Selbstverliebtheit meines Exzesses. Habe ich mich in der Krise 

aufgelöst? Warum bin ich dann noch hier? War mein Plan eine verschleierte Selbstrettung? Ich bin mein Selbst nicht 

losgeworden. Aber ich kann nun an Orte gehen, die ich nicht kannte. Ich kann zurückkehren an den Ausgangspunkt, 

alle neuen Gegenstände in die Hand nehmen. Das Interesse der Umwelt ist abgeflaut. Ich stehe alleine vor meinem 

verformten/erweiterten Selbst. Ich stecke in meiner lebenslangen Adoleszenz. Das ist mir peinlich. Das Sich-

ausliefern bringt mich nach entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten keinen Schritt „weiter“. Aber es er-weitert 

mich. Ich stehe auf der Stelle und breite mich aus, meine Ränder Fransen aus, die Trennungen werden unklarer, 

manche Außenbezirke verselbstständigen sich. In mir trifft die neue Krise auf ältere, die schon länger ihre Breschen 

schlagen, unsystematisch Wegnetze anlegen, Kreuzungen entstehen, Durchgänge werden verschüttet und neu 

angelegt, manche Räume kann ich nur noch als Projektionen wahrnehmen, ohne Möglichkeit ihren Realitätsgehalt 

zu überprüfen. Andere dehnen sich aus und werden zum Saal. Ich lasse alles geschehen. Ich bin ein Wanderer der 

staunt. Das ist eigentlich die dritte Phase. Das Umherwandern, das Staunen. Ich versuche mich zu orientieren in 

den neuesten Verformungen und Anbauten. Gleichzeitig weiß ich, dass meine Auslieferung unvollständig war. Dass 

ich nach wie vor nicht die Verformung bin, sondern der Besucher. Mir dämmert die Unmöglichkeit der Auflösung 

durch Aussetzen. Oder bin ich nicht radikal genug? Oder ist die Auflösung nicht das Ziel? Ein Aus-setzen des 

Ich impliziert ein irgendwann Wieder-eintreten. Liege ich mit der Verformung genau richtig?Die vierte Phase ist 

Langeweile und Frustration, weil mein Ich nach dem Aus-setzen doch wieder zurück findet. Ich warte auf den nächsten 

Phasenübergang.KT
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day, location 
Props: Beschwerde Tisch, people behind the 
table

How may our transcript change when we 
change our variables ?

We decided that when we are inside and not at 
the table, we can lock the table and let it con-
tinue to stage interactions with the audience. 
This can be done through leaving messages on 
the table, perhaps rhetorical questions or sim-
ple interactions that does not require someone 
to be there.

Objective: To provide emancipatory outlets 
for rightful discontent as well as moments of 
conflict, whereby the normalisation of racist, 
sexist, authoritarian notions may be challenged 
when one is confronted with what they deem 
as the “other”. Also we hope that through mo-
ments of personal interactions a more nuanced 
opinion of each other emerges.The stage always was a space of representation for the political – it can be seen as 

a frame of reference, of public importance, where ideas about the common good 
and actions of certain consequences might be negotiated without direct impact. 
However, since the political use of mass media, the invention and industrialised use 
of propaganda and finally since the omnipresence of and inseperabilty from media 
in late modern society, the stage has become the main space for the development of 
politics in a way, that bases decisions directly on crowd-feedback, rather than rational 
or critical inquiry and examination. The ever returning and recently reoccuring rise and 
success of populist positions seems to be linked directly to the expansion of the stage 
area into private, common and everyday space. JBa

As a result of the research actions, we may 
find to have established moments where the 
multivocality of opinions towards a topic can 
stand alongside each other in a moment of 
democratic negotiation and accommodation 
of each other’s opinions. We hope that we can 
offer a medium to a form of communication 
where mutual respect can be enhanced, on the 
spot or later on. 

We may regret that there is hardly a sense of 
rational argumentation in the political 
debates between the two presidential candi-
dates Norbert Hofer and Alexander van der 
Bellen being staged on TV. This is maybe a bit 
far-fetched to say it like that, but: we can also 
criticise rational discussion for its striving for 
the ultimate answer to a multi-faceted ques-
tion, as it negates the need for a democratic 
discussion between those that are locally af-
fected by the decision taken. 

In our interactions with the people we encoun-
ter, we will try to focus on these aspects in the 
whole cloud of their complaints, that seem 
most graspable to us. Thinking of the people 
we encountered in our previous try-out, this 
could be topics such as disturbance by street 
musicians or the re-designing of a public play-
ground. 

We understand that how we choose to con-
duct our dialogue will be mostly improvised 
according to the people we encounter and the 
complaints they share with us. We will have to 
find ways to not counter our own opinions to 
theirs but to give a channel to something they 
say (maybe even with a sense of enthusiasm). 
We have to find ways to slow down the pace 
of the complaints and turn them into produc-
tive dialogues rather than negative mono-
logues. 

There is a multitude of variables to consider 
and to find out about. Variables: People behind 
the table, Standby table interaction, time of 
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Krise	  -‐	  Nostalgie	  
	  	  
Ich	  bringe	  den	  Zustand	  der	  Krise	  mit	  dem	  Gefühl	  der	  Nostalgie	  in	  
Verbindung.	  
	  	  
Das	  Wort	  Nostalgia	  kommt	  von	  den	  griech.	  Wurzeln	  nostos	  
„Nachhause	  kommen“	  und	  algia	  „longing“	  /	  „Sehnsucht“	  -‐>	  die	  
Sehnsucht	  nach	  dem	  Zuhause.	  
	  	  
Nostalgie	  erscheint	  als	  eine	  Sehnsucht	  nach	  einem	  Ort	  –	  jedoch	  ist	  es	  
eigentlich	  eine	  Verlang	  nach	  einer	  anderen	  Zeit	  -‐>	  Geschichte	  
	  	  
Wir	  suchen	  nach	  neuen	  Träumen	  und	  verfallen	  der	  Vergangenheit	  –	  
Nostalgie.	  
	  	  
Sie	  ist	  eine	  Rebellion	  gegen	  die	  moderne	  Idee	  der	  Zeit,	  die	  Zeit	  der	  
Geschichte	  und	  Fortschritt.	  
	  	  
„As	  a	  longing	  for	  another	  place,	  nostalgia	  contrains	  a	  utopian	  
impulse,	  ...,	  it	  reveals	  a	  desire	  for	  an	  alternative,	  better	  world.“	  
	  	  
„Die	  Fantasien	  der	  Vergangenheit,	  bestimmt	  durch	  die	  Bedürfnisse	  der	  
Gegenwart,	  haben	  ein	  direkten	  EinCluss	  auf	  die	  Wirklichkeit	  in	  der	  
Zukunft.“	  Svetlana	  Boym

Kann Nostalgie als „Rebellion“ gegen modernen Fortschrittsdrang und deren 

Geschichtsschreibung fungieren? Die Hinwendung zur Nostalgie kommt zwar aus einer 

Ablehnung gegenwärtiger Verhältnisse, dennoch ist die Frage, wie Nostalgie gegen 

diese aktiv werden kann. In der Beschwörung vergangener Zeiten, in denen alles besser 

gewesen sein sollte, liegt nicht nur Verklärung, sondern auch die Unmöglichkeit  dorthin 

zurückzukehren. So funktioniert Nostalgie rückgewandt, in Sehnsucht abgeschottet. 

Ich halte Nostalgie für eine zu einfache Antwort auf einen in die Krise geratenen 

Fortschrittsglauben. Vermutlich ist es gerade die utopische Unantastbarkeit der 

nostalgischen Verklärung, die sie als Gefühl so verführerisch macht.  AH

Die Krise erkennen – heißt das, automatisch von der Feststellung, dass es von dieser 

Krise losgelöste Zeiten und Zustände gab, darauf zu schließen, dass früher alles besser 

war? Ober begegnen uns Wellen vergangener Krisen in ihrer stetigen Aktualisierung? 

Angefüllt mit neuen Krisen. Ist so Nostalgie nicht viel mehr ein Ausdruck der Krise, eine 

formale Reaktion auf die kathastrophische Gegenwart in dem sich hilfesuchend an der 

scheinbar besseren Vergangenheit festgehalten wird? Die Vergangenheit erscheint nur in 

der retrospektiven Bewertung aus dem jetzt als eine bessere, Nostalgie bezieht sich auf 

einprägsam stilisierbare Sinneseindrücke und Empfindungen und lässt ihren Anwender 

zwischen Historismen, Folklore, Kitsch und Ignoranz in einer passiven Bewältigung der  

Gegenwart zurück. JBa

Wer ist dieses Wir? 

Was ist mit anderen Vorstellungen von Utopie?   MW
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Ich will mich im Seminarworkshop näher mit der 
anhaltenden Popularität von zeitdiagnostischen 
Texten beschäftigen. Dabei interessiere ich mich 
weniger (oder nicht nur) für den konkreten Inhalt 
aktueller Zeitdiagnosen, sondern viel mehr für 
die Formen, Funktionsweisen und Effekte dieser 
Diagnosen, und den Hintergründen für deren 
(tatsächlich?) gestiegene Nachfrage. Diese Aspekte 
würde ich gerne unter dem Gesichtspunkt einer 
bestimmten Konzeption von Zeitlichkeit (wie z.B. 
die Zeitlichkeit des Gegenwärtigen, des Modernen, 
des Prähistorischen etc.) betrachten, die diese 
nicht als (natürlich) gegebene Kategorien, sondern 
als aktiv sozial produzierte Denkhorizonte und - 
perspektiven begreift, deren jeweilige Verfasstheit 
von Machtverhältnissen durchzogen und durch 
bestimmten Herrschaftsinteressen motiviert sind. 
Die historische Erfahrung der Moderne (– die 
den Gegensatz des Modernen, Zivilisierten auf 
der einen und das Primitive, Urzeitliche auf der 
anderen Seite hervorgebracht hat, und die zu der 
zentralen Legitimationsgrundlage des kolonialen 

Projekts avancieren sollte –) zeigt, dass Kunst-
werke und die sich herausbildenden Institutionen 
ihrer Rezeption eine grundlegende konstitutive 
Funktion für die Produktion dieser Zeitlichkeits-
vorstellungen einnehmen.

————————————————————

[Und ein paar stichwortartige Überlegungen zu 
einem konkreten Beispiel für die vertiefte Ausein-
andersetzung über Beziehung von Krise und Form: 
AIDS-Krise 1980er/90er Jahre
▪ Frage nach objektiver Gegebenheit/Notwendig-
keit der Subjektposition bzw. Ignorieren -> Reagan 
der nach Ausbruch der Epidemie mehrere Jahre in 
keiner öffentlichen Rede AIDS erwähnt
(-> Verschwörungstheorien (Nichtanerkennen der 
Krise?)) -> ACT UP und Bildung eines politischen 
Subjekts
▪ Form
-> ästhetische Formen: „Aesthetics of Mourning/
Melancholia“ (Douglas Crimp); Gonzales- Torres, 
Zoe Leonard, General Idea etc.
-> Agitation, direct action; Gran Fury, ACT UP
-> Soziale Formen
(Mitbedingung für Kulturkampf im ästhetischen 
Feld? Culture wars)
Doppelcharakter der Krise: destruktiv/kreativ)
▪ Periodisierung(Zeitlichkeit)
-> AIDS Krise vorbei? Euroamerikanische 
Perspektive, Subsahara -> und Zeitpunkt des 
Ausbruchs?
antiretrovirale Therapie —> Becoming Undetec-
table (Nathan Lee); (Bedeutung v. PrEP?) -> Zäsur, 
„Nostalgie“ der Generation „danach“: (Coming 
After, Ausstellung 2011/12 Power Plant Toronto)]
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Personality Crisis sneaks in, when you are actually busy doing something else, reminding you of what you had 
thought, acted and lived to be. Fortunately, personality is something you acquire, it’s an attribute that constitutes from 
attitudes. One can appropriate it to oneself, one can take posession of it, one might loose it, ruin it and even sell it, 
often not to the highest bidder.  JBa

Personality Crisis als Handlungsmotor für 1. das Erreichen eines gesellschaftlich wertvollen Zieles und gleichzeitig 
2. die ödipale Geste die mehr Emanzipation aus dem pubertären Normalzustand - „frustration and heartache“ - als 
Muttermord ist.
Krise also als zweifach hilfreicher Schubser zur Produktivität. JBr

2

2

Franziska Ipfelkofer
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wie sie heute im Überangebot und der Viralität 
der queeren Kunst als Genre Kunst zu sehen 
ist, in dieser Fragestellung keinen brauchbaren 
Aktualisierungsraum zu bieten. Der katastrophale 
Körper im totalen Dasein, im Immanenzfeld 
des Begehrens. Ihm wird eine Lust und dessen 
Phantasma vorgetäuscht, in der permanenten 
Verausgabung. Aber wo, wo verdammt nochmal 
bleiben diese scheiß Intensitäten? Sind die 
vielbeschworenen Kanäle3 verstopft mit Code, 
DNA, Viralität? Weiterlaufen, immer weiter. 
Ausschlafen, um Gottes Willen, schlaf dich bloß 
aus. Out and proud. See the cliff, jump off. Alles. 
Von jetzt an. Lass uns unsere ausgehöhlten Hüllen 
aneinanderreiben, ohne Austausch, ohne Sperma, 
ohne HIV, ohne Lust und vor allem ohne Angst. 
Lass uns nicht an die Grenze gehen, ich will nicht 
Pferd-Werden4, auch nicht bleiben. Dazwischen 
ist ein Raum, den es zu bespielen gilt. Auf der 
spezifischen Intensität fließen, nicht in ihrem 
Strömungsfeld.

1 vgl. Deleuze, Gilles: Tausend Plateaus: Kapitalismus und 

Schizophrenie / Gilles Delueze; Félix Guattari. Aus dem 

Französischen übersetzt von Gabriele Ricke und Ronald Voullié. 

[Hrsg. Von Günther Rösch].- Berlin: Merve Verlag, 1997. S. 

208ff.
2 Vgl. Ebenda, S.206 
3 „Patti Smith singt das Evangelikum des amerikanischen 

Zahnarztes: sucht keine Wurzeln, folgt dem Kanal...“, ebenda, 

S. 34 
4  Vgl. ebenda, S. 26 

Der katastrophale Körper und 
symptomatische Kanäle

Michael Sven Meier
Den eigenen Körper als katastrophalen 
Körper zu begreifen, scheint heute einer der 
Hauptmotoren westlicher Subjektivierungs- und 
Kapitalisierungsprozesse zu sein. Es wird fleißig 
dagegen antrainiert, angerannt, angekämpft, in 
der Yoga-Gruppe, während im herabschauenden 
Hund die eigene Demut vor dem uneingelößbaren 
Versprechen auf Selbstverortung (Gorsen?) 
eingeübt, im Polyesteranzug der eigenen 
Subjektverschuldung (Lazzarato) angesichts 
ihrer Untilgbarkeit wegzulaufen versucht, oder 
mittels Youtube-Tutorials versucht wird, Junk-
Time (Steyerl) zu reduzieren und auf einem Bild 
einer fernöstlichen Gartengestaltung starrend 
Achtsamkeit zu erlernen. Der Zugang zum 
katastrophalen Körper ist entweder ein durchweg 

negativer, selbstverschuldeter, beschämender, 
oder im parallelen Gegenentwurf ein verzweifelt 
affirmierender, das eigene Körperfett umarmender, 
die Diskrepanz zwischen Normalität und 
Eigenentwurf liebender Zustand. In beiden Fällen 
steht Körperlichkeit in einem pathologisierten 
Verhältnis zur Umwelt (Freud). Ein Durchdringen 
dieser Dualität ruft Angst hervor. Die Angst vor 
einem Verlust der Entscheidungsfreiheit über den 
eigenen Körper, den Kontrollverlust. Gleichzeitig 
beginnen die Grenzen zwischen dem eigenen 
und dem fremden Körper zu verschwimmen, 
zwischen Avatar und User (Plant), zwischen 
eigner Körperform und Körper als fremdem 
Körpermaterial (Haraway), zwischen der 
Vermarktung des eigenen Körpers und Identität 
auf Dating-Apps und Sex. Wie ließe sich der 
katastrophale Körper als Bewegungsraum, 
nicht als Vermarktungs- oder Verhandlungsort 
im Zusammenhang mit der krisenhaften 
Weltökonomie, Politik, und des possessiv 
herrschenden Individuums denken? In welchem 
Verhältnis steht der katastrophale Körper zu queer-
feministischen (performativen sowie singulären) 
reproduktiven Subjektivierungen (ua. „Pink 
Capitalism“ und „empowerment“)?

Ausgehend von Deleuze und Guattari, einen 
organlosen Körper, also ein ausgehöhlter anstelle 
eines vollen Körpers1 zu schaffen, stellt sich 
die Frage, ob der Körper heute nicht vielmehr 
schon ausgehöhlt und hypochondrisch ist und 
„dessen Organe zerstört sind, dessen Zerstörung 
bereits gelaufen ist, bei dem nichts mehr läuft“2 

und die Intensitäten jedoch dennoch nicht zur 
Zirkulation fähig sind. Ebenso wie Deleuze 
und Guattari ist der Begriff des Begehrens als 
Praxis und Ausklammerung der Lust zentral. 
Ein kollektives Begehren, wie in Anti-Ödipus 
als produktiver Ersatz des Phantasmas, scheint 
aufgrund der geförderten Kollektivsubjektivierung, 

Wünsche mir Ansatz der Überwindung. 

Für mich ist Angst da das Schlüsselwort, weil Blöße. 

Oder wie kommt man in den Zwischenraum / wieder 

raus?

Oder Brauchen?

Ich bin nackt heute, und morgen bin ich jemand 

Anderes, bitte, mit Milch.  MW

Dem krisenhaften Körper geht eine Selbstobjektivierung 

voraus, der Trennung von Körperlichkeit und 

Subjekt. Der Körper ist notwendiges Eigentum, die 

optimierungsbedürftige (oder Erhaltungsbedürftige) 

Biomasse eines ebenso optimierungsbedürftigen 

Bewusstseins. Kontrolle über den Metabolismus in 

Form von Speiseplänen, Ernährungsformen und Diäten, 

über die Physis durch die minutiöse Taktung von Work, 

Work-Out und Hang-Out über das Bewusstsein durch 

Selbstrationalisierung und Professionalisierung – Ich 

ist etwas an dem Ich arbeiten kann, soll, muss, etwas 

das mir zur Gestaltung auferlegt wurde, etwas dessen 

Wünsche und dessen Lust zu kontrollieren ist.

Der organlose Körper Antonin Artauds ist nicht gestaltet, 

er ist formlos, ein prozesshaftes, produktives Begehren, 

frei von all diesen Subjektivierungen. Der Fluss dieses 

Begehrens findet seine Kanäle, schlägt wurzeln und 

steht für eine prinzipiell andere Individuierung  – 

keine gestaltete, hierarchische Form, sondern eine 

gewucherte, ausgeglichene Struktur.   JBa

Der katastrophale Körper, im Sinne von ‘dem Untergang 

geweiht’, als wiederentdeckten Blick auf Vergänglichkeit. 

Vanitas im Zeichen der technischen Reproduzierbarkeit 

und digitaler Unsterblichkeit.  AH
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Im Passagen-Werk Walther Benjamins findet  sich als Definition des 
historischen Grundbegriffs die Katastrophe als Status, die Gelegenheit 
verpasst zu haben. Im kritischen Augenblick hingegen droht der status 
quo erhalten zu bleiben. Es erscheint also durchaus nötig, eine Krise zu 
erkennen und als solche zu benennen, bevor es zur Katastrophe kommt. 
Wenn wir Begriffe nutzen, um gesellschaftliche Situationen, gemeinsame 
oder auch fremde Gefühle und Stimmungen auszudrücken oder auch nur 
distanziert wiederholen, um ihre Bedeutung zu reflektieren – welche Rolle 
spielt dann „Krisenresistenz“? Wie viel Anteilnahme ist nötig? 
→ Anne Schmidt: „Wer ihren Wahn nicht erkennt, kann ja immer noch im 
heute Leben.“

→ Isabella Kohout: Krisenresistenz      AH

Die Wahrnehmung einer Krise mag eine bestimmte Verarbeitung 

sinnlicher Eindrücke voraussetzen, davon zu sprechen, dass die Krise 

eine Interpretation von Empfindungen ist erscheint mir jedoch von hier aus 

zynisch. Schmerz ist keine Emotion, Furcht ist eine direkte Erfahrung. Die 

Krise ist nicht mimetisch, sie ist keine böse Kopie der Realität, sondern ein 

die Realität umwälzender Prozess, ein katastrophisches Moment, das sich 

scheinbar unaufhaltbar deterministisch über die Realität legt. In der Tragödie 

resultiert sie aus einer Form von Realitätsverlusten, als Folge der Hybris, 

materialistischen und metaphysischen Regeln und Gegebenheiten trotzen zu 

können.     JBa 

Schön für dich, dass du keine Krise erlebst. Das zu verallgemeinern und die 

Existenz von Krise an deiner Wahrnehmung zu messen ist ignorant.  MW 

werden. Deswegen ist alles außer Emotion teil-
weise eine Fiktion – die Krise nicht ausgenom-

eorie der Fiktion, die auch 
die Beziehung zwischen der Lebensrealität 
und der Fiktivgeschichte behandelt, ist sicher 

erständnis der Trägedie:

    „Darstellung (mimêsis) [1] einer guten und 
in sich geschlossenen Handlung von be-
stimmter Größe, [2] in anziehend geformter 
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Welche Macht schreibt sich den Begrifflichkeiten 
„Krise“ und „Katastrophe“ ein, wenn 
wir eventuelle fixe Gegebenheiten oder 
gesellschaftliche, soziale oder ökonomische 
Ausformungen als solche bezeichnen? Durch den 
bloßen Gebrauch dieser Definitionen und dem 
damit verbundenen semantischen Feldes, bedienen 

wir zwar möglicherweise ein menschlichen 
Bedürfnis nach Einteilung und Benennung, 
setzen aber auch vielleicht Synapsen frei, welche 
ein „krisenartiges“ Denken vorbestimmen. 
Hinzu kommt durch den Kapitalismus viele 
wirtschaftliche Angebote zur Krisenbewältigung. 
Bestseller- Bücher suggerieren uns ein glückliches- 
selbstbestimmtes Leben, Chia- Samen lassen 
uns gesund werden und verschiedene Life-Style 
Sportarten helfen den Stress bewältigen zu können. 
Braucht die Krise uns, oder brauchen wir die 
Krise? Doch ist dieses Nachdenken darüber nicht 
ein zu oberflächliches? Die zeitliche Dimension 
im Diskurs der Krise oder Katastrophe und das 
Unvermögen auf Erkenntnis versetzte mich 
regelrecht in ein Gefühl der Ohnmacht. Wann in 
meinem Leben konnte ich eine Krise klar als etwas 
zeitlich abgegrenztes wahrnehmen? Eigentlich 
nur im Sinne von Naturkatastrophen. Ich habe 
das letzte Jahr in Japan gelebt und zahlreiche 
kleinere Erdbeben erlebt. Es ist eine Erschütterung 
die wortwörtlich deine Welt in den Grundfesten 
erschüttert. Immer wieder gibt es bis heute 
Momente, in denen ich das Gefühl habe, die Erde 
bebt wieder und löst in mir größtmögliche Unruhe 
aus. Auch der Umgang mit solchen Ereignissen 
verhandelt sich in Japan großteils anders als hier in 
Europa. Es gibt die Geschichte, die Insel wird von 
einem großen Koi- Fisch auf dem Rücken getragen. 
Ab und zu muss sich auch dieser Bewegen und 
somit sei ein Erdbeben etwas normales.

Die Krise und Katastrophe sind beide Produkte der Menschheit. Sie sind 
subjektive (nur für die Menschen relevante) Nenner für eine Ansammlung 
bestimmter Symptome / Elemente. Die Naturkatastrophen sind nur für die 
Menschen katastrophal, weil dadurch Menschen sterben. Der Mensch hat 
dann den Mythos erfunden, um die Natur verstehen zu können. Aus dem 
Mythos entstanden auch die ersten Religionen, welche unter anderem die 
Natur erklärten. Aber auch der Atheist benutzt die Worte “Mein Gott!” wenn 
eine Tsunamiwelle auf ihn stürzt. Dann hat die Wissenschaft gezeigt, dass alle 
Naturereignisse logisch erklärbar sind. Und dazu ergänzt: schützt die Natur.
Aber die schlauen Menschen hatten eine bessere Idee: lieber selbst Krisen 
und Katastrophen produzieren und reproduzieren. Und dadurch die anderen 
Menschen kontrollieren. In diesem “loophole” stecken wir heute noch, als die 
Krise und Katastrophe, abwechselnd, umarmt, das Werkzeug zur Kontrolle 
geworden sind. Oder sind sie bloß der upgedatede Mythos, den wir heutzutage 
brauchen, um die Welt zu verstehen? IL

Bekommen Krisen ihre Macht durch die gesellschaftliche Hervorhebung als 
außergewöhnlich (lang, stark, komplex, vielschichtig, relevant, etc.)? Oder eben 
dadurch, dass sie begrifflich von einer Krise zur Katastrophe werden. Gibt es 
also einen Übergang von dem Einen zum Anderen. 
Wenn es diesen Übergang gibt, wo ist dann der Moment des Kippens zu suchen 
von einem zwar problematischen, aber dennoch im Rahmen des Normalen, zu 
einem unkontrollierbaren zeit und Raum sprengenden Zustand.
Wann wird das Erdbeben in Japan, das als temporäre Krise zur Normalität 
gehört, katastrophal? Und für wen.   JBr
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There is no measure refers to art and ecology and 
its associated political aspects in the denial of 
climate change
and sustainability, furthermore social and 
behavioral change and crisis as a form in 
democracy. The term crisis is rooted within the 
nature of things, in the historical conditions of 
capital and social relations, cultural alienations 
or the pertification of instrumental reason. 
Such objective determinations of crisis imply 
a subjective dimension, intrinsically related to 
the specific acts of diagnosis, critique, or cure. 
The landscape series contains a golden rescue-
blanket while thrown into the air whereas after the 
performance the same empty landscape exists in 
the last time frame. The performance reveals the 
importance and the role of claiming and occupying 
a territory, a body and space.

Die Arbeiten there is no measure beziehen sich 
auf den Zustand der Krise, in dem die Form von 
Globalisierung und Kapital als Formalismus 
aufgezeigt wird. Formalismus steht allgemein 
für eine Betonung der äußeren Form unter 
Vernachlässigung des Inhalts einer Sache. Eine 
dokumentierte Bild-Performance und Landschaft, 
die in der Verortung der Gegenwart weiterhin 
bespielt wird, bleibt sich selbst überlassen.
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2016 7. Kritik und Krise, Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen 
Welt, Reinhart Koselleck, Suhrkamp
8. Anti-Ödipus, Kapitalismus und Schizophrenie, Gilles Deleuze, Felix 
Guattari, Suhrkamp

Welche Stellung nimmt die Dokumentation einer 
Krise ein?
Krise als Form oder Form der Krise?
Die Messbarkeit von Krisen und deren Existenz 
trifft auf Demonstration von scheinbarer 
Folgelosigkeit – eine Krise anzetteln, die nichts 
aus seiner Ordnung treten lässt.  AH

Katarina Balgavy’s use of the rescue blanket 
has stayed in my memory as a powerful picture. 
There is something existential about this object 
that turns it into a valid symbol for our fragility 
when confronted with catastrophe, but also our 
great impact on our environment by changing 
its very composition with our civilisation’s 
excretions. The thermo-conservative cover 
functions as a demarcation line between 
the inside (the body/self)  and outside/ the 
other, defining a space of relative physical 
and psychogical safety. It’s thin and fickle as 
our own sense of self as humans, the way 
we have situated ourselves in relation to the 
geological and biological outside world in the 
past millennia. 
The landscape in its relative uniformity tells us 
of the indifference it has to us. (Or is this too 
much anthropomorphising already?)
The anthropocene has come upon us.
There is no measure, yes, this does not change 
the fact that without measures we are utterly 
lost. Perhaps we have to accept this state, 
being lost in an uncaring world that at the same 
time provides for us and thus deserves the 
utmost care itself in return. 
Perhaps our defining feature as biological 
lifeforms is that we have to exist in relation to 
something.
The blanket is tumbling out of the picture. It is 
hard for many of us to imagine that we might 
too, someday, perhaps in a similiar aesthetic 
moment of self-referential poetics. Though not 
as hard as imagining the end of capitalism, as 
Zizek would say. (Ursula Le Guin tries it in The 
Dispossessed, neither in a utopian nor distopian 
way, but the more her fiction explores themes 
like anarchy or feminism, the less people seem 
to bother reading it.) JW

The performance reveals the importance 
and the role of claiming and occupying a 
territory, a body and space. And what a 
pathetic claim, what a vulnerable entity that 
is! Claiming control over a certain amount 
of space in a hostile, a foreign, an alienated 
environment instantaniously arouses the 
need to protect oneself from trespassers, 
penetrators and hostile influences. The fear 
of crisis might ultimately lead to encapsuled 
territories, personal biotopes and desert island 
consciousnesses. JBa

From the dictator’s dictation: The Politics of Novels and Novelists. Columbia University Press (October 26, 2005)
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Eine Einführung zur Vorgehensweise oder das Schwanken zwischen 

Unverständlichkeit und Plakativität: Ich gehe von der subjektiv gefühlten Krise der 

Psyche aus und versuche sie in eine allgemeine, scheinbar verständlichere Form zu 

überführen, bevor sie wieder in sich zerfällt. Dazu beschreibe ich assoziativ den 

Begriff der Kritischen Masse als geometrische Essenz von Krise und Form. Diesen 

Begriff, ursprünglich aus der Reaktorphysik kommend, setze ich in Relation zu 

Empfindungen des krisenbehafteten Daseins, dem gefühlt leidenden Menschsein. 

Zudem streue ich Zitate aus meiner zeitweiligen Lektüre, die ich aus ihrem 

eigentlichen Kontext entnehme und nahezu drastisch in die Form der Krise presse. 

Die Katastrophe markiert hierbei das Ende, aber welches?  

 

Kritische Masse: Die Psyche in der Krise.  

Amorphes Fließen. Die Suche nach Form. Falllinie. 

 

Das Scheitern am Ich kann als Katastrophe enden. In der akuten Krise der Psyche 

erlebt das Ich einen Einbruch: nichts ist mehr sicher. Es genügt nicht zu sein. 

Anarchie der Empfindungen. Das Sein in der Krise ist ein Sein der Zerrissenheit, 

Auflösung, Formlosigkeit. Die Krise macht amorph. Und die Zeit? Rasender 

Stillstand1. Zähe Masse. Spaltung. Dynamischer Verlust des Gleichgewichts, der 

Verlust des inneren geometrischen Ortes. Höchste Unordnung. Schuldiges Subjekt.2 

Die Frage zum Sinn: Sind dies innerliche, bloße Kollektivzustände der Natur, die erst 

in der akuten Krise ausbrechen und bewusst werden? Das Unbewusste ist dunkel, 

sagt man.3 Ein poröses Selbst geworfen in eine Dauerkrise, eine Daseinskrise, 

welche am ehesten als das Leben bezeichnet werden kann. Der Versuch der 

Stabilisierung des Daseins über die Form: Wie kann die subjektiv gefühlte Krise in 

eine allgemeine, in eine kollektive Form gebracht werden?  

 

                                                
1 Paul Virilio.  

2 Hartmut Rosa.
 

3 Gilles Deleuze & Félix Guattari. 

Objektivität schafft Verbundenheit, darüber ist man sich nicht einig. Oder anders 

gesagt: Der unscharfe Charakter von Verbundenheit und Krise. In der verbundenen 

Masse können exzessiv und frei Gräuel, Scham und Fremde aufleben.4 In der Masse 

gibt der Einzelne jene Interessen auf, die ihm sonst zu nahe gehen: seine eigenen. 

Krise synchronisieren mit verinnerlichtem Denken, die Performance der synchronen 

Krise oder wie wirkt sich desynchronisierte Krise auf eine synchronisierte Masse aus? 

Liegt der Masse die kollektive Krise zugrunde? Das kollektive Unbewusste ist eine 

tiefere Schicht des Unbewussten5. Dieses ist nicht individueller, sondern kollektiver 

Natur. Ein obskurer Chor, der zum Schreck der Allgemeintheit, in allen Eingeweiden 

existiert. Auch die Finsternis. Auch das Gegenteil davon, Emotional Hardcore. Die 

Krise in der automatisierten Wiege. Der Säugling, ein Knilch. Die kollektive Krise ist 

Form ohne Inhalt. Die Ordnung der Natur hat einen anonymen Charakter. Natur ist 

glücklicherweise stetige Produktion und Abstoßung und Anziehung. Der Versuch die 

Krise in eine Form des Ideals zu pressen. Ist K, die Kritikalität, kleiner als 1 droht 

Energieverlust; die Dunkelheit ist expansiv, unterkritischer Zustand, Krisenlosigkeit 

ist kollektives Scheitern, ist Leblosigkeit? Ist K gleich 1 bleibt die Generation 

konstant kritisch; fließendes Dasein. Arrata, Arrata. Eine Psychopathologie, die 

selten auffällt. Ist es das, was als Krise von Dauer bezeichnet werden kann: sich 

einrichten im sinnlosen Sein. Leid tragen. Die permanente Krise als Vorraussetzung 

gegenwärtiger Existenzweisen: Die Kritische Masse, ein elementares Übel. Und 

Ordnungsfremde? K größer als 1 ist überkritisch. Auf grellste Art übersteigert. 

Manie. Explosionsartige Vermehrung. Die Generation wird zähe Masse; überkritische 

Masse; prompt katastrophale Ausuferung bis zur Selbstzerstörung. Leerformel. 

Zerfall. Ein Wunschtraum? 

 

 

Mila Softic ́  

 
                                                
4 Vgl. Sigmund Freud. 
5 Vgl. Carl Gustav Jung. 

Leerformel.
Wie kritisch sollen Kommentare zu Statements zum Thema Krise, 
die bisweilen in Krisenstatements übergehen werden?
Krisenkritik: um Leerformeln aufzudecken?   AH
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Krise
krise
Statement
3/4 Seite
ich höre Justin Biber 
2096 bin ich tot Justin Biber ist ein Mensch den es 
echt gibt 
Ich habe gedacht ich könnte einen Text schreiben 
der von allein eine einzige Krise ist
Ich habe gedacht ich könnte einen Text schreiben 
der so idiotisch ist dass eine einzige Krise entsteht 
Ich habe gedacht dafür ist es notwendig idiotisch 
zu sein
ich habe gedacht ich sollte aufhören etwas bewei-
sen zu wollen
ohne auf die Popularisierung von Monstern seit 
1980 einzugehen 
Einfach 
Grund 
Idiotisch 
sein
In Männerkreisen stehen und die gespräche finden 
20 cm über den Kopf statt oder zieht halt von An-
fang an höhere Schuhe an
Wenn man nur etwas größer wäre
In Männerkreisen stehen

Nicht mehr in Männerkreisen stehen
Das Interesse erregen
Verachtet werden
Wie erreicht man Verachtung
Ein negatives
welches von beiden Denken ist denn das negative
wider dem Musikgeschmack
wider dem Mund
im Bett nach dem Schlafen [Saufen] stelle ich mir 
Messer in meinen Venen vor
Justin Biber ist so hot Wasserkocher ist so ein har-
tes Wort
Für meine Eltern habe ich ein Gedicht geschrieben
Ich erlaube mir das,
 weil Herrendorf sich erlaubt hat sich zu erschießen
Es heißt 
Zeitung und Zeitarbeit beginnen beide mit Zeit
ich erlaube mir aufzuhören
Mein Vater hat geantwortet heute 3 Schafe ge-
schlachtet.
Meine Sicht ist ganz verzehrt.
Heute Nacht habe ich geträumt ich koche brate 
diese Schafe, die ich jetzt jeden Tag esse
ein Teil der Innereien  in der Pfanne sieht richtig 
widerlich aus 
davon mache ich ein Foto. Ein ästhetisches Foto 
Opposition
Sich im Widerstand befinden
Teil von etwas sein Freunde sagen von mir ich bin 
hart, ich bin badass, 
Sich Erlauben Teil von etwas zu sein
Vielleicht tätowiere ich mir ein Kreuz zwischen die 
Brüste.
Ich fühl mich so gut
Die Gruppe kenne, um sein Ansehen zu kreieren 
Viktor sagt U need to sleep on this idea
ob ich mir ein Kreuz zwischen die Brüste Tätowier 
wozu 
halte ich es für pietetlos Popmusik ganz laut zu 
hören aus boxen ohne bassqualitäten 
wenn ich nicht mich getraue etwas zu sagen dessen 
Verwertbarkeit, ich nicht voraussetzen kann
dem 
roten frischen 
Reaktion die nicht feststehen und schmieden und 
formen und rummerzen
von fröhlichen Familien empfohlen
ist 
oh Gott ich weiß genau wenn ich das Ei in der 
Hand zerdrücke in der Küche in der Ecke Saß ei-
nen Augenblick jemand  das Tragen des Nonnenge-

Wie erweitert man das eigene 
Sein in bewussten, selbst 
herbeigeleiteten Situationen, die 
die eigene Krise erst als relevant 
erscheinen lassen? Vielleicht darin 
Andere damit anzustecken und die 
Frage der Relevanz mit Motivation 
zu beantworten.  
→ Tanja Happel: vier Stadien der 
Krisenbewältigung       AH

Ich = wir = Ein Ei. 
Das Huhn oder das Ei? 
Paradoxe Paranoia.
Ei wir fühlt sich wie euch. 
Oder ist das nur ein Traum? 
Kann ein Ei überhaupt fühlen und 
denken? 
Uns am besten noch die Frage 
selbst stellen?
Ei feel like you and I could talk for a 
really, really long time about a lot 
and also absolutely nothing at all.
Ein Stein hat einmal gesagt: erst 
wer es einfach sagen kann, hat es 
verstanden.
well, LETZ FETZ it’s 
adventuretime’n space
Der Illuminati erkennt sein Licht, 
wie der Engel seine Flügel. #angel
#*love*
#*life*
sry, No 1 nights, cause I’m 

wandes zusammen mit meinen Augen unter die ich 
mir schwarze schatten geschminkt habe zusammen 
mit dem Kreuz aus Kuli auf meine Brust geschabt 
das in Wasserkocher hartgekochte Ei, von dem man 
nicht wissen kann wie durch gekocht ist zusammen 
mit dem 
roten frischen 
Nagellack und dem Geruch 
das wissen das niemand da ist und nicht klar ist 
wo sie sind zusammen mit der grusseligen Stimme 
männlich sexie tief in dem suposed to be Justin 
Biber zusammen mit zwei Tassen Kaffee zermischt 
mit Werbung über Glückliche Familien und das 
jemanden jemanden helfen kann macht mir klar 
das ich wahnsinnig werde wenn ich nicht mein 
Gesicht wasche die Kleidung wechsele und meinen 
Schrank aufräume ein Brot esse. Ich kann nicht 
mehr in die Küche gehen ich kann schnell mache 
ich die Musik aus lege das Ei aus der Hand hänge 
die Kleidung vom Boden auf die Bügel. Ich kann 
kaum den Satz über die Gestalt schreiben
 die Geräusche die Leere, 
ich merke wie ich selbst aus meinen Augen raus 
sehe meine Hände werden Monster selbstständig 
blutig wenn ich nicht aufpasse 
das Heft kann ich nicht sehen -  ich weiß, dass das 
rosa Handtuch groß und weich mich beschützt 
ich flüstere das Heft gemalt ist böse ich kann es 
nicht sehen es ist gefährlich für meine Füße, 
ich kann das hier nur schreiben 
weil ich mein Gesicht gewaschen habe 
und wenn ich die Musik anmache 
geht etwas los 
was ich mir nicht erlauben kann 
ich merke dann wie ich selbst aus mir nur heraus 
sehe 
ich merke das ich bestimmt eine dieser Krankhei-
ten habe wenn ich nicht jeden Tag ordentliche Klei-
dung anziehe wenn ich das verweigere wenn ich 
stattdessen langeschwarze Sachen tragen würde. 

Eine Krise die das Selbst in Frage stellt, eine herbei 
geleitete Situation katastrophale Züge
Ein Ausloten des Möglichen 
Begrenztheit
Erweitern der Möglichkeiten Erweitern der Gren-
zen Austesten von geglaubten Neusetzten
Krisen relevant um das eigene Sein zu erweitern 
(Erik Erikson und alle Entwicklungspsychologen)
Es war eine Mischung zwischen sich vor sich selbst 
gruseln, Tätigkeiten, Kleidung, Essen, Aussehen 

unnormal ungewohnt auszuüben und keine relati-
vierenden Personen in der Umgebung zu haben.
Gleichzeit wenn ich hier eine persönliche Subjekti-
ve Krise herbeiführe 
ist das nicht etwas irrelevant?
Wo ist die Größere Bedeutung? Sollte ich nicht 
lieber über politisches gesellschaftliches Reden 
Zwei Texte durcharbeiten. Zutiefst subjektiv. Nein 
scheint mir richtig zu sein, solang man eine passen-
de Form wählt.
Let me love u
Eine grundlegende Voraussetzung zum respekta-
blen menschlichen Dasein, zu Ernstgenommen 
werden ist meines Erachtens eine ordentliche 
saubergeschnittene Frisur zu tragen, eine höhere 
Kreditwürdigkeit entsteht dadurch, das man sich 
verheiratet, mindestens verpartnert. Vielleicht ist 
es aber auch umgekehrt, die vertrauenswürdigen 
Leute tragen aus ihrem Verantwortungsbewusstsein 
heraus geschnittenes Haar und leben in einer part-
nerschaftlichen Beziehung. Vieleicht kann ich das 
nicht von außen herstellen sondern es kommt von 
innen. Bitte vertraut mir, vertraut mir, vertraut mir, 
ich kann das alles. Ich schaff das alles. Respektiert 
mich, vertraut mir. Vertrau mir. 
Zu meinen Geburtstagen senden mir meine Groß-
eltern jedes Jahr Postkarten mit dem Motiv der 
„Arme Poet“, wenn ich sie mal sammeln würde, 
wären sie, wenn ich 50 bin, ein Kunstwerk. Auf 
eine 50 Gramm Packung mit Mübeteigkeksen ist 
ein pinker Post-It mit der Aufschrift: „Für den et-
was größeren Appetit“. Ich habe auch 4 Bleistift 
der Edition „Special Collection Fine Artist“ be-
kommen.
Seit du es mir erzählt hast, und wir sprechen ja 
beide deutsch, muss ich immer daran denken, wie 
du in die Küche gehst ein Messer nimmst, es aus 
der Schublade nimmst, eines mit einer scharfen 
Spitze, deinen Ledergürtel aus der Hose ziehst und 
ein Loch hineinbohrst, dort wo du vermutest mein 
Halsumfang würde enden. Woher weißt du meinen 
Halsumfang, durchschnittlicher Halsumfang ge-
googlet?
Wahn geht ganz einfach
In meine Handy-Notizen notiere ich am 27. No-
vember um 21:17
Zerstörung aufbrechen alter Schalen Krusten Nor-
men creates power, befreit Kraft, ermöglich das 
Verlassen einer unpassenden Situation Veränderung 
zu etwas Anderem
um 23:50

sapiosexuell, wobei 
Sex führt nur wieder zu weiteren Krisen, 
zu neuen ichs, die durch Vereinigung, 
durch plus und minus Ladung der Teilchen oder auch der Quanten, erzeugt werden, 
sich mit ihrer Polarisation unvollständig fühlend, getrieben 
auf der Suche nach dem Nullpunkt, der Bergspitze. 
Der Nullpunkt ist die Liebe, ist das Rad, der Treibstoff. Und schon beisst sich die Schlange in den Schwanz. Alleine 
das Wort „KRIhSä“ schwingt mit negativer Frequenz durch das allumgreifende Gravitationsfeld und stößt auf 
allgemeine Resonanz, auch ICH bin schon ganz negativ, dabei will ich mich doch lösen von der Kategorisierung. Ich 
löse mich sozusagen jetzt gerade schon von der Form der Dualität und auch vom Ich von euch, denn selten, dass 
Ihr euch selbst in den Augen des Anderen erkennt. Und wir erkennen, jeden von euch, auch all die tollen Krisen 
und Gedanken und die Worte, wie sie da einfach so fließen. Könnte ewig so weiter machen und eine Krise nach der 
anderen definieren und sie an Individuen fest machen, aber was ist wenn es gar keine Krise gibt? 
Es gibt gar keine kRIESEn.
Und es muss auch keine Kriege geben. 
Was passiert wenn wir nicht an Kriege, Riesen und Krisen glauben? 
Führt das dann zum Glaubenskrieg? ~bling~bling~cash~cash~bang~bang
Oder ist der Kriegsglaube unsere Liebe, mit der die kritische Masse gesteuert wird?
Die blubbernde Masse, die den Kern, den Samen der Sprache missachtet und SICH gar nicht mehr erkennt. 
Dem euch wird alles entzogen, weil das wir nur noch an revenge glaubt. 
Da sind doch die Antennen eingeklappt?

ABRAKADABRA
→→→→ →→→→→ avrah k’davra, heißt so viel wie „ich werde erschaffen, während ich spreche“

nor „i“, nor „me“ 
thankfully hedonistic.
we are life-affirming, because we say „yes“. 
we say „yes“, because we are existing. now till infinity.
nature.
tori.
pi.
everybody on his own way
1+1+1+n = 1
one for all and all for one
hate<love
stay gold.
stay tuned.      AHG

Ich kann mir noch nicht einmal Justin Bieber vorstellen.
Weder hot, noch sonstwie
Eine Frisur haben heißt vor allem sich eine Form geben 
Ich wünsche mich randlos, haltlos, unbändig
manisch kommt dem ganzen schon sehr nahe
Möglichkeiten gibt es immer nur im Plural
Der Wahn hat auch eine Form
Stabililtät ist das Gegenteil von Katastrophe
Präsentieren
Sich präsentieren
Immer
Wieder
Überall
Lieber nicht linear
Das ist nicht nur gedankenwürdiger
Ich denke Glauben ist Krise
Religion wahrscheinlich nicht
in männerkreisen stehend gibt es zwei optionen: man steht unter brüdern oder man steht allein.
Wenn man die eigene Grenze zerstört
bleibt
das Selbst die immer neu erfundene Katastrophe.
Ich wünsche mir aufhören zu können
Manchmal blicke ich lang in den Spiegel und suche in der Reflexion nach dem was mir meine verbalen Gedanken 
nicht sagen
wenn mein Bauch krampft stelle ich mir ein Messer in meinen Eingeweiden vor.    JBr

Manisch sein ist überhaupt das letzte. Es geht um die Depression, in den Köpfen, den Ökonomien, die Täler der 
Wachstumskurven. Ich schiebe meinen Kopf bei laufendem Wasser, offener Kühlschranktür und You can’t always 
get what you want in den Backofen um die Frage zu beantworten ob ich manisch oder depressiv bin. Die Krise hat 
hierzu keine Präferenzen. Sie feiert sich (mit Justin Bieber!) fast ausschließlich in Männerkreisen über Kopfhöhe, bei 
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Krisen mit Gefahr Angst Zerstörung und tot 
verbunden
Ich muss dabei an das Zerpringen handbemalter 
Ostereier denken.
um 00:17 Video in Hundescheiße treten, Ei in 
Handzerdrücken die schmutzigen Nägel wie ich 
um die Ecke laufe Hero als wäre hinter mir der 
Kriminaldelikt und vor mir die gelungene Flucht in 
die Zukunft
Keine Sachen machen die Save sind Lose u r face
Wahnsinn hat mit Kleidung zu tun
Nach Loos braucht der Mensch den Vorraum der 
Vernunft in seinem Haus und ganz hinten einen 
Raum um seine Fingernägel zu säubern
meine Bachelorarbeit über welche Liebe in partner-
schaftlcihen Bedeutung und für die Gesellschaft hat 
ist zu tiefst subjektiv
ich rechne mit meinem Boyfriend ab den ich mich 
nicht traue zu verlassen, ich schaffe mir Mauern 
auf denen ich stehen kann, später
ich bekomme eine 1 in wissenschaftlichem Arbei-
ten.
Ich muss jeden Satz einzeln ausnehmen oder jedes 
Wort neuzusammen mischen so wie Herta Müller

Manisch sein ist überhaupt das einzige, es geht 
darum manisch
es ist sehr sicher 2096 
und die relevanz kann man erst morgen oder über-
morgen wissen, wozu im jetzt, was soll das, wozu 
die zeitgenössiche
Wahn, Manie, INTO, Motivation, Interesse kann 
das einzige von Interesse sein.
Wer ihren Wahn nicht erkennt, kann ja immer noch 
im heute Leben. 
Wer seinen Wahn nicht erkennt.
Ich sehe eine Tanzperformance von ELisabth Ward, 
die ist so großartig, weil die Performerin, und man 
sieht es man stürrt es auf der ganzen haut an den 
Brustwarzen, so into, so genau das vorantreibt was 
sie interessiert ohne rechts und links, sammelt sie 
die sachen die sie begehrt die sie möchte, das ist 
das einzige leben was ich mir vorstellen möchte, 
ich möchte
Ich mache total viel, nur die Präsenz die Verwert-
barkeit, der Wert, die Form ist unklar ein Objekt 
objektiv anwesen präsent sind noch nicht geklärt.

Krise 
und 
Form
Die Kreuzung 
ist die Form 
der Krise

Gedanken

Die Krise ist 
ein Punkt
So mathema-
tisch gesehen

Ne, das 
stimmt so 
nicht
Die Krise ist 
ein Zustand
Der dauert

Die Krise 
kann konst-
ruktiv oder 
destruktiv 
sein
Es gibt unter-
schiedliche 
Ansichten

Die Krise ist 
ein Geheim-
nis
Weil man 
nicht weiss, 
was nach der 
Krise kommt

Die Krise ist 
ein Moment 
der Entschei-
dung

Entscheiden 
kann ich 
schlecht

Ich und du, 
wir, wir alle
Wer ist dieses 
„wir“, haben 
wir uns 
gefragt
In der Grup-
pe
Wir waren 
also eine 
Gruppe

Ich finde ja 
die Frage 
nach der 
subjektiven 

und der objektiven 
Krise interessant
Und wie die zwei 
„Krisensorten“ 
zueinander stehen
Es handelt sich 
dabei eben nicht 
um Sorten

Wenn die Form 
durcheinander 
gebracht wird, 
dann verliert sie 
ihre Ordnung, ist 
folglich formlos, 
oder unförmig? Ich 
weiss es nicht
Die Unordnung, 
das Unförmige 
hat aber auch eine 
Form
Die Krise hat also 
eine Form
Nun
Hat jede Krise die 
gleiche Form?
Ist Form auch ein 
Ablauf?
Hat die Krise dann 
ein Ablaufdatum?

Wir müssen ja kei-
ne Lösung finden
Weil es ja, glaube 
ich, keine gibt

Aber es gibt Struk-
turen

Wie steht/-en 
denn die Krise 
und die Form zur 
Struktur?

Und wie steht die 
Krise zur Furcht
Und zur Angst?

Meine persönliche 
Krise sieht unter 
anderem etwa 
so aus
Ist das automa-
tisch die subjektive 
Krise?
Also eine Ansicht 
davon, eine Form, 
ein Bild, eine Art

Ich habe heute 
Morgen den Kaffee 
ausgeschüttet 
und zwar auf dem 
Spannteppich 
meines Lovers.
Kaffee kriegt man 
ganz schwer nur 
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wieder 
raus 
Scheisse
Also hab 
ich mich 
jetzt da 
mit meiner 
verse-
hentlichen 
Aktion 
verewigt?

Ich frage 
mich was 
zuerst war
Die Form 
oder das 
Material
Ein Stoff 
bringt eine 
Form mit 
Ein Stoff ist 
aber das 
Material
Aus dem 
man 
danach 
wieder 
eine Form 
macht

Dem irgendwieför-
migen Stoff eine 
bestimmte Form gibt

Formlos
Unförmig
Abnormal
Normal
Norm
Krise

Ich steh zwar jetzt nicht mehr ganz am Anfang, bin ja doch schon auf 
Seite zwei
Und will mit dem subjektiven ich, glaub ich, auch nicht bloss mitreis-
sen
Mit dem Kaffee
Oder schon?
Krise

Aber dann hat man doch, also kennt ihr das auch?
Die Krise vor dem Beginn zu arbeiten, konkret, an einem eigenen 
Projekt
Jetzt
Krise, dass ich nicht genau weiss
Überhaupt nicht weiss
Nichts weiss
Zu wenig weiss

Danach
Die Krise zu entscheiden
Und btw welche Krise soll ich nehmen?
Mit welcher Krise soll ich mich auseinandersetzen?
      
    Soll.. sollen und so
Auseinander setzen
Aus einander setzen
Aus ein ander setzen
Zerstellt
Aus setzen einander
Verstellt
Zerstreut
Verstreut

Dann
Ausdruck finden
Krise durch Schwierigkeit ersetzen
Sei jetzt Mal so dahin gestellt

Und dann
Warum produzieren?
Was nützt das denn?
Allen
Mir
Wird nicht schon genug produziert?
Was produzieren?

Auf jeden Fall 
Genau sein
Prezise Exakt

Und vor allem was produzieren?
Handelt es sich hier um ein Gedicht? Ein Gedicht mit Massstäben

Es klingt so doof aber ich finde es schon wichtig
Zu wissen
Ob
Man sich orientieren muss
Wenn man schon von Form spricht

Mehr
Fragen
Nur Fragen
Zu viele Fragen

Zu viel Input von allen Seiten
Mehr als vier Seiten
Eines Raumes
Unendlich viele Seiten
Weil Seiten auch „nur“ Punkte sind
Und die sind ja unbeschränkt
Unendlich

Dieser Überschuss an Input und Information führt mich zu einer 
meiner persönlichen Krise und zwar folgt daraus - oder ist 
sie einfach eine Art Konzentrationsstörung? -, das habe ich vorher 
ja bereits angedeutet, eine Art zerstreut sein ADHS? Angst Dämlich 
Haus der wäsche zu Schauen LaktoseintoleranzReizdarmsyndrom-
SchizofrenieSchlafstörung
Produktivitätszwang     
  Zwang
Floating Strechen Abschalten Auschalten um danach wieder
Immer schneller
Immer besser Be productive Be individual (also please be intellectual 
and precise) Be yourself Yes, you can Give everything Because YOLO 
Memento Mori Workhardplayhard Hard Harder Harder!!!!!
Relax, be relaxed Be creative 
Ein Grüntee gefälligst? Das ist gesund, gibt Energie, beugt Krebs vor, 
entspannt zu gleich
Schlafen Sie eigentlich genug? 
Leiden auch Sie unter chronischem soundso?
Do something Do something against Do something for Make a change 
Make changes 
Change everything Make a daily change Make a lifechange It’s your 
chance
It’s your life 

UNSICHERHEIT 
die Krise ist ein Zustand der Unsicherheit
Ich bin auch unsicher

Wir sind doch alle unsicher
Unsicherheiten verschieben sich nur
Sie verschwinden nicht einfach

Krisen verschieben sich vielleicht auch nur
Auf jeden Fall vermehren sie sich
Wann darf man denn das Wort Krise überhaupt benützen?
Wo ist die Grenze zwischen dem Zustand der noch nicht Krise und 
„sicherlichen“ Krise?

///////////////////////////////////////////
Dystopie – Heterotopie – Krise – Utopie

Trans 
Transparent
Transparenz
Durchblick. Schon wieder
Wo durchblicken?
Wie den Durchblick gewinnen? Behalten?
Was anschauen? 
Von aussen? In das Private? Was wäre das?
Mittendrin? Mitten in der Öffentlichkeit?
Bewusst 
Wissen
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Betrachtet man den Krisenbegriff in Hinblick auf 
Mehrsprachigkeit, sich jedoch nicht vorrangig auf 
die „Migrationssprache“ in der aktuellen „Migra-
tionskrise“ beziehend (Welche Migrationssprache? 
Was ist eine Migrationssprache?), sondern viel-
mehr auf die Diskussion über Sprachsensibilität der 
Sprecher bzw. Rezipienten bezogen, so wäre vorab 
einzuteilen in:

1) Sprache als negative Krise, d.h. Bürde
Die negative Krise bezeichnet somit den Abfall 
und Verfall, das Scheitern auf Grund der Krise. Die 
Sprache ist eine Bürde, die nicht nur Hindernis sein 
kann, sondern auch Grund des Scheiterns.

2) Sprache als positive Krise, d.h. Ressource
Die positive Krise bezeichnet somit einen Aufstieg, 
ein Neuentstehen. Die Sprache ist eine Ressource 
auf die man zurückgreifen kann und aus der eins-
tigen Krise erwächst ein positives Neues.

3) Wenn man nun Sprache als sich verändernde 
Form betrachtet, die über die einzelne Sprache 
hinausgeht und immer mindestens zwei Sprachen 
umfasst, so kann diese Veränderung als positiv oder 
negativ bezeichnet werden.
Wenn beispielsweise Kinder in mehrsprachigen 
Familien aufwachsen, in denen bereits beide Eltern-

teile eine andere Erstsprache haben als im Aufent-
haltsland gesprochen wird, so ist es wahrscheinlich, 
dass dieses Kind drei Erstsprachen erlernt. Dies 
wäre einerseits eine positive Formenannahme, die 
Frage ist nun jedoch in welchem Ausmaß/Qualität 
das Kind diese drei Sprachen beherrscht. Es kann 
ebenso gut eine Mischform entstehen, d.h. dass es 
alle drei Sprachen in der häuslichen Konversation 
verwendet und auch verstanden werden. Verlagert 
sich dies vom häuslichen auf das soziale Umfeld, 
so kann es zu Komplikationen und Unverständnis 
dieser Sprachenmischform kommen und dadurch 
kann ihr eine negative Konnotation/Form zuge-
schrieben werden.
Eine solche Kommunikationsform, in der zwei oder 
mehr Sprecher, die wiederum mit zwei oder mehr 
Sprachen gleichzeitig kommunizieren, trifft man 
in unserer heutigen Gesellschaft häufig an. Misch-
formen aus Erstsprache und deutscher Sprache, 
selbst unter Sprechern derselben Erstsprache findet 
man in alltäglichen Situationen wiederholt vor.

Ich selbst sehe mich als ein derartiger Verwender 
einer Mischformsprache an. Aufgrund meiner 
Erstsprache �einer Variante des Österreichischen�, 
meiner Zweitsprache �(Hoch-) Deutsch“, 
meiner Drittsprache „(Standard-) Italienisch“ und 
Viertsprache „Englisch“ kommuniziere ich mit 
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meinem Partner, dessen Erstsprache „eine Variante 
des Italienischen“, dessen Zweitsprache „(Stan-
dard-) Italienisch“, dessen Drittsprache „Englisch“ 
und dessen Viertsprache „ (Hoch-) Deutsch“ ist, in 
einer Mischform, die vorrangig aus (Hoch-)Deutsch 
und (Standard-)Italienisch und in minimalen Teilen 
aus Englisch besteht.
Wenn sich zwei Sprecher über die in Verwendung 
stehenden Sprachenmischform geeinigt haben, steht 
einer Kommunikation nichts mehr im Wege.

Meine Frage wäre jedoch, in wie weit kann 
man einen Sprecher, dessen Sprachenhintergun-
d/-horizont man nicht kennt, mit seiner eigenen 
Sprachenmischform konfrontieren? Kann von einer 
Sprachsensibilität des angesprochenen Sprechers 
ausgegangen werden oder nicht?

Ich finde dies ein sehr spannendes Thema, da ich 
mich bereits in einigen Situation, den künstleri-
schen Ausdruck betreffend, vorgefunden habe, in 
denen ich mich gerne in meiner Mehrsprachigkeit 
ausgedrückt hätte. Jedoch um es einerseits den 
Rezipienten einfacher zu machen und um ihm 
andererseits das Verstehen des Kunstwerks „garan-
tieren“ zu können, wich ich auf das Englische aus. 
In wie fern jedoch, darf ich als Künstlerin in unseren 
heutigen Zeit von der Sprachsensibilität des Publi-
kums ausgehen?
Wie wird diese Mischform dann aufgenommen und 
wahrgenommen?
Als eine Mischform in positiver Form oder als eine 
Mischform in negativer Form?

Ob du darfst? Ja. 
warum fragst du -
nach positiver oder negativer Bewertung?
hauche how,
„ich wollte nie ein Alman sein“ (Juicy Gay)  JW

Angenommen Krise bezeichnet einen 
Zustand, in dem die gewohnte Ordnung 
außer Kraft gesetzt wird. Wenn nun Sprache 
die Form ist, auf die die Bezeichnung Krise 
angewendet wird, dann unterlaufen freie, 
aus gelebter Sprachpraxis entstehende 
Mischformen mehrerer Sprachen, Ordnungen, 
beziehungsweise Übereinkünfte, auf 
Grundlage derer viele andere kommunizieren. 
Doch wo liegt darin die Krise? Hier gibt es 
zwei Ausgangspositionen: Kann man sich 
entscheiden, ob man die Krise annehmen 
will oder nicht? Die Wahl haben diejenigen, 
die sowohl als auch, Krise und Ordnung 
beherrschen. Ist das der Fall fungiert Krise 
eher als Irritationsmittel, als Sonderform, 
Alleinstellungsmerkmal und Herausforderung 
an ein unbeteiligtes Gegenüber. Ein Raum 
individualisierter Ausdrucksformen – der 
sich zu Anderen hin öffnet oder sich ihnen 
verschließt? Ausschlaggebend dafür ist 
vermutlich nicht allein die „Sprachsensibilität“ 
der GesprächspartnerInnen (die für mich 
gleichermaßen nach Aufgeschlossenheit wie 
Wissen verlangt), sondern ebenso der Grad 
an Abgeschlossenheit  und Selbstbezogenheit 
dieser Unordnung, der über Verschleierung oder 
Lesbarkeit entscheidet. AH

Es gibt diesen furchtbaren Proll-Rapper aus 
Frankfurt, der sagt: „Es ist kein Deutsch, was ich 
mache ist Kanackis“. Language is power, Wörter 
sind Namen, nomen est omen, this is where 
the magic happens: Applying different means 
of expression, different codes to one specific 
fact might result in a description that renders X 
more sharply. Blöd nur, wann das dann niemand 
versteht, aber die Sprache folgt auch einer 
gewissen Unschärferelation: The more detailed, 
the more to decipher. Mehr Text, mehr Raum für 
Missverständnis, krisenhafte Kommunikation. An 
die Grenzen einer Sprache zu stoßen, mit einer 
Sprache in die Krise geraten, ihre Leerstellen 
mit einer Anderen füllen: Alltag des Sprechens in 
der globalen Gegenwart. Seine eigene Sprache 
finden, als Antwort auf die Gelegenheiten: 
Andauernde Aufgabe, Frage noch vor der 
möglichen  Formulierung von Fragen. JBa

Wenn ich einmal groß bin Gedanken über Freiheit und Verwirklichung

In unserem kindlichen Zukunftsgedanken nach dem Schema: „Wenn ich einmal groß bin ...“ äußern wir Wünsche und Vorstellungen, die wir - so frei wie kaum später in unserem Leben - zu verwirklichen gedenken. Geprägt und beeinflusst sind wir zwar, von unserem 
Elternhaus, unserem Freundeskreis, der Sozialisierung, der Kultur des Ortes in dem wir aufwachsen. Doch in jenem System scheinen wir uns mit persönlicher Unbefangenheit und Leichtigkeit dem Gedanken über das spätere Ich zu nähern.

Noch sind wir uns der etwaigen Schwierigkeiten und Stolpersteine nicht bewusst, die unser Vorhaben zum Scheitern verurteilen könnten. Erst ab einem gewissen Zeitpunkt, meist nach dem Schuleintritt beginnen wir zu relativieren. „Kann man damit Geld verdienen?“ ist 
oft die Gretchenfrage, die unser Luftschloss wie eine Seifenblase zu zerplatzen droht oder zumindest in seinen Grundfesten erschüttert.

Haben wir das außergewöhnliche Glück, zu Lebzeiten nicht auf Gelderwerb angewiesen zu sein, sei es aufgrund von starkem finanziellen Rückhalt, einem funktionierenden, solidarischen Sozialsystem, oder dem simplen Konsumverzicht nach dem Vorbild Diogenes’, 
kann die Frage nach der ökonomischen Verwertbarkeit unseres Wunschtraumes ausgeblendet bleiben. Die Mehrheit der Bevölkerung* wird jedoch früher oder später, frei- oder unfreiwillig mit der Notwendigkeit der Lohnarbeit konfrontiert, um Miete und andere 
Fixkosten bezahlen zu können, von denen ein Mindestmaß an angenehmen Leben abhängt.

In Österreich erfreuen wir uns des Luxus’, aufgrund grundlegender sozialer Absicherung* nicht unweigerlich Aktivitäten nachgehen zu müssen, die dem blanken Überleben geschuldet sind, und uns keine Zeit übrig lassen würden, uns in der sogenannten Freizeit selbst zu 
verwirklichen und uns mit anderen Dingen des Lebens zu befassen. Hierbei ist auch keineswegs ausgeschlossen, dass es sich dabei um eben jenen Kindheitstraum und seiner Erfüllung handelt.

Einem gewissen Teil der arbeitenden Bevölkerung macht die Berufstätigkeit Spaß und erfüllt sie mit Genugtuung. Überdies brauchen viele eine Sinn stiftende Tätigkeit, denn es tut uns gut, sich gebraucht zu fühlen, Anerkennung zu genießen, und zu guter Letzt, 
beschäftigt zu sein. Auch die soziale Komponenten der Zwischenmenschlichkeit und der Kommunikation spielen hier eine bedeutende Rolle. Ehrlicherweise muss nun angemerkt werden, dass durch die und mit der Erfüllung so mancher Kindheitsträume den eben 
genannten Kriterien kaum Genüge getan wäre.

Die Lebenserfahrung lässt so manche unserer früherer Idealbilder der Zukunft als kindliche Träumereien abtun, die der Realität nich entsprechen, oder sich als weniger ideal erweisen würden, als ursprünglich angenommen. Entscheidend ist, ob wir sie immer noch in uns 
tragen, die Vorstellung, was aus uns wird, „wenn wir einmal groß sind“. Vorstellungen die uns von einem besseren Leben träumen ließen oder uns schlichtweg in einem früheren Moment unseres Lebens als sinnvoll erschienen.

Eine gängige Methode, mit jenen Phantasien umzugehen ist deren Verwirklichung in der Zukunft zu verorten, obwohl wir ja bereits „groß“ sind und der Zeitraum „Zukunft“ sich permanent vom Jetzt distanziert.

Ein erster Dämpfer auf dem Weg zur Realisierung des frühkindlichen Ideals ist die Erkenntnis*, dass es immer jemanden geben wird, der noch größer ist als wir. Nur sollten wir uns davon nicht beirren lassen, der Begriff „groß“ stand nie in Relation zu anderen 
sondern zum eigenen Kind-Sein. Kaum Siebenjährige beginnen ihre Zukunftsphantasie mit „Wenn ich einmal der Größte bin ...“, was sich als unrealistisches Vorhaben abtun ließe. „Groß“ steht für älter sein, für frei sein in den Entscheidungen, für Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmtheit.

Ironischerweise werden eben jene Attribute wie Freiheit und Selbstbestimmtheit gerne Kindern zugeschrieben, da sie keine Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen müssen und sich als Hedonisten auf die Erfüllung ihrer unmittelbaren Wünsche und 
Befindlichkeiten konzentrieren können. Wie viele Große können das wahrlich von sich behaupten? Was macht die kindliche Vorstellung unserer selbst als Erwachsene aus?

Sie entzog sich, durch die Augen des Kindes gesehen, dem Gedanken der Konkurrenz, der Vergleichbarkeit, der Bewertung und der Verwertbarkeit. Es ist die Idee vom verwirklichten Ich in einer selbst bestimmten Rolle. Nun muss angemerkt werden, Kinder sind neben 
Hedonisten auch Egoisten*, für ein späteres Miteinander bedarf es viel Feingefühl um Umgang mit der Gesellschaft. Würden wir alle ohne Rücksicht auf andere dem eigenen Kindheitstraum nacheifern und dabei über sprichwörtliche Leichen gehen, würden wir in einer 
kaum bewohnbaren Welt leben. Würde jedoch die Möglichkeit bestehen, dass sich alle Menschen gleichwertig nach ihrem Gutdünken entfalten können, könnte das auch zu einem um so friedlicheren Miteinander unter Ausblenden der oben genannten Begriffe führen.

Dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der das Ich eine derart starke Bedeutung gewonnen hat und dennoch so wenige von uns dem kindlichen Ideal treu geblieben sind sollte uns an dieser Stelle für einen Atemzug inne halten lassen um die Sache zu reflektieren.

Um es mit einem Beispiel aus der antiken Mythologie zu illustrieren gleicht unser Schaffen dem repetitiven Hinaufrollen eines Steines auf die Bergspitze nach dem Vorbild Sisyphos’. Nun ist es durchaus möglich, dass wir uns eben jene Rolle ersehnt hatten: wir 
ertüchtigen uns körperlich, sind an der frischen Luft (sofern wir uns das im Tartaros vorstellen können) und folgen einer Aufgabe, die wir aufgrund von jahrelanger Expertise genau kennen. Der Stein mag zwar schwer sein, aber schließlich überwinden wir die Steigung.

Er kann hierbei für eine selbstgewählte Instanz, das Hinaufrollen für die frei gewählte Tätigkeit stehen. Der lang ersehnte Moment, in dem wir ihn am anderen Berghang hinunterrollen sehen erfüllt uns mit Stolz über die getane Arbeit. Csíkszentmihályi würde uns 
vielleicht sogar Flow attestieren. Überdies, würde er oben liegen bleiben wären wir arbeitslos, und das ist nicht gern gesehen. Abgesehen davon könnte der Stein in der Metapher des erreichten Zieles nie auf der Bergspitze zum Stillstand kommen, da nichts für die 
Ewigkeit ist. Wir machen uns also aufs Neue ans Werk und rollen den Stein wieder zurück, immer und immer wieder, bis wir in Pension gehen oder jemand anderem die Aufgabe überlassen. Soweit wäre alles schön und gut.

Problematisch ist es aber, wenn wir realisieren, dass es gar nicht der eigene Stein ist, den wir da wie ein Skarabäus vor uns herrollen. Mit dieser Erkenntnis ist es nicht mehr so sehr das Gewicht des Steines, das uns nach unten drückt, sondern der Gedanke, dass wir lieber 
einer anderen Tätigkeit nachgehen, oder einfach selbst einen Stein kreieren würden. Nun fürchten wir, vom Gewicht des Steines überrollt zu werden, sollten wir innehalten und den Blick über das Gebirge schweifen lassen, um nach neuen Optionen Ausschau

zu halten. Dass wir uns nach einem Genuss der Aussicht wieder dem fremden Stein zuwenden wäre nicht ausgeschlossen, sofern wir darin Sinn für uns selbst entdecken.

„Wenn ich einmal groß bin möchte ich Steine ins rollen bringen“, von diesem abstrakten Credo gehen wir in jenem Gedankenexperiment aus. Wie sind nun die Voraussetzungen?

Wir sprachen zuvor von (finanzieller) Verwertbarkeit als Prämisse für die Wahl der Beschäftigung (im weitesten Sinne des Wortes) versus ideologisch selbstbestimmtem Handeln und dem Stillen akuter, persönlicher Bedürfnisse; von der Verantwortung den Mitmenschen 
und der Gesellschaft gegenüber und der Verwirklichung, persönlicher Träume.

Besitzt man die Möglichkeit, sich der Erfüllung kindlicher Zukunftswünsche sukzessive anzunähern, beispielsweise durch eine frühe Wahl des Bildungsweges und einer Vertiefung desselben zum Erwerb weiterer Expertise, so kann es sein, dass man tatsächlich jener 
Berufung folgt, die sich als Idealvorstellung im Kindesalter abgezeichnet hat.

Eine nicht außer Acht zu lassende Option ist die Erkenntnis, einer romantischen Vorstellung erlegen gewesen zu sein, wenn die Realität bei weitem nicht den einstigen Vorstellungen entspricht. Gründe dafür wären eine Inkompatibilität mit den gängigen Methoden in 
einem bestimmten Feld oder die divergierende Sichtweise und Erwartungshaltung des jeweiligen Umfeldes. Hier gilt jedoch, zu unterscheiden, ob sich die kindliche Vorstellung des späteren Lebens auf die Art der Lebensgestaltung, der Prioritäten im privaten oder 
beruflichen Bereich bezogen.

Die Gefahr der Enttäuschung sei im Auge zu behalten denn ein Erreichen der kindlichen Ziele im Erwachsenenalter ohne gleichzeitige Genugtuung zu verspüren kann zu einer Desillusionierung führen, zu einer Krise. Nun kann der Weg verschieden geartet verlaufen, hier 
einige Beispiele.

•   -  DaskindlicheZielerweistsichalsaußerhalbdesrealenHandlungsspielraumsderPersonundwird deshalb nicht erreicht. Die Person erlangt keine Erkenntnis über diesen Fakt und lernt nicht, damit umzugehen. > Krise 

•   -  DasZielisttrotzgroßerSchwierigkeiterreichtworden,dieerhofftenAuswirkungenfürdaspersönliche Wohlbefinden sind jedoch in keiner Weise eingetreten und das Erreichen des Zieles fordert Unwohlsein und Desillusionierung 
zutage. > Krise 

•   -  DasZielisterreichtjedochfehltesannotwendigerGrundversorgung.(DieobersteStufeder Maslowschen Bedürfnispyramide ist zwar erfüllt, das Fundament jedoch mangelhaft) > Krise 

In allen oben genannten Beispielen wäre eine Neuorientierung der Schlüssel aus der Krise. Das Relativieren der Zustände und das Aufbrechen alter Dogmen kann die Qualität des Lebens deutlich steigern. Um einen Bogen zu spannen, und damit einen abschließenden 
Denkanstoß zu geben soll folgendes Beispiel eines Kindheitswunsches hier genannt werden: „Wenn ich einmal groß bin, werde ich ein Paar Schuhe besitzen.“ oder noch drastischer: „Wenn ich einmal groß bin lebe ich in Frieden.“

Mit dem Blick auf Celine Brunkos Überlegungen zu 
Krise und Nostalgie sehe ich Stefan Arztmanns ein 
kollektives Phänomen persönlicher Nostalgien. Die 
Ausführung eines  zu den Wurzeln zurückkehrenden 
Plans, wird als kaum zu erreichendes Ideal hoch 
gehalten. Häufig überlappen und vermischen sich 
jedoch Desillusion, Enttäuschung und Krise. 
Welchen Abstand brauchen Utopie und Realität , 
damit Motivation entsteht?
Warum wird immer davon ausgegangen, dass 
Sisyphus alleine auf den Berg marschiert? 
Wenn sich angeblich so viele in Sisyphusarbeit 
vertiefen, kann es nur von Vorteil sein, nicht auf 
den eigenen Stein zu beharren und zwischendurch 
Steine zu tauschen.  
→ bei Celine Brunko: „Die Fantasien der 
Vergangenheit, bestimmt durch die Bedürfnisse der 
Gegenwart, haben einen direkten Einfluss auf die 

Wirklichkeit in der Zukunft.“ Svetlana Boym    AH

Seit wenigen Jahrhunderten ist Kindern ein 
hedonistischer Zugang zur Welt gestattet. Dass die 
Anderen genauso fühlen wie das Selbst, ja dass 
das Selbst für die Anderen auch nur ein anderes 
ist, das ist die schmerzvolle, krisenhafte Erfahrung 
der Adoleszenz. Aus dieser Jugend mag man 
daher momentan unerfüllbares Begehren in die 
Zukunft richten, dies unterscheidet sich aber von der 
rationalen Projektion konkreter Zukunftsvorstellung 
die sich Erwachsene ausmalen. Die Krise resultiert 
nur scheinbar aus den unerfüllten oder fehlgeleiteten 
Vorstellungen des „wenn ich groß bin“, eher schon 
aus der allzu schnellen Verantwortlichkeit für sich 
selbst und damit auch für den eigenen Lustgewinn. 
JBa
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Isabella Kohout, Dezember 2016

Ziel ist es, die eigene Krise absichtlich auf 
möglichst viele andere Menschen zu übertragen.
Hierfür wird vom „krisehabenden Individuum“ 
eine Form der Übertragung entwickelt die es 
darauf absieht, dass die Menschen die zufällig 
oder absichtlich mit dieser Übertragungsform in 
Berührung kommen, also die „krisezuhabenden 
Individuen“ innerhalb kürzester Zeit ebenso wie 
das „krisehabende Individuum“ die sogenannte 

Krise haben; die kollektive Krise soll also 
ausgelöst werden.

Menschen, die sich durch die Berührung mit 
dieser Form partout nicht zur Krise bewegen 
lassen, können demnach eventuell als 
KRISENRESISTENT gelten.

Dies lässt sich vielleicht im Alltag, mit Sicherheit 
aber mit einer künstlerischen Performance oder 
eines Textes, festellen.

denkt man die kollektive Krise als ein vom Individuum 
ausgehendes virales System, so müsste man die Krisen, die 
man kollektiv vorfindet auf einzelne verursachende Individuen 
zurückführen können.
Der Absichstsgedanke unterstellt der Krise eine 
Zweckgebundenheit und damit allem einen höheren Sinn? JBr

#howviraliscrisis? Kannt die kollektive Krise als virales 
Phänomen verstanden werden, als etwas, dass eine versteckte 
Agenda in sich trägt, die ohne zu fragen reproduziert wird? Ist 
die Krise ein vollkommen parasitäres Phänomen menschlichen 
Lebens oder hat sie einen Nutzen, ein kathartisches Moment? 
Aber wer steckt sich warum an, welche Inkubationszeit kann 
für eine Krise angenommen werden und mit welchem Wirkstoff 
und zu welchem Zweck lässt sie sich letztlich bekämpfen? JBa

Diagnose: Krisenresistenz
Wenn das Ziel ist, die eigene Krise absichtlich auf möglichst 
viele andere Menschen zu übertragen, in welchem Zustand 
befindet man sich dann, wenn man angesteckt wurde? Ist eine 
persönliche, individuelle Krise freier künstlerisch nutzbar als 
eine Krise, die andere betrifft? 
→ bei: Mirela Baciak:
Charles Esche :‘This moment of danger is what motivates 
us humans to find solutions and is often the driving force of 
experimental culture’
→ Anne Schmidt: 
„Eine Krise die das Selbst in Frage stellt, eine herbei geleitete 
Situation katastrophale Züge“
„Gleichzeit wenn ich hier eine persönliche Subjektive Krise 
herbeiführe ist das nicht etwas irrelevant?“  AH

Warum? Wie funktioniert die Übertragung?  MW
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Krise – Traum
Mich interessiert, welche Rolle der Traum bei 
der Enthüllung von Krisen einnimmt, wie er als 
Aufzeiger dient, verborgenes sichtbar macht, 
eben als Transformator von (persönlichen) 
Krisen funktioniert. Am Beispiel von einer 
Traumaufzeichnung Meret Oppenheims möchte ich 
eine mögliche Sichtbarwerdung einer Krise durch 
einen Traum aufzeigen. Meret Oppenheim wird 
sich durch den Traum ihrer Krise bewusst. Der 
Traum enthüllt ihre Krise, dient als metaphorischer 
Aufzeiger der Wahrheit. Sie stößt den Mann, 
der für den Vertreter des Patriarchats in ihr steht 
einen Abhang hinunter. Durch den Traum wird ihr 
bewusst, dass sie diese Einstellung in sich trägt und 
dadurch beteiligt an der Entwertung des Weiblichen 
ist. Im Traum trifft sie eine Entscheidung, die 
einen Höhe- und Wendepunkt darstellt. Sie führt 
eine Änderung der Situation herbei. All das sind 
Anzeichen für eine Krise.

Sept. 1935, in Barcelona geträumt

Ich bin mit einem Mann im Bett, das am Ende 
eines großen Saales steht. Den Wänden entlang 
geht ein griechisches Relief, ähnlich Parthenon. 

Durch eine kleine Türe am andern Ende des Saales 
kommt ein Ding herein, eine Art Paranoiker-
Plastik [Sie erinnert an Figuren von S. Dali], das 
sich aber riesig ausdehnt, sobald es durch die 
Tür ist und füllt den Saal bis zur Decke aus. Ein 
amorphes Gebilde, an einer Stelle endet es in 
einem Damenschuh, darauf und auf der Spitze von 
etwas wie einer langen Nase geht es. Ich sage zu 
dem Mann, bei dem ich liege, dass ich ihn nicht 
mehr liebe. Er sagt: Dann hol Dir doch einen von 
diesen Griechen! Ich stehe auf, gehe bis zur Wand 
und ziehe einen der Marmorjünglinge am Bein. 
Er steigt herab. Wir gehen zusammen fort, wir 
spazieren in einer Landschaft. Der Mann, neben 
dem ich gehe, ist jetzt plötzlich mein Vater. Wir 
gehen nebeneinander auf einer Hochebene. Unten 
an den Hängen wachsen Tannen, von denen man 
aber nur die Spitzen sieht. Mein Vater zeigt auf eine 
Gruppe dieser Tannenwipfel (am Südhang), die 
sich stark bewegen und sagt: ‚Dort lernte ich Deine 
Mutter kennen‘. Ich sage: ‚Dort ist mein Mörder!‘ 
Ich gehe den Hang hinunter, jetzt ist es, glaube 
ich, der Nordhang, bis zum Fuße dieser Tannen. 
Dort sitzt, angelehnt an einen Stamm, ein älterer, 
sportlich gekleideter Herr, rostbraune Tweedjacke, 
graues kurzes Haar. Er richtet ein Messer auf mich. 
Ich berühre mit der Zeigefingerspitze der einen 
Hand die Spitze des Messers, mit dem andern 
Zeigefinger das Ende des Griffs, drehe das Messe 
herum und will gerade den Mann erstechen, als 
mein Vater neben mir steht und sagt: ‚Das tut man 
nicht‘. Daraufhin gebe ich dem Mann einen Stoß, 
sodass er den Abhang herunter rollt. Er rollt, indem 
er mit dem Zeigefinger die Stirne berührt und sieht 
aus, wie die Schlange (Uroborus), die sich in den 
Schwanz beißt.
[Es scheint mir, dass es mir jetzt, Mai 1978, 
gelungen ist, den Traum vom Sept. 1935 (in 
Barcelona) zu deuten.] Der grauhaarige Mann 
(Vater), am Ort, wo mein Vater meine Mutter 
‚kennengelernt hat‘, wo ich also gezeugt wurde, 
im Tweedanzug, war ein Vertreter des Patriarchats 
in mir selbst, der auch mich gezeugt hatte. Auch 
ich trug also diese alte Einstellung in mir und 
war dadurch beteiligt an der Entwertung des 
Weiblichen, das, seit der Zeit, dass das Patriarchat 
dauert, auf das weibliche Geschlecht projiziert 
wird. Dabei handelt es sich bei diesem etwerteten 
Weiblichen nicht um die natürliche, Kinder 
gebärende Frau (wenn es sich auch, durch die 
Projektion, auf diese auswirkt), sondern um das 

geistig-weibliche Prinzip, das die Frauen und 
die Männer in sich selbst entwertet haben. Das 
bedeutet, dass es die patriarchalische Haltung in 
mir selbst ist, die das (geistig-) Männliche in mir 
zu entwickeln und damit zur Ganzheit zu kommen. 
Diesen Vertreter des Patriarchats wollte ich 
ermorden. Mein Vater, vielleicht der Repräsentant 
des Männlichen auf einer höheren Stufe, ja 
vielleicht sogar das Männlichen auf der Stufe, 
wo es vom Weiblichen nicht mehr geschieden ist 
(vielleicht auch des Ethischen an sich), gab mir 
den Rat, gegenüber der patriarchalischen Haltung 
wohl zu handeln, aber dieses männliche Prinzip 
nicht zu ermorden, also Gleiches mit Gleichem 
zu vergelten, sondern ihm nur einen Anstoß zu 
geben, um damit eine Änderung der Situation 
herbeizuführen (die zur Entwicklung zur Ganzheit 
führen wird, für die der Uroborus, die Schlange, 
die sich in den Schwanz beißt, ein Symbol ist).

Vielleicht ist die passive Haltung des Patriarchen, 
die es möglich machte, dass ich das Messer ohne 
Schwierigkeiten umdrehen und gegen ihn selbst 
richten konnte, eine Andeutung, dass dieses 
Unternehmen erfolgreich sein werde.]

Träume könnten als eine halluzinatorische Prozess-Form in der unbewusste Gedankengänge und Denkmuster ins 
Bewusstsein vorrücken verstanden werden. Die Kategorisierung als Traum hilft dabei der Distinktion zwischen Realem 
und Virtuellem, zwischen bewussten, gelebten Handlungen und unbewussten, nicht realisierten Handlungsideen. Sich 
unbewusste Reaktionen auf eine krisenhafte Realität auszumalen ist einfach – spannender die Frage ob sich diese 
Einstellen, wenn die Krise selbst noch unbewusst ist oder ob die Krise nicht ohnehin das Bewusstsein für sich selbst 
produziert und ob dieses Bewusstsein sich wiederum unbewusst auswirkt. Träume funktionieren als Katalysatoren – 
sie setzen bewusste Denkprozesse in Gang oder beschleunigen Entscheidungen, ohne selbst je wirklicher Teil des 
Bewussten zu werden. Darin liegen enigmatischer Charakter und halluzinatorische Transzendenz der Träume, die 
zwar gedeutet werden können, aber nur mittels einer ebenso unbewussten Projektionsleistung, wie sie das Träumen 
selbst voraussetzt. JBa

Traum als nicht enden wollende Krise/ das Unbewusste als Anzeiger der Katastrophe?
 Ich habe geträumt es gäbe Sterbehilfe jetzt als App. Kostenlos. Lädt man runter, bestimmt den Zeitraum, ob Unfall 
oder Mord ist Überraschung.   MW
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Alright, anyway. Uh… It’s PAL. Andreas? Das ist 
PAL. Die PAL-Standard. Ja, ich komme. 

[Bob Dylan: Subterranean Homesick Blues]

Johnny’s in the basement
Mixing up the medicine
I’m on the pavement
Thinking about the government
The man in the trench coat
Badge out, laid off
Says he’s got a bad cough
Wants to get it paid off
Look out kid
It’s somethin’ you did
God knows when
But you’re doin’ it again
You better duck down the alley way
(Lookin’ for a new friend)
(The man in the coon-skin cap)
(By the big pen)
(Wants eleven dollar bills)
(You only got ten)

Ja, ein bisschen Musik. Louder later. Okay. So, 
uh… Good evening. My Name is Colin de Land 
and I am here because I accepted an invitation. 
My qualifications are that I am an art dealer and 
have been in some sense or other for going twelve 
years. I have never understood the description in 
a particular literal way with respect to practice 
although the description is the most essentially 
accurate one.
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Okay, so basically… Basically, I was interested in 
doing… In presenting a straightforward baloney 
that simply by virtue of the structure of this 
situation you might spend more time chewing it 
than it deserves. The only thing I was interested 
in doing was simply reflecting some parallel to 
an aesthetic field that is play some music and rent 
some movies. The original choice of movies was 
Don’t look back, Warhol’s Sleep or Empire and 
Rambo III and play some folky protest songs by 
Joan Baez. This doesn’t make any sense. We can 
go through it a second time. The birth of the issues 
to be considered and somehow the irreconcilable 
independent authority in difference. Joan Baez was 
included as a case where one might have been as 
almost trained to reject, but after the passage of 
time seems to demonstrate its own strength. This 
however did not seem that it would exonerate 
me on its own and so the idea of addressing the 
issue despite my better judgement directly was… 
Directly was something I agreed with. I agreed 
with myself to do. Therefore, I will do both and 
then attempt some vague union of the two. So, 
throughout this speak there will be some snips 
of Joan Baez and this one here, now… Uh, okay. 
Anyway… And so, with respect to the topic which 
is at least… Which is at least complex. Since 
there were at least two different descriptions 
that I received. (1) more straightforwardly: The 
aesthetic field. Practice forms of art. Point of view. 
Considering situation of cultural production and/
or presentation of own projects. And (2): From 
Herr Oberhuber. Uh, where he… I just selected 
a couple of things from his invitation which said 
„There are big, great modifications of the formerly 
clear limits between art and non-artistic realities, 
between high and low, between market, critics and 
art production. We are especially interested in the 
latent conflict between those that believe that the 
object of art forms part of an internal discourse 
only… That the object of art forms part of an 
internal discourse only. And those for who the 
relationship with an external source of reference is 
the object of their art production.“
Okay. And so, more or less… To cut in anywhere 
would be to generalize… Uh, would be to 
generalize the current uh… (Let me see.) The 
current situation of cultural production by saying 
that it either willfully ignores or is just simply 
ignorant of its historical position and therefore 
replays not always… Not always in uninteresting 

ways a logic which works… A logic which works 
in the sense that a particular genre functions 
successfully. Or that it is independently - quote: 
„…reco… It is independently without knowledge 
of the precedents recovered.“ Therefore - and I 
don’t want to drown in this gross generality - for 
the most part the situation of cultural production is 
in a regressive attitude and perhaps that is because 
the aesthetic machinery i.e. curator, critic, collector, 
grant-giver, dealer supports if not rewards it. 
If it is the case… You have to forgive me, this 
is sort of an exercise in a kind of reactionary 
papers that I am gonna follow through, here… If 
it is the case in 1967 with Michael Fried’s essay 
Art and Object… Michael Fried’s essay Art and 
Objecthood generated a variety of coherent critical 
responses which finally more or less articulated 
criteria to identify effectively a place existing 
outside of Greenbergian modernism and autonomy. 
And if it can be safely said that the theatricality of 
minimalism - as identified by Fried - can find its 
progressive equivalent in the present awareness of 
the artist’s and viewer’s attention to context. And I 
would say there have been approximately 25 years 
for these attitudes to penetrate, develop. Yet, for the 
most part the aesthetic contentions are more ready

[Joan Baez: Diamonds and Rust]

Now you’re telling me you’re not nostalgic
Then give me another word for it
You were so good with words
And at keeping things vague

‘Cause I need some of that vagueness now
It’s all come back too clearly, yes, I love you dearly
And if you’re offering me diamonds and rust, I’ve 
already paid

(But we both know what memories can bring)
(They bring diamonds and rust)
(Yes we both know what memories can bring)
(They bring diamonds and rust)

(Diamonds, diamonds and rust)
(Diamonds, diamonds and rust)
(Diamonds, diamonds and rust)
(Diamonds, diamonds and rust)

Okay, uh. If for most part the aesthetic contentions 
are more ready… Exist. The aesthetic contentions 

are more ready to reward the object-maker 
regardless to what degree they more or less 
successfully negotiate circumstance of context qua 
theatre. Into that work. While in fact, for lack of 
better word - or for the sake of simplification the 
project-maker, i.e. producer for whom… Right, 
Herr Oberhuber’s distinction. Producer for whom, 
uh, the relationship with an external source of 
reference is the object of their art production, ah, 
and who exemplifies the most drastic/progressive 
attitude in the art world today by virtue of its 
opposition to otherwise… To otherwise of 
regressive editors. Pff. Anyway, by virtue of its 
opposition 

[Joan Baez: Winds of the old Days]

The lady’s adrift in a foreign land 
Singing on issues both humble and grand 
A decade flew past her and there on the page 
She read that the prince had returned to the stage 
Hovering near treacherous waters 
A friend saw her drifting and caught her 
Unguarded fantasies flying too far 
Memories tumbling like sweets from a jar

(And take me down to the harbor now)
(Grapes of the summer are low on the bough)
(Ghosts of my history will follow me there)
(And the winds of the old days will blow through 
my hair)

Uh, continues to… Okay, by virtues of its 
opposition to otherwise regressive editors 
continues to receive hardly any consensus of 
aware… Or… Any consensus or awareness level 
of appreciation. This is similar… Ah, okay. Alright. 
Uh. Alright, okay, this is more or less identical to 
Herr Ober’s distinction that being between, uh, 
those that believe that the objects forms quote „of 
an internal discourse only and thus for who the 
relationship with an external source of reference 
is the object of their art production. However, I 
think that in this particular case Herr Ober does 
the object-maker less credit to the extinct that 
there is great deal of slippage between these two 
categories. Ah, the… The project. The project 
type art confronts conventions art vs. object more 
directly by virtue ephemeral-like of its… Of its 
meaning. That is the project… The project-maker 
employs more literal use around the things. No, 

excuse me. More literally… More literal use 
around the things or actions which con-… Which 
construct the meaning. Thank you. 
• That is, the project-maker employs a more literal 
use around the things or actions which construct 
meaning. (Hehe.) Ah, well. Project type art which 
is at least a particularization of certain concept 
art practice is distinct by the way it constructs 
layers, meaning around things, actions it deploys 
and this usage tends to emphasize literalness 
versus the symbolic. The… Object on the other 
hand conforms to all the normative conditions of 
exchange… oops, excuse me. For the object-maker 
meaning locates itself by large in all its symbolic 
investment. More poignant to the discussion is 
the fact that the object on the other hand… The 
object conforms to all the normative conditions 
of exchanging capital. The network, the social 
and exchange relations are not challenged. (There 
we go.) Uh, the… In the case of the project type 
art, its action is not generally object-specific that 
means its meaning is not located within the thing 
alone. Within the thing… Thing’s alone… Which 
may constructed but often depends on structures, 
institutions, et cetera which frame it and in so 
doing put it in direct difference qua a position 
to all other conventions. With the exception of 
certain temporally determined work. In this respect 
it raises more questions and issues related to the 
function and role of the art world… Excuse me. It 
raises more questions and issues which have yet 
been perfectly investigated or articulated related 
to the function or role of the art world as well as 
particularly to notions of exchange and value. Is 
that enough?
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And the winds of the old days will blow through my hair 
- ich höre Joan Baez, die ich vorher nicht kannte,  auf 
YouTube, während ich das Transkript lese und beginne 
zu verstehen, wie Nostalgie zur Rebellion führen 
könnte. 
→ Celine Brunko: Nostalgie und Rebellion AH

Is the object (and therefore the artwork) always rooted 
in a crisic-ridden precondition that emerges directly 
from its materialistic substructure and the notion 
and exchange of value ? Is every form of material 
expression one of a potential or an actual crisis within 
capitalist life? Isn’t it symptomatic that one repeatedly 
tends to excuse oneself for misspeaking or loosing 
the thread while talking in a public context? But isn’t 
this also a point – when you model the idea of specific 
code-sequences into audible words using the material 
of sound- that you will always encounter with the same 
crisic precondition, trying to make your product, your 
speech both: valuable and subject to cultural and 
communicative exchange? JBa
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Fantasy and Escapism sure share common grounds, 
but they are not at all necessarily congruential. Fantasy 
might be seen as a figurative projection of desires, 
often including a narrative directed towards a certain 
outcome. The stimulative aspect of crisis might be 
grounded in this desire. The city of Kabul symbolizes the 
fact, that crisis cannot be solved by means of external 
force and the city of Athens that crisis is always near, 
but remains unfaceable until it becomes unavoidable. 
Artistic Strategies may feel attracted by the presence of 
unfulfilled desires, raising questions about the desire to 
predict and avoid crisis no less then about the incapability 
to do so. Whether this just reproduces a colonial attempt 
or breaks ground for a more emancipatory approach 
might be situationally and dependent on the individual 
actions taken. JBa

Mirela Baciak asks a justified question: What makes 
crisis so attractive to art? What are the consequences of 
such art? In his 2016 documentary Hypernormalisation 
Adam Curtis accuses leftists (they exist in the art world 
in the form of highly specialised intellectuals) of having 
withdrawn from taking political action and having adopted 
an attitude of observing and commenting the events 
unfolding in our world with an attitude of ironic distance. 
Crisis might be so tempting because by broaching the 
topic you can retain a sense of (self-)importance while at 
the same time doing nothing of consequence at all. This 
is, of course, oversimplifying, but still, how to solve this 
problem once and for all? Or do we come to accept that it 
is not as simple as that? JW 

One could certainly argue, and people have for 
centuries, that art is a means of escaping an un-
pleasant reality into a world of fantasy. On the oth-
er hand, the art field is as real as any other field and 
many may be increasingly interested in escaping its 
realities as well, including the reality of its frustrat-
ing reliance on fantasy. 

The act of dislocating Documenta 14 to the city of 
Athens raised a lot of excitement, along to ques-
tions, doubts and even outrage. Although the team 
of the event declared not to have any colonial am-
bitions, this interpretation uncontrollably comes to 
mind taking into consideration the extremely vola-
tile political context of the city of Athens. 

There are different types of crisis, but the ongoing 
one in Greece - as a fact and a metaphor - is the 
‘most profound failure of the capitalist political 
systems’ (Nancy Fraser). It is not for the first time 
that curators and art-related events ‘travel to the 
context of crisis’ – one just needs to recall Doc-
umenta (13), which held a concurrent exhibition 
in Kabul, Afghanistan. Another example from a 

different order would be the Guggenheim Brand 
with its most famous franchise in previously crisis 
– driven Bilbao in Spain. This move might be then 
interpreted as a consequence of a growing and pro-
liferating discourse of global art.

The question that interests me is what makes crisis 
so attractive to art, its people and institutions?

Charlse Esche – the curator of the 2015 Jakarta 
Biennale said: ‘This moment of danger is what 
motivates us humans to find solutions and is often 
the driving force of experimental culture’ – this 
statement sees crisis as something stimulating, as 
something that motivates creative forces, but which 
and whose forces? What are the actual consequenc-
es of such grandiose mobilizing of symbolic and 
financial capital in a time of crisis?I am eager to see if / how the invited artists will address 

this circumstance in the upcoming documenta. I wonder 
if the selection of artists was influenced by this fact? Or 
is it entirely irrelevant, because we’re “one world”? Or 
maybe because “every artist has her/his own unique idea 
and vision”? Are we talking about cultural invasion here? 
Two questions regarding d14 bare a seed of potential 
catastrophy:1. Which concrete infrastructural changes 
are undertaken in Athens as part of preparations for the 
d14 that will be of use to the city once d14 is over? In 
other words, how intense will the relation between d14 
and Athens be? How can we see d14 as a response 
of the last years purchase of the Piraeus Port by the 
chinese nationally owned shipping group COSCO? Or as 
a confirmation of domination, after German Fraport took 
over 14 regional airports in Greece? Is d14 in Athens a 
potential economic weapon?2. Kassel, with its population 
of 200.000 becomes a stage for “the most important 
art exhibition in the last five years”. This means also, 
that every other form of art in public space, that doesn’t 
belong to the official documenta program me, is not 
welcome. Will this also apply to Athens, with a population 
of 3,5 Million? How will the rules of the game, visible and 
non-visible be transcendet to Athens?  IL

→ Hermann Gabler: „Ist eine Katastrophe nicht tröstend, 
wenn sie verspricht, einen aus dem grauen Schleier des 
Alltags herauszureißen?“   AH
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Anmerkungen zu Giorgio Agambens Konzept der 
Lebensform

Können sich an einem post/modernen Verständnis 
der Form strukturelle Bedingungen zeigen, die das 
Denken der Form auch für ein Denken von Krisen 
notwendig machen? 
Diese Verbindung der Krise und Form und die 
Voraussetzung, solche Bedingtheiten denken zu 
müssen, will ich genau dann als Perspektive mit-
nehmen, wenn ich den Impuls habe, hier, in einem 
solchen Rahmen, mehr über Form nachdenken zu 
wollen als über Krisen und Katastrophen; aber das 
ist womöglich symptomatisch; (oder) es ist symp-
tomatisch, dass es „genügt“, über Form nachzuden-
ken, um zur Krise zu kommen.
In dieser Hinsicht will ich mit und gegen Giorgio 
Agamben über paradoxe Formen oder Formen als 
Rahmen für Paradoxien nachdenken; ich will dazu 
und deswegen Auszüge aus Agambens The Use of 
Bodies, besonders seine Kapitel zur „Lebensform“, 
diskutieren.
Mich interessiert Giorgio Agambens Interpretation 
der Lebensform als sein Versuch, eine „moderne“ 

Konzeption von „Form“ als Reaktion auf vormo-
derne Konzepte, Bedingungen und „philosophische 
Aufteilungen“ zu entwickeln: In The Use of Bodies 
erzählt Agamben die historisch-konzeptionelle 
Linie von Aristoteles bis Plotin nach, die zu Plotins 
Konzept der Lebensform, als eidos zoes, führt. Sie 
ist das zentrale Konzept in Plotins Ontologie, die, 
anders als die aristotelische Ontologie, Substanz 
nicht mehr als jenseits ihrer Qualitäten bleibend 
denkt. Diese „eine Substanz“ Plotins wird von 
einer Pluralität von Lebensformen, forms-of-li-
fe, geteilt, in denen „Leben“ als untrennbar von 
(seiner) Form konzipiert ist. Plotins Lebensform 
ist dabei bestimmt von der Transformation des 
aristotelischen Denkens der Spaltungen in ein Ver-
ständnis der „Form“ als Rahmen für die Aufhebung 
„ontologischer Differenzen“. 
Meine Frage wäre, wie Agambens eigenes Ver-
ständnis der Lebensform und die Konsequenzen, 
die er aus dieser Nacherzählung entwickelt, mit 
Spannungen zwischen dem, was dann „Form“ ist, 
und einem „Anderen“ der Form umgehen. Mein 
entsprechender Verdacht wäre, dass Agamben 
solche Spannungen „in“ oder mithilfe der Lebens-
form verschleift. Allgemein frage ich also: Was ist 
eigentlich das Andere der Lebensform? Gibt es (bei 
Agamben zumindest) keins? Wie würde sich ein 
solches Anderes (dennoch) denken lassen? – „Wes-
sen Anderes“ wäre es dann, wenn nicht das Andere 
der Lebensform, wie Agamben sie denkt?

Agamben diskutiert in seinen Texten immer wieder 
die beiden aristotelischen Begriffe des Lebens: 
zoè und bios – vereinfacht: bloßes, nacktes Leben 
einerseits gegenüber sozialem, kulturellem, politi-
schem Leben andererseits. 
Aristoteles definiert Leben, bzw. seine beiden Be-
griffe dafür, nicht.1 Nach Agamben bildet und defi-
niert sich aber die antike „Sphäre“ des Politischen 
bei Aristoteles durch diese Aufteilung von bios 
gegenüber zoè; genauer: durch die Art, wie „blo-
ße zoè“ durch Aufteilungen des Begriffsfelds des 
Lebens in „leben“ v.s. „gut leben“, in „natürliches/
natural life“ v.s. „politically qualified life“ – in zoè 
v.s. bios – artikuliert ist.2 

1  Vgl. S. 196 und S. 200 – alle deutschsprachigen Textnachweise 
folgen meinen Übersetzungen des englischen Referenztexts ins Deutsche.

2  Vgl. S. 196.

In diesen Aufteilungen ist zoè zumindest implizit 
definiert. Das heißt: Wie zoè durch diese Aufteilun-
gen, mit diesen Aufteilungen, implizit definiert ist, 
bestimmt gleichzeitig zoè (und bios) und die von 
Agamben sogenannte (antike) „politische Sphäre“.3 
In der polis sind „leben“ und „politisch-leben“ – 
zoè und bios – miteinander verwoben – auf eine 
Weise, die nach Agamben die gesamte Geschichte 
der westlichen Politik prägt4: Die Frage der Bil-
dung der polis ist eine Frage des Übergangs von 
einfacher zoè zum politisch bestimmten Leben5 
– ein Übergang von „simple zoè to politically qua-
lified life“6. 
Agamben legt nahe, diesen Übergang als einen 
Übergang, der Ausschlüsse konstituiert, zu lesen: 
Das Leben der Frauen, Sklaven, in der Familie – in 
diesen „Fällen“ je zoè, nicht bios! – konstituiert 
ex negativo das Politische.7 Dies bildet den Hin-
tergrund, vor dem Agamben Trennung und Aus-
schluss massiv problematisiert und zu überwinden 
versucht.

Aristoteles definiert Leben nicht8 – er definiert zoè 
oder bios nicht9. 
Mit Agamben lässt sich aber schließen, dass die on-
tologische, biologisch-politische Aufteilung in die 
zwei Lebensbegriffe selbst ein Effekt einer zweiten 
Aufteilung ist, die aber mit der ersten verbunden 
ist: Aristoteles organisiert diese andere Aufteilung, 
um „leben“ oder „lebendig sein“ als Attribut man-
chem Seienden zuordnen zu können, d.h. um es als 
lebendig zu beschreiben; „leben“/„Leben“ ist in 
diesem Sinn Attribut. … „attributing life to a cer-
tain being.“10

Aristoteles isoliert dazu ein sog. „nutritive poten-

3  Vgl. ebd.

4  Vgl. ebd.

5  Vgl. S. 198.

6  Ebd.

7  Vgl. ebd.

8  S. 200. 

9  „Even if Aristotle never gives it [zoè] an axiomatic definition 
(…)“, S. 196.

10  S. 200.

tial“, an dem „sogar Pflanzen teilhaben“11, als den 
kleinsten gemeinsamen Nenner alles Lebendigen. 
Um diesen gruppiert er weitere „Vermögen“ der 
Lebewesen: Neben dem „nutritive potential“ beste-
hen die Vermögen „sensation“ und „thought“ 
–
Nicht nur zoè ist damit unterschieden von bios: die 
(menschliche) zoè selbst ist in die Vermögen „nu-
trition, sensation, thought“12 aufgeteilt.
Aus dieser Aufteilung resultiert das Politische – 
dies wird umso klarer, denkt man Folgendes mit: 
„The irrational part of the animal is twofold: the 
vegetative does not participate in reason in any 
way, but by contrast the desiring participates in it 
some way.“13 Das „Politische“, letztlich das „po-
litische Leben“, kann sich als Effekt einer Unter-
scheidung des „vegetativen Teils der Seele“ von 
einem „desiring part“ der Seele und vom logos 
bilden: Da der „vegetative Teil der Seele“ nicht an 
der Vernunft teilhat, muss oder kann er vom politi-
schen Leben, das im Raum der polis „nach Tugend 
strebt“, ausgeschlossen werden.14 Die in sich dif-
ferenzierte zoè ermöglicht so die Konzeption einer 
in sich geteilten, ja, gespaltenen zoè, deren einer 
Teil dann sogar freigegeben werden kann zum Aus-
schluss. 
Bei Agamben heißt es: „Da zoè autark werden kann 
und sich als politisches Leben bilden kann“ – als 
bios politikos – in der autarken polis – „muss sie 
notwendig geteilt sein; eine ihrer Artikulationen 
muss gleichzeitig ausgeschlossen und eingeschlos-
sen sein; sie ist der negative Grund der politeia.“15  
Gemeint ist mit „dieser einen Artikulation der zoè“ 
der „vegetative Teil der Seele“. 
Während dieser also Basis, Einschluss-/Aus-
schlusskriterium bei der Bestimmung alles Le-
bendigen ist, ist er auch Grund für Abgrenzungen, 
Grund für die Opposition von bios und zoè. 
Ein „nutritive part“ begründet alles Lebendige und 
wird trotzdem – oder von Aristoteles gerade deswe-
gen – aus dem Politischen (Leben) ausgeschlossen. 

11 „We call nutritive potential that part of the soul in which even 
plants participate“, ebd. – Was heißt hier teilhaben?

12  Ebd.

13  S. 201.

14  Vgl. S. 202.

15  Ebd.
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Er bleibt als Rest, als, Agamben zufolge, „nacktes 
Leben“. 
Jener „nutritive part“ der zoè ist also <zugleich> 
<ausgeschlossen, eingeschlossen und „liegt der 
negativen Basis der politeia zugrunde“16>.
Eigentlich entscheidend wäre es hier, zu fragen, 
welche Zusammenhänge zwischen Einschluss und 
Ausschluss sowie den Bedingungen und der Be-
dingtheit des Ausschlusses gerade durch die Kate-
gorie (des politischen Lebens), die sich mit Hilfe 
des Ausgeschlossenen selbst erst begründet, hier 
tatsächlich bestehen. 
Für mich stellt sich zur Auflistung von nutritive+-
desiring part der Seele und logos intuitiv auch die 
(moderne) Frage nach einer damit denkbaren Opa-
zität des Lebendigen und nach der Rolle des Inter-
esses (… Begehrens?) dabei ... als Frage nach der 
Produktivität der aus dieser Aufteilung resultieren-
den Begrenzungen der Verfügbarkeit, Planbarkeit -- 

Aristoteles’ „vormoderne Politik“ begründet 
Agamben zufolge die „ontologisch-biopolitische 
Maschine des Westens“: „What we call politics is 
above all a special qualification of life, carried out 
by means of a series of partitions that pass through 
the very body of zoè.“17

Aber diese Qualifikation hätte keinen anderen 
„content“ (!), keinen anderen Inhalt, als allein die 
Tatsache der Zäsur als solcher.18 Agamben leitet 
daraus, als seine Krisendiagnose …, ab, das Kon-
zept des Lebens könne so lange nicht tatsächlich 
gedacht werden, bis diese biopolitische Maschine, 
die das Konzept des Lebens durch Teilungen <in> 
sich aufgreife und damit die aristotelische Opposi-
tion reproduziert, deaktiviert sei.19

Statt nach der Art der Teilung, nach der Art der Or-
ganisation von Spaltung und dann vor allem nach 
deren Produktivität zu fragen, argumentiert Agam-
ben für ein Abstellen der Spaltungsmaschinerie – in 
der Lebensform/form-of-life.

16  Ebd.

17  S. 203. 

18  Ebd.

19  Vgl. ebd.

Aber die Frage ist doch, wie man mit dieser his-
torischen Vorformatierung des Lebensbegriffs 
wirklich umgehen kann. Lässt sich die „Tatsache 
der Spaltung“, von der Agamben ja selbst wörtlich 
spricht20, einfach aufheben? 
Ich fände es sinnvoll, genau an der Stelle zu über-
legen, wie mithilfe des aristotelischen Modells ein 
modernes Denken der Form strukturiert werden 
könnte, das keine Lösung für das Problem der 
Spaltung, für Agambens Krisendiagnose, anbieten 
würde – sondern sein Potential gerade <darin>, 
in den <Bedingungen> der Diagnose und deren 
Umbewertung, hätte;
„Form“ bei Agamben ist ja als eine Art „Lösung“ 
gedacht, als an Plotin anknüpfender Rahmen für 
die Überwindung einer ontologischen Differenz. 
Dieser Rahmen bleibt darüber aber kein <einfacher 
Rahmen>, sondern <bestimmt> und <bedingt> <als 
Rahmen> auch die <Verbindung> der Differenz. 
Das alleine wäre nicht problematisch, sondern eine 
logisch-praktische Notwendigkeit. 
Jener <Rahmen> würde allerdings auch auf die 
<Differenz> des Verbundenen einwirken – er wür-
de sie auflösen!
Auf die Frage, was es heiße, die Lebensform zu 
leben, antwortet Agamben nämlich tatsächlich: 
„It will mean living it as something absolutely 
inseperable, causing bios and zoè to coincide at 
every point.“21 Dafür sei es nötig, den „bipolaren 
Apparat aus zoè/bios“ zu „neutralisieren“22. Form-
of-life ist damit eine <Verschmelzung> von <bios 
als sozialem, kulturellem Modus> mit <zoè> – eine 
Verschmelzung, die <ohne> den antiken <Aus-
schluss>, ohne den Ausschluss des vegetativen 
<Teils> der zoè, gedacht werden müsste.

Diese Neutralisierung halte ich für problematisch: 
Form wäre dann, als vermeintliches Negativ der 
„biopolitischen Maschine“23, Garant der Produk-
tion von Indifferenzen, in denen die Dimensionen 
des Sozialen und Kulturellen von der des „Vege-

20  „… the pure fact of caesura …“, ebd.

21  S. 225.

22  S. 225.

23  Vgl. S. 203.

tativen“ ununterscheidbar gemacht würden. Aber 
dieser Unterschied ist nicht <neutralisierbar>. Mit 
Agambens Modell wird dennoch genau für eine 
Auflösung des Kulturellen, des Sozialen als Kate-
gorien argumentiert; Agamben gibt diese Kategori-
en preis; sie werden sich selbst überlassen. 
Das Andere der Lebensform, nach dem ich anfangs 
gefragt habe, wäre dann das Gespenst des antiken 
bios, der kulturellen Dimension. 
Es würde nicht reichen, ihm ebenfalls „seine Le-
bensform“ zuzugestehen –
Neben der biopolitischen Dimension der Trennung 
und neben der positiven Vision, die Agamben 
aus ihrer Überwindung ableitet, bleibt nämlich 
trotz allem eine dritte Dimension der Trennung zu 
verhandeln: Was würde deren Verschmelzung für 
kulturelle Handlungsfähigkeit bedeuten? Ist diese 
nicht abhängig von Trennung, von ihr bedingt? 
Agamben würde (jede) „kulturelle Praxis“ in ein 
Außen verlagern – als „gespenstische Praxis“, 
der jede LESBARKEIT (und LEBBARKEIT) 
abgesprochen wäre, obwohl doch ein Rest bleibt; 

Dazu zwei Fragen:
1. Ersetzt Agamben unter der Hand, obwohl sein 
Argument ja eines gegen Ausschluss/Trennung ist, 
den Ausschluss des „nackten Lebens“ durch den 
Ausschluss des Faktors des Kulturellen? 
Eben, weil dieser nicht auf ein, wie auch immer 
geartetes, Neutrales reduzierbar ist? 
2. Wie verhält sich bios zu eidos? Entspricht bios 
eidos? Zumindest im aristotelischen Verständnis 
von eidos als Form (statt Idee, nach platonischem 
Verständnis). 
Dafür spricht, dass bios in der polis das geformte 
menschliche Leben ist. Bei Agamben heißt es dazu 
in einer Art „Definition“: „Bios, signifying the 
form or manner of life proper to an individual or 
group.“24 Bios wäre dann das durch das Soziale der 
polis geformte Leben. Mit einem Verständnis von 
„Leben“ als Materie, die dann zum „politischen 
Leben“ geformt wird, wenn das „nackte Leben“ 
von dieser so geformten Dimension des Politischen 
ausgeschlossen wird – als in-formierter Rest.
Das aristotelische „bios“ wäre damit ein <Modus-/
Formkonzept/Formierungskonzept>, das sich durch 

24  S. 207.

Ausschluss etabliert, indem es das politisch-soziale 
Modell der polis begründet – durch Abspaltung des 
nackten (vegetativen) Lebens; 
1 und 2 bilden die zwei Kehrseiten eines Zusam-
menhangs: Zwei Mal entsteht ein Rest (der Form).

Bei Aristoteles ist Form Mittel und Produkt von 
Ausschluss, der genauso Mittel und Produkt des 
Formens ist; Form und Ausschluss bilden selbst 
eine „aristotelische“ Unterscheidung, eine komple-
mentäre Opposition in Abhängigkeit; sie teilen sich 
eine Analogiestruktur in Inversion. 
Bei Agamben dagegen (!) – DAGEGEN! – bedeu-
tet Form „NEUTRALISIERUNG von Opposition“. 
Wie würde eine Dialektik zwischen Aristoteles und 
Agamben aussehen?

Form und Materie sind bei Aristoteles metaphysi-
sche Elemente: No (…) object is simple, but rather 
comprises two distinct metaphysical elements, one 
formal and one material. 
Form ist dabei eine ontologische Dimension. Sie 
erlaubt Aristoteles, gegen Platons Ideen, Verände-
rung denken zu können – er entwickelt sein Kon-
zept der Form als Kritik der platonischen Ideen, 
griechisch ebenfalls eidos; 
Platonists presume univocity where the world de-
livers homonymy or multivocity. – Der Formbegriff 
soll jene „multivocity“ denkbar machen.
Gegenüber solchen philosophischen Registern steht 
Form bei Agamben in Zusammenhang mit einer 
„Ontologie des Stils“, die er besonders im Kapitel 
„Toward an Ontology of Style“ beschreibt – 
eine Ontologie des Stils, die ein Denken (?) des 
Stils bzw. Stil selbst zur Ontologie macht bzw. Stil 
zur einzigen ontologischen Dimension – unter dem 
Vorzeichen der Form.
Wenn „Stil Ontologie ist“, wird die spezifische 
Leistung der Form absolut. 
Oder: „Stil“ wird zur leeren Formel, weil sie in 
alles kollabiert, „was ist“, d.h. als ontologische 
Kategorie dann nicht mehr beschreiben kann, „wie 
etwas ist“ – Das hatte die Dimension der Form bei 
Aristoteles noch getan: Form beschreibt bei ihm, 
wie das, was ist (Materie), ist –

Wie ließe sich aus einer Kritik an Agambens Figur 
der Lebensform ein Denken der Form ableiten, das 
nicht als manieristisch fließendes Werden entwor-
fen ist, sondern ein Denken der Form wäre, das 
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paradox(er) ist <und> paradox(er) sein muss, um 
überhaupt ein Denken der Form zu sein?
Form wäre dann mehr produktives Problem statt 
Lösung. Form als notwendig problematische müss-
te dann als produktiv begrenzende denkbar werden. 
Anstatt Form als Abfolge eines „gelebten“ Zusam-
menhangs, in dem bios und zoè in jedem Punkt 
zusammenfallen, zu verstehen, wodurch FORM 
nichts anderes als eine lange Linie der Überlap-
pung wäre, würde die Form, die ich aus einer Kri-
tik der Lebensform ableite, verständlich werden als 
Methode der Produktion einer Serie der Paradoxa, 
als Serie von Grenzziehungen. 
Diese Grenzziehungen wären meine Alternative 
zur „langen Linie“ der Neutralisierung von Gegen-
sätzen. Sie wäre ein Argument für Paradoxie statt 
Neutralität – und für den Erhalt der Bedingungen, 
die zuallererst den Impuls für den Versuch der Neu-
tralisierung gegeben haben; 
Form als paradoxe Methode der Vermeidung 
dieser Neutralisierung zu verstehen, verschiebt 
dann die Frage der Form hin auf ein Interesse für 
die Logiken und Praktiken der Verbindung und 
des Trennens. Eine solche Kritik der Lebensform 
wäre dann im eigentlichen Sinn ein Denken einer 
problematischen und dabei produktiven Praxis der 
Grenze. Logiken und Praktiken des Ausschlusses 
wären dabei nicht „das Problematische“ oder im 
eigentlichen Sinn konstitutiv für (zu vermeidende) 
Ausschlüsse in ein Außen, das dann nachträglich 
einzuholen wäre. Sie wären selbst gebunden und 
verbunden mit jenen Bedingungen der Spaltung, 
für diese und deren Verhandelbarkeit konstitutiv, 
und dabei selbst stets von diesen unterschieden. 
Statt durch ein Problematisieren des Ausschlus-
ses und der Spaltung das Denken des Außen (der 

Form) „überwinden“ zu wollen und dabei dieses 
Außen doch als Produkt eines noch absoluteren 
Ausschlusses zu setzen und so Widersprüche 
zwischen einem Programm der Überwindung und 
dessen impliziten Logiken zu produzieren, wie bei 
Agamben der Fall, könnten damit denkbare Pra-
xisformen als stets begleitet und bestimmt gedacht 
werden von Logiken des Ausschlusses und nicht 
als problematische Resultate zu überwindender 
Logiken der Spaltung; 

Ich frage mich, ob ein Formbegriff, der die aris-
totelischen Aufteilungen unter post/modernen 
Bedingungen dialektisch(er) denkt, überhaupt die 
Struktur für Krisendiagnosen liefern kann, ob er 
selbst „in die Krise kommen kann“. Man sollte sei-
ne notwendig paradoxe Struktur nicht mit „seiner 
Krise“ verwechseln; Stattdessen sollte und müsste 
mithilfe solcher Paradoxien auch die antike innere 
Teleologie Aristoteles’ aktualisiert gedacht werden; 
Dann könnte ein Verständnis des Begriffs der Form 
entstehen, das differenzierter ist als das Konzept 
der Lebensform, weil es an ein positives Verständ-
nis von Grenzen als Bedingungen gebunden ist.

                                                                                                                                      
Giorgio Agamben, The Use of Bodies (Homo sacer 
IV. 2), ins Englische übersetzt von Adam Kotsko, 
Stanford: Stanford University Press, 2016.

Wie lässt sich, philosphisch gesehen überhaupt mit Lebensform, 
besser gesagt mit Lebensformen umgehen?
Kann der Begriff nur auf definitorischer Ebene, sozusagen noch 
vor der Form-werdung von Lebensformen verhandelt werden 
oder kann auch die konkrete, spezielle Form untersucht werden? 
Welche Bewertungen und welche Evalualitionsmechanismen kann 
die Kritik an sie herantragen? 
In der spätmodernen Gesellschaft verhält sich der Staat nominell 
weitgehend neutral zu den Ausprägungen dieser Lebensformen. 
Wie wir leben (wollen), wird so ein scheinbar kaum hinterfragbarer 
Ausdruck persönlicher, individueller und privater Präferenzen – ein 
Ausdruck multikulturellen Biedermeiers, in der alles erlaubt ist, sich 
aber über nichts ausgetauscht wird. Als alltägliche Konfrontation 
konkreten Lebens stellt sich dies durchaus anders dar. Tatsächlich 
sind Lebenformen Ensembles sozial akzeptierter Praktiken die 
auf die Lösung von immanenten Problemen dieses liberalen 
spätmodernen Staats gerichtet sind– über sie zu sprechen scheint 
nur im Hinblick auf die Sache selbst, bzw. auf ihren teleologischen 
Ansatz der Lebens- und Realitätsbewältigung möglich. 
(Vgl. Jaeggi, Rahel, Kritik von Lebensformen, Suhrkamp, 2013) 
JBa

Franziska Ipfelkofer takes a more practical approach by not so 
much reflecting the universe’s indifference toward us, but rather 
establishing that a Form-of-Life like Agamben’s that does not even 
recognize dividing lines inside its own being is bound to lead to 
indifference from our side. She consequently asks what this means 
for the capacity to act in a cultural context and advocates making 
categorization (including all its paradoxes) productive.
Mashing everything together into an uncommentable blob seems 
indeed incapacitating and hardly helpful. But while I’m all in 
for drawing lines, I would plead to abstain from sharpening the 
pencil too much. Make it a fat frayed floppy line overlapping with 
other fat frayed floppy lines to form a rearrangable network of 
halfway distinct but inseparable entities with reciprocal relations. 
Donna Haraway’s Cthulucene comes to mind as a productive 
term, referring to the inescapable entanglement with virtually 
everything else, the impossibility to exist as an individual, while 
acknowledging, as I understand it, that there is an individual, only 
that we don’t know where exactly it starts or ends. Crisis in this 
light somewhat loses the personal note that could be -reproachfully 
or not- noted in many of the statements at hand. JW

Negativform und Repräsentation
INDEM ES SICH WEIGERT EINE FESTE FORM ANZUNEHMEN
Für Kritik und Sichtbarkeit: Nutzbarmachung der Aneignung:
ein lebendiges, wechselwirkendes Doppel schaffen, das irritierend 
oszilliert und dabei zwar das zu Kritisierende wiederholt, 
um es sichtbar zu machen, es in seiner Dopplung aber von 
(alten/ festen) Zuschreibungen löst und im dritten Schritt, dem 
Dazwischen-Objekt sein Eigenleben zuspricht: Aneignung als 
Differenzschaffung, Dopplung, Aufdeckung von Trugbildern. 
Zugewinn statt Ausschluss.    AH

Begriffe ohne Negativform suchen:
Wo?     

Körperhülle schließt mich ein und aus.

Ich will die Aufhebung dessen fassen,
aber kann nicht greifen ohne etwas anderes aus,-loszulassen.    
MW
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behalten, handeln zu können.
Ohne Begriffe gäbe es gar keine Realität. 

Ich möchte deshalb der Frage nachgehen, 
wie man „Vor und nach dem Ende der 
Kunst“ und „die Krise“ in Beziehung setzen 
kann und wie in der Krise des wiederkeh-
renden Diskurses vom „Ende der Kunst“ 
unterschiedliche Krisen-Definitionen mit 
jeweils unterschiedlichen Zeitaspekten 
und Katastrophen-Definitionen zusammen-
kommen. 

Kohärenz von Gesellschaft, Kunst und 
Künstler macht im Zusammenhang mit 
der Krise des wiederkehrenden Diskurses 
vom „Ende der Kunst“ die Frage interes-
sant, wie darin unterschiedliche Diskurse 
und das Individuelle und das Kollektive 
zusammenhängen. Zeiten politischer 
Krisen sind ja nicht unbedingt auch Zeiten, 
in denen es schlecht ginge mit der Kunst. 
Und selbst Krisen der Kunst haben nicht 
ausschließen können, dass individuell gute 
Kunst gemacht worden ist. Umgekehrt 
wird das komplexe System der Kunst aber 
nicht aufgrund einer Krise eines einzelnen 
Künstlers krisenhaft. Da die Kunst länger 
währt als individuelle Künstler alt werden, 
können diese als einzelne Künstlerindivi-
duen „leichter“ mit der Kunst aufhören.
Inzwischen sehr bekannte Beispiele von 
KünstlerInnen, die tatsächlich mit der Kunst 
aufgehört haben, sind Charlotte Pose-
nenske (aus Kritik an der Kunstwelt),

Lee Lozano (als Kunst) und Bas Jan Ader 
(vielleicht als Kunst).2

Das Schema einer Krise in der Wiederho-
lung der Krise kann sich auch im indivi-
duellen Lebensverlauf ereignen. So mag 
etwa eine berechnete Krise keine Krise 
sein, aber Krisen, die zuerst nur scheinbare 
Krisen sind, können in tatsächliche Krisen 
übergehen. Vor allem kippen solche Krisen, 
von denen wir glauben, wir könnten sie 
jederzeit beenden, leicht in echte Krisen, 
wenn nicht in Katastrophen um. Dies gilt 
sowohl für Krisen von Individuen, für Grup-
penkrisen, Krisen symbolischer Systeme 
und auch für gesellschaftliche und inter-
nationale Krisen. So entstand auch der 
erste Weltkrieg. Deshalb ist es notwendig, 
zwischen Krise und Katastrophe zu unter-
scheiden. 

Interessant ist aber, wenn die Krise des 
Systems in das eigene Bewusstsein 
durchdringt und dieses dabei irgendwie 
bemerkt, wie das geschieht. Unter der 
Oberfläche des „normalen“ Diskurses 
nimmt man Dinge zuerst relativ unbewußt 
wahr, es akkumuliert sich etwas, mit dem 
man zuerst nichts anfangen kann, bis man 
merkt, dass diese Beobachtungen Teil 
kollektiver Erfahrungen zu sein scheinen. 
Wobei Symptome einer Krise, in der man 
vermeintlich selbst steckt, auf Krisen 
deuten können, die nur andere ausbrüten. 

2 Vgl. die Ausstellung „Kurze Karrieren“ MUMOK, 
Wien 2004. KünstlerInnen der Ausstellung: Stephen 
Kaltenbach, Christine Kozlov, Lee Lozano, Konrad 
Lueg, Karel Miler, Jan Mlcoch, Hilka Nordhausen, 
OHO, Verena Pfisterer, Charlotte Posenenske, Petr 
Stembera, Goran Trbuljak. 

Hermann Gabler
Reinhart Kosellecks Historisches Lexikon 
zur politisch-sozialen Sprache in Deutsch-
land unterscheidet mehrere Bedeutungen 
des Wortes Krise1:
Im Alltagsgebrauch – ereignisbezogen auf 
eine vermeintliche Störung des Gleichge-
wichts – oft als Schlagwort gebraucht,
theologisch – prognostische Funktion 
auf den Jüngsten Tag bezogen, medi-
zinisch – analytische Funktion bezogen 
auf kurze Phase schneller Entscheidung, 
geschichtstheoretisch – zielt auf Frei-
heit/Emanzipation, ökonomisch – etwa 
beim Einknicken der Wachstumsrate, 
Spannung zwischen Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen.
Im Konzept der Krise kommen also unter-
schiedliche Bedeutungen zusammen, die 
im Gebrauch des Wortes jeweils anteil-
mäßig unterschiedlich enthalten sind.
Das Bedeutungsspektrum wird noch erwei-
tert, wenn man den Begriff der „Katast-
rophe” als sich konzeptuell mit „Krise” 
überlappenden Begriff hinzunimmt. Die 
Bedeutungsfacetten werden dann so zahl-
reich, dass eigentlich eine weitere Abstrak-
tion notwendig wird, um noch spezifisch 
zu sein. Komplexität könnte über die Form 
hergestellt werden. Man kann sich aber vor 
diesem Hintergrund auch einen einzelnen 
Punkt aus der „Grabbeltonne“ heraus-
greifen, der dann vor dem angedeuteten 
Hintergrund mit vielfältigen Bedeutungen 
schillert und vielleicht – wenn man sich 

1 Vgl. Reinhart Koselleck, „Krise” in: Geschichtliche 
Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-so-
zialen Sprache in Deutschland, hrsg. Otto Brunner, 
Werner Konze, und Reinhart Koselleck (8 Bände; Stutt-
gart: Klett- Cotta, 1972–97), Band 3: S. 617–50.

weiterhin darauf konzentriert – mehrsinnig 
werden kann. 
Entsprechend diverser Bedeutungen des 
Wortes „Krise” sind darin unterschied-
liche Zeitdimensionen enthalten. Es kann 
sich unter anderem sowohl auf einmalige 
Zuspitzung, auf lang anhaltenden Wandel 
oder auf eine schwebende Unentschieden-
heit beziehen. Beispiel einer wiederkeh-
renden Krise ist das „Ende der Kunst”.
Ich möchte mich auf das sich wiederho-
lende jeweilige Ende der Kunst konzen-
trieren, das selbst in der Krise zu sein 
scheint. Das Ende der Kunst ist eine 
wiederkehrende Krise, die notwendig ist, 
weil sie mit der Produktion des Neuen 
in der Kunst zusammenhängt. Nicht nur 
in der Kunst sind Krisen für Entwicklung 
notwendig. Weder Dialektik noch nichtdia-
lektische Positionen, dass es das „Selbst“ 
oder die „Gesellschaft“ nicht gibt, scheinen 
an der „Selbstgerechtigkeit“ der Krise und 
ihrer Notwendigkeit für Entwicklung etwas 
zu ändern. 

Das Ende der Kunst mag im Moment 
nicht aktuell erscheinen, weil sich schon 
seit längerer Zeit die Aktivität der Kunst 
hauptsächlich in Auktionen zu erschöpfen 
scheint, und über das Ende der Kunst so 
oft reflektiert worden ist, dass sich diese 
Wiederkehr scheinbar selbst als Krise 
abzeichnet. Man könnte deshalb versucht 
sein, den Begriff „Kunst“ dem kommerzi-
ellen Markt und akademisch-rhetorischen 
Automatismen zu überlassen. 
Ausbleiben von Krisen ist aber kritisch. 
Trotz aller Probleme, die der moderne 
Begriff der Kunst und ihrem damit verbun-
denen „Ende“ mit sich bringt, bleibt der 
Begriff doch wichtig, um die Möglichkeit zu 
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Erde ursprünglich aber eh schon einmal 
ein Nebula war, ist das Resultat effektiver 
Atombomben keine Garantie dafür, dass 
sich dieser Postbombennebula nicht wieder 
zu einer Erde verdichtet. 

Mir hat dieser Vortrag gut gefallen. 

JBa
Jede Kunst hat ihr Ende, soweit so gut. 
Die Künste hatten ihre Grenzen und sind, 
diese überwindend und reinstitutionalisie-
rend, zur Kunst geworden. Das Ende der 
Kunst beschreibt, ganz pragmatisch, das 
Ende einer Praxis der bürgerlich rituellen 
Aufladung von (scheinbar willkürlichen) 
Objekten, Farbanordnungen, Helligkeits-
stufen, Linien, Bewegungen mit einer über 
die reine Form hinausgehenden diskursiven 
Bedeutungsebene. Das Ende der Kunst sagt 
also möglicherweise mehr über die aktuelle 
Krise eines bestimmten Kunst-Betriebes 
und seiner Institutionen als über irgendeine 
ästhetische oder zeitgeschichtliche Entwick-
lung. 
 
Tanja Happel
Ich frage mich, ob es eine Zeit in der 
Menschheitsgeschichte gab, in der es 
genauso von Krisen wimmelte wie gerade 
jetzt.
Die Auswahl an Krisen ist so groß, dass 
ich Schwierigkeiten habe, mich für eine zu 
entscheiden. Nach welchen Punkten soll 
ich die Krise auswählen? Nach Dringlich-
keit, nach Größe der Anzahl der Menschen, 
die davon betroffen sind? Nach Aktualität? 
Danach welche Krise mir am nächsten 
steht? 
Ich stehe vor so vielen Krisen, dass man 
angesichts ihrer eine apathische Wut und 

Hilflosigkeit entwickelt.
Das stürzt mich in eine Krise, also hab ich 
mich vorweg schon mal darüber informiert, 
wie Krisenmanagement aussieht. 
Krisenbewältigung wird in vier Stadien 
gegliedert:

In der ersten Phase verleugnen wir die 
Krise, wir wollen sie nicht wahrhaben und 
wehren uns somit gegen Veränderungen.
Das ist ungefähr das, was Donald Trump 
gerade in Bezug auf die Klimaerwärmung 
tut. Und auch vor ihm gab und gibt es ein 
Menge Politiker und vor allem Vertreter 
großer Unternehmen, die meinen, es gäbe 
keine globale Erderwärmung und schon 
gar nicht wäre die Industrie und der Co2 
Ausstoß daran schuld. Auch in der Bevöl-
kerung nehme ich wahr, dass sich kaum 
jemand darum Sorgen zu machen scheint. 
Es wird weiterhin täglich Auto gefahren 
und der Motor laufen gelassen, weil es 
der eigenen Bequemlichkeit und Gemüt-
lichkeit dient. Man geht verschwenderisch 
mit Ressourcen um, sei es durch unnötige 
Verwendung von Verpackung, Verschwen-
dung von Wasser etc. Wir benehmen uns, 
als gäbe es alles im Überfluss und zwar für 
immer.

In der zweiten Phase fühlen wir 
uns machtlos, verspüren Ängste, 
Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit, Wut 
oder Selbstzweifel.
Die wohl für mich unverständlichste Krise 
ist die Hungersnot, die uns Menschen 
betrifft. Oder nicht betrifft? Betrifft es 
denn die Menschen im Westen? Ich denke 
schon. Menschlich ist das unzulässig, dass 
andere Menschen, Kinder unterernährt 
sind und sogar daran sterben, obwohl das 

Im individuellen Rahmen kann es sein,
dass man denkt, dass etwas mit den 
eigenen Gedanken nicht stimmt und dann 
plötzlich das Kollektive wie einen psychoti-
schen Schub bekommt. 
Krisen – die entstehen, wenn entweder 
produktive Krisen scheinbar ausbleiben 
oder wenn man meint, die ständige 
Wiederholung von Krisen nicht imstande 
zu sein „auszuhalten“ – können individuell 
wie kollektiv auch durch Ausagieren zu 
Katastrophen führen. 

Alenka Zupancic hat dazu einen Vortrag 
gehalten, in dem sie aus psychoanalyti-
scher Sicht darüber nachdenkt, wie Ende 
und Wiederholung zusammenhängen 
können.3 
Zupancic unterscheidet drei Modi des 
Zusammenhangs von Ende und Wiederho-
lung, die ich hier auf die spezielle Krise der 
„Wiederkehr des Endes der Kunst“ beziehe:

1. Aufhören zu können als Voraussetzung, 
um etwas anfangen und weiter betreiben 
zu können, so das Sammeln von Kunst-
werken oder andere Formen von Rezeption/
Beziehung zu Kunst, die von dem Glauben 
ausgehen: „Es ist freiwillig. Ich kann jeder-
zeit damit aufhören.“ 
2. Das Ende, das dieser andauernden 
Aktivität inhärent ist, kann zu einer Krise 
führen, wenn nicht mehr einfach aufgehört 
werden kann. Wenn aus Haltung Glaube 
wird. 

3 Repeating the End, Vortrag Alenka Zupancic, 
München, 22. Nov. 2016 (https://www.youtube.com/
watch? v=uw0_ADjrCA0). 

3. Wenn dieser Modus im Negativen 
ausgedrückt wird, kann er auf die Kunst im 
Allgemeinen bezogen werden: Unmöglich-
keit aufzuhören als Unmöglichkeit weiterzu-
machen (ohne dass aber tatsächlich aufge-
hört werden kann). Beispiel dafür wäre das 
Konzept der letzten Berlin Biennale „Design 
als Kunst“, um mit der Kunst tatsäch-
lich aufzuhören ohne das explizit zu tun. 
Wodurch es ja wieder weitergehen würde. 
Es zeichnet das System der Modernen 
Kunst aus, dass das Ende konstitutiv ist. 
4. Die Strategie „Design als Kunst“ (Dasein 
als Design?) wird nicht nur von Biennale-
kuratoren, sondern auch in anderen Berei-
chen der Kunst aufgenommen, etwa durch 
private Galerien. Beispiel: Der Designer 
Konstantin Grcic bei Max Hetzler. 
5. Die Herstellung des ultimativ Neuen in 
der Modernen Kunst „als das letzte Mal“ 
wiederholt sich dann aber bis jetzt doch 
immer wieder durch die ambitionierten 
Taten des nächsten „genialen“ Künstlers. 
Wiederholung als dem Ende inhärent, kann 
auf die Moderne Kunst im allgemeinen 
bezogen werden, wie es auch Hegel 
versteht. Diese Wiederholung geriet spätes-
tens in den 1980er Jahren in die Krise, 
nachdem immer mehr klar wurde, dass 
das Neue in der Kunst von vornherein nur 
relativ sein kann. 
6. Um das symbolische System der Kunst 
selbst zu sprengen, bedarf es eines Ausa-
gierens – mit welchem Mittel auch immer. 
Wenn nötig, so Zupancic, indem die ganze 
Erde mit genau platzierten Atombomben 
auseinandergepustet wird. Dieses Beispiel 
benutzt sie, um das wiederkehrende Ende 
des Rauchens in Form der letzten Zigarette, 
die so toll ist, dass es eben nicht die letzte 
Zigarette sein darf, zu tilgen. Nachdem die 
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Ich komme also zu dem Schluss, dass es 
immer schon von Krisen gewimmelt haben 
muss, da die Krise die Einleitung oder der 
Prozess zur Veränderung ist.

5. Definition „Identitätskrise: (f).1. Kritische 
Störung des Gefühls der Identität mit sich 
selbst, einem aus enger Verbindung mit 
anderen (insbesondere den Eltern) erwach-
senden Bewusstsein von Kontinuität und 
Gleichheit des Ich. Häufige Erscheinung bei 
sozial Entwurzelten und Flüchtlingen; nach 
E. ERIKSON aber auch allgemeine Folge 
der gegenwärtigen kulturellen Situation. 
[…]” (Peters, 2007, S. 259). 
 
Quelle: http://lexikon.stangl.eu/1941/identi-
taetskrise/ 
© Online Lexikon für Psychologie und 
Pädagogik

MW
Wenn ich grade in einer Krise bin und mir 
erzählt irgendwer, ich solle das als Chance 
sehen, ist das nicht sehr hilfreich.
Genauso wenig beruhigt es mich, dass es 
schon immer von Krisen gewimmelt hat 
– wenn Krise Veränderung hervorbringt, 
warum wiederholt sich dann alles?
Verdrängung, Ressentiments als Krisenma-
nagement? 
Krisenresistenz als Gefahr (1.WK)? 

JBa
Die Krise markiert die Notwendigkeit von 
Veränderung. Diese Veränderung ist nicht 
mit Fortschritt zu verwechseln, sie muss 
nicht unilateral progressiv sein, sondern 
kann in alle Richtungen ausschlagen.
Die Krise kann sicherlich Potential einer 

positiven, emanzipatorischen Veränderung 
beinhalten, aber ebenso zum genauen 
Gegenteil führen – die Krise ist eingebettet 
in ein sie umfassendes Narrativ und leider 
tendieren die einfachsten Erzählungen 
mit den meisten Verkürzungen dazu, 
eine große Wirkmacht auf die öffent-
liche Meinung und ihr Verständnis von 
der Krise zu nehmen. Vor ein unlösbares 
Problemknäuel gestellt, erscheint der 
Schwertstreich heute ebenso wie vor 2350 
Jahren als rationaler Lösungsansatz. 

KT
Sich aussetzen
Die vier Phasen der Selbst-Auslieferung
Self-Exposure / Selbstentblößung

(Was passiert, wenn Identitätskrisen nicht 
bewältigt werden? Wie lebt ein Subjekt, 
das sich aus einem wachsenden Stapel (un)
bearbeiteter Krisen zusammensetzt, denen 
es sich bewusst ausliefert? Wie geht die 
Krise aus, die nicht als Chance zur Ände-
rung begriffen wird?)

In der ersten Phase der Selbstauslieferung 
bereitet sie mir diabolischen Spaß. Ich 
suhle mich darin wie in giftigem Schlamm. 
Ich will, dass die ganze Welt meine 
Gedärme sehen kann. Ich will kein Held 
sein. Ich will, dass die Menschen Angst 
haben. Meine Finger gleiten in alle Löcher, 
mein Verstand treibt aus und wurzelt in 
der Misere. Alle Spiegel werfen Zerrbilder 
zurück. 

In der zweiten Phase der Selbstausliefe-
rung beginnt die Scham. Mir dämmert die 
exzentrische Selbstverliebtheit meines 
Exzesses. Habe ich mich in der Krise aufge-

zu verhindern wäre. Doch das haben wir 
nicht tagtäglich vor Augen. Daran liegt es 
vielleicht, dass die Gesellschaft nicht alles 
daran setzt, etwas zu ändern. Oder sind wir 
zu beschäftigt, um uns darum zu kümmern? 
Das mag sicher auf einige Menschen 
zutreffen, vor allem die des Prekariats, die 
sich darum sorgen müssen, selbst nicht auf 
der Strecke zu bleiben.
Machtlos fühle ich mich zum Beispiel in 
Bezug auf die Flüchtlingskrise. Ja Krise.
Ich ersetze ansonsten das Wort Flüchtlings-
krise durch Flüchtlingsthematik, da der 
Flüchtlingsstrom die europäische Gesell-
schaft nach meinem Urteilsvermögen 
keineswegs in eine Krise stürzen würde, 
wie vorwiegend rechte Politik versucht, uns 
weis zu machen. Aber es ist eine Krise und 
zwar eine menschliche. Es ist schon schwer 
zu verstehen, wie es möglich ist, dass sich 
die Länder Europas dermaßen ihrer Verant-
wortung entziehen und es nicht schaffen, 
die Aufnahme von Flüchtlingen auf eine 
menschliche Art und Weise zu regeln. 
Dass tagtäglich Menschen auf dem Meer 
ertrinken, weil sie keine andere Fluchtmög-
lichkeit haben, ist eine Katastrophe und 
Flüchtlingslager sind eine Art Krisengebiet, 
in dem Menschen unzulänglich versorgt 
werden.
Weitere Krisen, die aus der Flüchtlings-
bewegung hervorgehen, sind nationale 
Identitätskrisen. Zumindest nehme ich das 
an. In Frankreich hat sich das nach den 
Novembermorden in Paris gezeigt, obwohl 
der Rückzug auf nationale Identitätskon-
zepte kaum die Lösung für dieses Problem 
sein wird. Durch eine „Bedrohung“ von 
außen (wie zum Beispiel Einwanderung als 
Bedrohung wahrgenommen wird) macht 
sich offenbar ein Bedürfnis nach nationaler 

Identität breit, denn eine gemeinsame Iden-
tität bedeutet auch Zusammenhalt. 
Aber was ist heutzutage nationale Identität? 
Hier würde ich mich gerne eindringlicher 
mit Identitätskrisen von Individuen beschäf-
tigen, die sich nicht eindeutig zu einer 
bestimmten Nation zugehörig fühlen, aber 
das würde den Rahmen eines Statements 
sprengen.

Die dritte Phase der Krisenbewältigung 
kennzeichnet sich durch Neuorientierung. 
Eine Phase, in der man nach Auswegen 
und Lösungsmöglichkeiten sucht.
Die internationale Politik hat bereits 
Lösungsmöglichkeiten für die Klimaver-
änderung. Zumindest gibt es Ansätze, wie 
die Klimaerwärmung bis 2080 halbwegs in 
Schach gehalten werden kann. 
Es gibt Lösungen für die Verschwendung 
von Essen (siehe Frankreich), ein Entge-
genwirken gegen die Wegwerfgesellschaft 
(siehe Schweiz), für die Verschmutzung 
der Meere und vieles mehr. Aber für die 
Hungersnot, die Kapitalkrise, die Flücht-
lingsbewegung sind die Lösungsansätze 
nicht vielversprechend, wenn überhaupt 
existent.

In der vierten Phase hat man bereits die 
neue Situation akzeptiert und die Krise 
bewältigt. Allerdings bezieht sich dieses 
Modell auf persönliche, also Lebenskrisen. 
Aber auch in Bezug auf andere Krisen ist 
es nötig, neue Denkansätze zu kreieren und 
sich auf Alternativen und neue Situationen 
einzulassen. Eine Krise ist also immer ein 
Anzeichen dafür, dass Veränderung drin-
gend notwendig ist und somit eine Chance, 
über sich hinauszuwachsen.

http://lexikon.stangl.eu/1941/identitaetskrise/
http://lexikon.stangl.eu/1941/identitaetskrise/
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The political stage. The stage of political 
propaganda. Staging of utopian narratives 
by right wing politicians. The media as a 
stage that communicates to the audience. 
The digitalisation of the political stage 
(social media outlets…, etc.) 

Our idea of stage is linked to ancient Greek 
theatre, where tragedy was part of the 
public political life. In tragedy plays no 
political decisions were made. It was also 
not a space for thorough, sober analysis 
of relevant developments in politics or 
the country’s economy. It did not single 
out aspect or analytically differentiate the 
factors responsible for the challenges the 
state was facing. It did however make its 
contradictions more enjoyable by giving a 
stage to conflict and controversy.
The actors embodied certain roles which 
brought the audience perhaps closer to the 
questions, feelings and engagements of the 
person portrayed. 

Somehow we can think of ourselves as 
mediators that give space to, and possibi-
lity for, something. It is obvious to us that 
the discussion, which is now happening 
by using aggressive gestures and vocabu-
lary, is “inszenierungsbedürftig” (in need 
of being staged) in some form, and cannot 
just be neglected or made fun of. 

As a result of the research actions, we may 
find to have established moments where 
the multivocality of opinions towards a 
topic can stand alongside each other in 
a moment of democratic negotiation and 
accommodation of each other’s opinions. 
We hope that we can offer a medium to 
a form of communication where mutual 

respect can be enhanced, on the spot or 
later on. 

We may regret that there is hardly a sense 
of rational argumentation in the political 
debates between the two presidential 
candidates Norbert Hofer and Alexander 
van der Bellen being staged on TV. This is 
maybe a bit far-fetched to say it like that, 
but: we can also criticise rational discus-
sion for its striving for the ultimate answer 
to a multi-faceted question, as it negates 
the need for a democratic discussion 
between those that are locally affected by 
the decision taken. 

In our interactions with the people we 
encounter, we will try to focus on these 
aspects in the whole cloud of their comp-
laints, that seem most graspable to us. 
Thinking of the people we encountered in 
our previous try-out, this could be topics 
such as disturbance by street musicians or 
the re-designing of a public playground. 

We understand that how we choose to 
conduct our dialogue will be mostly impro-
vised according to the people we encounter 
and the complaints they share with us. 
We will have to find ways to not counter 
our own opinions to theirs but to give a 
channel to something they say (maybe 
even with a sense of enthusiasm). We have 
to find ways to slow down the pace of the 
complaints and turn them into productive 
dialogues rather than negative monolo-
gues. 

löst? Warum bin ich dann noch hier? War 
mein Plan eine verschleierte Selbstrettung? 
Ich bin mein Selbst nicht losgeworden. 
Aber ich kann nun an Orte gehen, die ich 
nicht kannte. Ich kann zurückkehren an den 
Ausgangspunkt, alle neuen Gegenstände 
in die Hand nehmen. Das Interesse der 
Umwelt ist abgeflaut. Ich stehe alleine vor 
meinem verformten/erweiterten Selbst.
Ich stecke in meiner lebenslangen Adoles-
zenz. Das ist mir peinlich. Das Sich-Aus-
liefern bringt mich nach entwicklungs-
psychologischen Gesichtspunkten keinen 
Schritt „weiter“. Aber es er-weitert mich. 
Ich stehe auf der Stelle und breite mich 
aus, meine Ränder fransen aus, die Tren-
nungen werden unklarer, manche Außen-
bezirke verselbstständigen sich. In mir 
trifft die neue Krise auf ältere, die schon 
länger ihre Breschen schlagen, unsyste-
matisch Wegnetze anlegen, Kreuzungen 
entstehen, Durchgänge werden verschüttet 
und neu angelegt, manche Räume kann ich 
nur noch als Projektionen wahrnehmen, 
ohne Möglichkeit ihren Realitätsgehalt 
zu überprüfen. Andere dehnen sich aus 
und werden zum Saal. Ich lasse alles 
geschehen. Ich bin ein Wanderer, der 
staunt. 

Das ist eigentlich die dritte Phase. 
Das Umherwandern, das Staunen.
Ich versuche mich zu orientieren in den 
neuesten Verformungen und Anbauten. 
Gleichzeitig weiß ich, dass meine Ausliefe-
rung unvollständig war. Dass ich nach wie 
vor nicht die Verformung bin, sondern der 
Besucher. Mir dämmert die Unmöglichkeit 
der Auflösung durch Aussetzen. Oder bin 
ich nicht radikal genug? Oder ist die Auflö-
sung nicht das Ziel? Ein Aus-setzen des 

Ich impliziert ein irgendwann Wieder-ein-
treten. Liege ich mit der Verformung genau 
richtig?

Die vierte Phase ist Langeweile und Frust-
ration, weil mein Ich nach dem Aus-setzen 
doch wieder zurück findet. Ich warte auf 
den nächsten Phasenübergang.

Michel Gölz and Virginia Lui 
The project I am engaged with at the 
moment might be of interest to this course 
as it very much deals with people in a state 
of crisis. Repeatedly, it has been menti-
oned that a crisis is always perceived from 
a subjective point of view. We encoun-
tered many people that perceived a crisis 
in various domains of public life when 
they approached us behind our complai-
ner’s table. We are often confronted with 
so-called “Protestwähler”. I feel that it 
is super interesting to work with people 
accustomed to the habitus of complaining 
and forgetting about politeness towards 
others. Still, I am very happy if someone 
just says that they have nothing to comp-
lain about. Politeness, by the way, can be 
thought of as a “form”, in the sense of 
a formality. Below the basic idea of our 
current project is layed out. I am happy to 
maybe speak about our experiences, and
I would be curious to hear your thoughts.
I could also bring pieces of sound recor-
dings of conversations or few images along 
on Friday.
 
We have been thinking about the interven-
tion in the notion of a stage. What type of 
relationship does our audience have with 
the performers? The notion of the stage 
plays a big part in politics.
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In der Beschwörung vergangener Zeiten, 
in denen alles besser gewesen sein sollte, 
liegt nicht nur Verklärung, sondern auch die 
Unmöglichkeit, dorthin zurückzukehren.
So funktioniert Nostalgie rückgewandt,
in Sehnsucht abgeschottet. Ich halte Nost-
algie für eine zu einfache Antwort auf einen 
in die Krise geratenen Fortschrittsglauben. 
Vermutlich ist es gerade die utopische 
Unantastbarkeit der nostalgischen Verklä-
rung, die sie als Gefühl so verführerisch 
macht. 

JBa
Die Krise erkennen – heißt das, automa-
tisch von der Feststellung, dass es von 
dieser Krise losgelöste Zeiten und Zustände 
gab, darauf zu schließen, dass früher alles 
besser war? Ober begegnen uns Wellen 
vergangener Krisen in ihrer stetigen Aktua-
lisierung? Angefüllt mit neuen Krisen.
Ist so Nostalgie nicht vielmehr ein 
Ausdruck der Krise, eine formale Reaktion 
auf die kathastrophische Gegenwart, in 
der sich hilfesuchend an der scheinbar 
besseren Vergangenheit festgehalten wird?
Die Vergangenheit erscheint nur in der 
retrospektiven Bewertung aus dem jetzt 
als eine bessere, Nostalgie bezieht sich 
auf einprägsam stilisierbare Sinnesein-
drücke und Empfindungen und lässt ihren 
Anwender zwischen Historismen, Folklore, 
Kitsch und Ignoranz in einer passiven 
Bewältigung der Gegenwart zurück. 

MW 
Wer ist dieses Wir? 
Was ist mit anderen Vorstellungen von 
Utopie? 

Onur Akyol
Ich will mich im Seminarworkshop näher 
mit der anhaltenden Popularität von zeitdi-
agnostischen Texten beschäftigen. Dabei 
interessiere ich mich weniger (oder nicht 
nur) für den konkreten Inhalt aktueller 
Zeitdiagnosen, sondern vielmehr für die 
Formen, Funktionsweisen und Effekte 
dieser Diagnosen und für die Hintergründe 
deren (tatsächlich?) gestiegener Nachfrage. 
Diese Aspekte würde ich gerne unter dem 
Gesichtspunkt einer bestimmten Konzep-
tion von Zeitlichkeit (wie z.B. die Zeitlichkeit 
des Gegenwärtigen, des Modernen,
des Prähistorischen etc.) betrachten,
die diese nicht als (natürlich) gegebene 
Kategorien, sondern als aktiv sozial produ-
zierte Denkhorizonte und -perspektiven 
begreift, deren jeweilige Verfasstheit 
von Machtverhältnissen durchzogen und 
durch bestimmten Herrschaftsinteressen 
motiviert sind. Die historische Erfahrung 
der Moderne (– die den Gegensatz des 
Modernen, Zivilisierten auf der einen und 
das Primitive, Urzeitliche auf der anderen 
Seite hervorgebracht hat, und die zu der 
zentralen Legitimationsgrundlage des kolo-
nialen Projekts avancieren sollte –) zeigt, 
dass Kunstwerke und die sich herausbil-
denden Institutionen ihrer Rezeption eine 
grundlegende konstitutive Funktion für 
die Produktion dieser Zeitlichkeitsvorstel-
lungen einnehmen.
————————————————————
[Und ein paar stichwortartige Überle-
gungen zu einem konkreten Beispiel für
die vertiefte Auseinandersetzung über 
Beziehung von Krise und Form:
AIDS-Krise 1980er/90er Jahre
Frage nach objektiver Gegebenheit/
Notwendigkeit der Subjektposition bzw. 

There is a multitude of variables to 
consider and to find out about.
Variables: People behind the table, Standby 
table interaction, time of day, location 
Props: Beschwerde Tisch, people behind 
the table

How may our transcript change when we 
change our variables?

We decided that when we are inside and 
not at the table, we can lock the table and 
let it continue to stage interactions with the 
audience. This can be done through leaving 
messages on the table, perhaps rhetorical 
questions or simple interactions that does 
not require someone to be there.

Objective: To provide emancipatory outlets 
for rightful discontent as well as moments 
of conflict, whereby the normalisation of 
racist, sexist, authoritarian notions may be 
challenged when one is confronted with 
what they deem as the “other”. Also we 
hope that through moments of personal 
interactions a more nuanced opinion of 
each other emerges.

JBa
The stage always was a space of represen-
tation for the political – it can be seen as a 
frame of reference, of public importance, 
where ideas about the common good and 
actions of certain consequences might be 
negotiated without direct impact.
However, since the political use of mass 
media, the invention and industrialised 
use of propaganda and finally since the 
omnipresence of and inseperabilty from 
media in late modern society, the stage has 
become the main space for the develop-

ment of politics in a way, that bases deci-
sions directly on crowd-feedback, rather 
than rational or critical inquiry and exami-
nation. The ever returning and recently 
reoccuring rise and success of populist 
positions seems to be linked directly to the 
expansion of the stage area into private, 
common and everyday space. 

Céline Brunko 
Ich bringe den Zustand der Krise mit dem 
Gefühl der Nostalgie in Verbindung.
Das Wort Nostalgia kommt von den griech. 
Wurzeln nostos „Nachhause kommen“ und 
algia „longing“ / „Sehnsucht“
-> die Sehnsucht nach dem Zuhause.
Nostalgie erscheint als eine Sehnsucht 
nach einem Ort – jedoch ist es eigentlich 
ein Verlangen nach einer anderen Zeit
-> Geschichte
Wir suchen nach neuen Träumen und 
verfallen der Vergangenheit – Nostalgie.
Sie ist eine Rebellion gegen die moderne 
Idee der Zeit, die Zeit der Geschichte und 
Fortschritt.
„As a longing for another place, nostalgia 
contrains a utopian impulse, ..., it reveals a 
desire for an alternative, better world.“
„Die Fantasien der Vergangenheit, 
bestimmt durch die Bedürfnisse der Gegen-
wart, haben ein direkten Einfluss auf die 
Wirklichkeit in der Zukunft.“ Svetlana Boym

AH
Kann Nostalgie als „Rebellion“ gegen 
modernen Fortschrittsdrang und dessen 
Geschichtsschreibung fungieren?
Die Hinwendung zur Nostalgie kommt 
zwar aus einer Ablehnung gegenwärtiger 
Verhältnisse, dennoch ist die Frage, wie 
Nostalgie gegen diese aktiv werden kann. 
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deter, beschämender, oder im parallelen 
Gegenentwurf ein verzweifelt affirmie-
render, das eigene Körperfett umarmender, 
die Diskrepanz zwischen Normalität und 
Eigenentwurf liebender Zustand. In beiden 
Fällen steht Körperlichkeit in einem patho-
logisierten Verhältnis zur Umwelt (Freud). 
Ein Durchdringen dieser Dualität ruft Angst 
hervor. Die Angst vor einem Verlust der 
Entscheidungsfreiheit über den eigenen 
Körper, den Kontrollverlust. Gleichzeitig 
beginnen die Grenzen zwischen dem 
eigenen und dem fremden Körper zu 
verschwimmen, zwischen Avatar und 
User (Plant), zwischen eigener Körperform 
und Körper als fremdem Körpermaterial 
(Haraway), zwischen der Vermarktung des 
eigenen Körpers und Identität auf Dating-
Apps und Sex. Wie ließe sich der katast-
rophale Körper als Bewegungsraum, nicht 
als Vermarktungs- oder Verhandlungsort 
im Zusammenhang mit der krisenhaften 
Weltökonomie, Politik und des possessiv 
herrschenden Individuums denken?
In welchem Verhältnis steht der katast-
rophale Körper zu queer-feministischen 
(performativen sowie singulären) reproduk-
tiven Subjektivierungen (u.a. „Pink Capita-
lism“ und „empowerment“)?
Ausgehend von Deleuzes und Guattaris 
„Programm“, einen organlosen Körper, 
also einen ausgehöhlten anstelle eines 
vollen Körpers5 zu schaffen, stellt sich die 
Frage, ob der Körper heute nicht vielmehr 
schon ausgehöhlt und hypochondrisch ist 

5 vgl. Gilles Delueze, Félix Guattari, Tausend Plateaus. 
Kapitalismus und Schizophrenie, aus dem Franzö-
sischen übersetzt von Gabriele Ricke und Ronald 
Voullié, Berlin: Merve Verlag, 1997, S. 208ff.

und „dessen Organe zerstört sind, dessen 
Zerstörung bereits gelaufen ist, bei dem 
nichts mehr läuft“6 und die Intensitäten 
dennoch nicht zur Zirkulation fähig sind. 
Ebenso wie Deleuze und Guattari ist der 
Begriff des Begehrens als Praxis und 
Ausklammerung der Lust zentral.
Ein kollektives Begehren, wie in Anti-
Ödipus als produktiver Ersatz des Phan-
tasmas, scheint aufgrund der geförderten 
Kollektivsubjektivierung, wie sie heute im 
Überangebot und der Viralität der queeren 
Kunst als Genre Kunst zu sehen ist,
in dieser Fragestellung keinen brauchbaren 
Aktualisierungsraum zu bieten. Der kata-
strophale Körper im totalen Dasein, im 
Immanenzfeld des Begehrens. Ihm wird 
eine Lust und dessen Phantasma vorge-
täuscht, in der permanenten Verausgabung. 
Aber wo, wo verdammt nochmal bleiben 
diese scheiß Intensitäten? Sind die vielbe-
schworenen Kanäle7 verstopft mit Code, 
DNA, Viralität?
Weiterlaufen, immer weiter. Ausschlafen, 
um Gottes Willen, schlaf dich bloß aus. Out 
and proud. See the cliff, jump off. Alles. 
Von jetzt an. Lass uns unsere ausgehöhlten 
Hüllen aneinanderreiben, ohne Austausch, 
ohne Sperma, ohne HIV, ohne Lust und vor 
allem ohne Angst.
Lass uns nicht an die Grenze gehen, ich will 
nicht Pferd-Werden8, auch nicht bleiben. 
Dazwischen ist ein Raum, den es zu 
bespielen gilt. Auf der spezifischen Inten

6 Vgl. Ebenda, S.206.
7 „Patti Smith singt das Evangelikum des amerika-
nischen Zahnarztes: sucht keine Wurzeln, folgt dem 
Kanal...“, ebenda, S. 34.
8 Vgl. ebenda, S. 26.

Ignorieren -> Reagan, der nach Ausbruch 
der Epidemie mehrere Jahre in keiner 
öffentlichen Rede AIDS erwähnt
(-> Verschwörungstheorien (Nichtaner-
kennen der Krise?)) -> ACT UP und Bildung 
eines politischen Subjekts
Form -> ästhetische Formen: „Aesthetics of 
Mourning/Melancholia“ (Douglas Crimp); 
Gonzales-Torres, Zoe Leonard, General 
Idea, etc. -> Agitation, direct action; Gran 
Fury, ACT UP -> Soziale Formen (Mitbedin-
gung für Kulturkampf im ästhetischen Feld? 
Culture wars, Doppelcharakter der Krise: 
destruktiv/kreativ)
Periodisierung (Zeitlichkeit) -> AIDS 
Krise vorbei? Euroamerikanische Pers-
pektive, Subsahara -> und Zeitpunkt des 
Ausbruchs?  antiretrovirale Therapie
-> Becoming Undetectable (Nathan Lee); 
(Bedeutung v. PrEP?) -> Zäsur, „Nostalgie“ 
der Generation „danach“: (Coming After, 
Ausstellung 2011/12 Power Plant Toronto)]

Stephanie Kaiser 
Springen wir zurück zu meiner Maturazeit. 
Ich trat in bildnerischer Erziehung an.
Dazu musste ich eine Mappe mit Bildern 
vorbereiten. Clothes, Music, Boys waren 
immer schon interessanter als Zeichnen 
oder gar Malen. Aus meiner Personality 
Crisis4 heraus nahm ich die Aquarelle 
meiner Mutter zu Hand, radierte ihren 
Namen aus und packte die Zeichnungen in
Passepartouts.

4 Vgl. 1973 New York Dolls, Personality Crisis

JBa
Personality Crisis sneaks in, when you are 
actually busy doing something else, remin-
ding you of what you had thought, acted 
and lived to be. Fortunately, personality is 
something you acquire, it‘s an attribute that 
constitutes from attitudes. One can appro-
priate it to oneself, one can take posession 
of it, one might loose it, ruin it and even 
sell it, often not to the highest bidder. 

JBr
Personality Crisis als Handlungsmotor für
1. das Erreichen eines gesellschaftlich wert-
vollen Zieles und gleichzeitig 2. die ödipale 
Geste, die mehr Emanzipation aus dem 
pubertären Normalzustand – „frustration 
and heartache“ – als Muttermord ist.
Krise also als zweifach hilfreicher Schubser 
zur Produktivität. 

Michael Sven Meier
Den eigenen Körper als katastrophalen 
Körper zu begreifen, scheint heute einer 
der Hauptmotoren westlicher Subjektivie-
rungs- und Kapitalisierungsprozesse zu 
sein. Es wird fleißig dagegen antrainiert, 
angerannt, angekämpft, in der Yoga-
Gruppe, während im herabschauenden 
Hund die eigene Demut vor dem unein-
lößbaren Versprechen auf Selbstveror-
tung (Gorsen?) eingeübt wird, im Polyes-
teranzug der eigenen Subjektverschuldung 
(Lazzarato) angesichts ihrer Untilgbarkeit 
wegzulaufen versucht wird, oder mittels 
Youtube-Tutorials versucht wird, Junk-Time 
(Steyerl) zu reduzieren und, auf ein Bild 
einer fernöstlichen Gartengestaltung star-
rend, Achtsamkeit zu erlernen. Der Zugang 
zum katastrophalen Körper ist entweder 
ein durchweg negativer, selbstverschul-
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tiges Phänomens, der den Kreis schließt: 
Die Beobachtung der Geschichte führt zur 
Bildung von Emotionen. Die Vergangenheit 
kommt zurück und formiert die Gegenwart. 
Die Frage nach der Bedeutung des Begriffs 
Krise ist keine Frage, die aus unserer 
direkten Erfahrung stammt – eine Krise ist 
nichts, was wir wirklich erleben, sondern 
eine Interpretation unserer Emotionen.

AH
Im Passagen-Werk Walther Benjamins 
findet sich als Definition des historischen 
Grundbegriffs die Katastrophe als Status, 
die Gelegenheit verpasst zu haben. Im 
kritischen Augenblick hingegen droht der 
status quo erhalten zu bleiben. Es erscheint 
also durchaus nötig, eine Krise zu erkennen 
und als solche zu benennen, bevor es zur 
Katastrophe kommt. Wenn wir Begriffe 
nutzen, um gesellschaftliche Situationen, 
gemeinsame oder auch fremde Gefühle 
und Stimmungen auszudrücken oder 
auch nur distanziert wiederholen, um ihre 
Bedeutung zu reflektieren – welche Rolle 
spielt dann „Krisenresistenz“? Wie viel 
Anteilnahme ist nötig?
Anne Schmidt: „Wer ihren Wahn nicht 
erkennt, kann ja immer noch im heute 
Leben.“
Isabella Kohout: Krisenresistenz

JBa 
Die Wahrnehmung einer Krise mag 
eine bestimmte Verarbeitung sinnlicher 
Eindrücke voraussetzen, davon zu spre-
chen, dass die Krise eine Interpretation von 
Empfindungen ist, erscheint mir jedoch 
von hier aus zynisch. Schmerz ist keine 
Emotion, Furcht ist eine direkte Erfahrung. 
Die Krise ist nicht mimetisch, sie ist keine 

böse Kopie der Realität, sondern ein die 
Realität umwälzender Prozess, ein katas-
trophisches Moment, das sich scheinbar 
unaufhaltbar deterministisch über die 
Realität legt. In der Tragödie resultiert sie 
aus einer Form von Realitätsverlusten,
als Folge der Hybris, materialistischen und 
metaphysischen Regeln und Gegeben-
heiten trotzen zu können. 

MW
Schön für dich, dass du keine Krise erlebst. 
Das zu verallgemeinern und die Existenz 
von Krise an deiner Wahrnehmung zu 
messen, ist ignorant. 

David Meran
Welche Macht schreibt sich den Begriff-
lichkeiten „Krise“ und „Katastrophe“ 
ein, wenn wir eventuelle fixe Gegeben-
heiten oder gesellschaftliche, soziale oder 
ökonomische Ausformungen als solche 
bezeichnen? Durch den bloßen Gebrauch 
dieser Definitionen und des damit verbun-
denen semantischen Feldes bedienen wir 
zwar möglicherweise ein menschlichen 
Bedürfnis nach Einteilung und Benennung, 
setzen aber auch vielleicht Synapsen frei, 
welche ein „krisenartiges“ Denken vorbe-
stimmen. Hinzu kommen durch den Kapi-
talismus viele wirtschaftliche Angebote 
zur Krisenbewältigung. Bestseller Bücher 
suggerieren uns ein glückliches selbstbe-
stimmtes Leben, Chia Samen lassen uns 
gesund werden und verschiedene Lifestyle 
Sportarten helfen, den Stress bewältigen 
zu können. Braucht die Krise uns, oder 
brauchen wir die Krise? Doch ist dieses 
Nachdenken darüber nicht ein zu oberfläch-
liches? Die zeitliche Dimension
im Diskurs der Krise oder Katastrophe 

sität fließen, nicht in ihrem Strömungsfeld.

MW
Wünsche mir Ansatz der Überwindung. 
Für mich ist Angst da das Schlüsselwort, 
weil Blöße. Oder wie kommt man in den 
Zwischenraum / wieder raus?
Oder Brauchen?
Ich bin nackt heute, und morgen bin ich 
jemand Anderes, bitte, mit Milch. 

JBa
Dem krisenhaften Körper geht eine Selbst-
objektivierung voraus, der Trennung von 
Körperlichkeit und Subjekt. Der Körper ist 
notwendiges Eigentum, die optimierungs-
bedürftige (oder Erhaltungsbedürftige) 
Biomasse eines ebenso optimierungsbe-
dürftigen Bewusstseins. Kontrolle über den 
Metabolismus in Form von Speiseplänen, 
Ernährungsformen und Diäten, über die 
Physis durch die minutiöse Taktung von 
Work, Work-Out und Hang-Out über das 
Bewusstsein durch Selbstrationalisierung 
und Professionalisierung – Ich ist etwas an 
dem Ich arbeiten kann, soll, muss, etwas, 
das mir zur Gestaltung auferlegt wurde, 
etwas, dessen Wünsche und dessen Lust zu 
kontrollieren ist.
Der organlose Körper Antonin Artauds ist 
nicht gestaltet, er ist formlos, ein prozess-
haftes, produktives Begehren, frei von all 
diesen Subjektivierungen. Der Fluss dieses 
Begehrens findet seine Kanäle, schlägt 
Wurzeln und steht für eine prinzipiell 
andere Individuierung – keine gestaltete, 
hierarchische Form, sondern eine gewu-
cherte, ausgeglichene Struktur. 

AH

Der katastrophale Körper, im Sinne
von ‚dem Untergang geweiht‘, als wiede-
rentdeckter Blick auf Vergänglichkeit. 
Vanitas im Zeichen der technischen Repro-
duzierbarkeit und digitaler Unsterblichkeit. 

Viktor Dedek 
Die Krise ist ein Begriff, der mir der Zeit 
fest verbunden ist. Es gibt Zeit, die wir 
leben – die Gegenwart, und dann die Zeit, 
die wir denken – die Vergangenheit. Unsere 
Einstellung zu diesen zwei Zeitarten ist 
unterschiedlich: Der Unterschied besteht 
zwischen der unmittelbaren Erfahrung, 
die man nicht anders als eine Emotion 
bemerken kann, und der durch Sprache 
begrenzten Erinnerung. Das Grundelement 
der Erinnerungen ist eine Geschichte.
Eine Geschichte kann nicht ohne die Grenz-
punkte existieren – es muss ein Anfang 
und ein Ende geben. Solche Grenzpunkte 
bringt aber die Erfahrung der Gegen-
wart nicht, sie müssen vom Bewusstsein 
erschafft werden. Deswegen ist alles außer 
Emotion teilweise eine Fiktion – die Krise 
nicht ausgenommen. Eine der ältesten 
Theorie der Fiktion, die auch die Beziehung 
zwischen der Lebensrealität und der Fiktiv-
geschichte behandelt, ist sicher das aristo-
telische Verständnis der Tragödie:
„Darstellung (mimêsis) [1] einer guten 
und in sich geschlossenen Handlung 
von bestimmter Größe, [2] in anziehend 
geformter Sprache […], (Nachahmung)
[3] von Handelnden und nicht durch 
Bericht, [4a] die Mitleid (eleos) und Furcht 
(phobos) hervorruft, und [4b] hierdurch 
eine Reinigung (katharsis) von derartigen 
Emotionen bewirkt.“ – Poet. 6, 1449b24-
2828
Der Zuschauer ist der Zeuge eines wich-
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Durch die das letzte Jahr in Japan gelebt 
und zahlreiche kleinere Erdbeben erlebt. 
Es ist eine Erschüt- unbeeinflussbare 
(reale) Gegebenheit der Abweisung wird 
das eigene Identitätsmodel und terung die 
wortwörtlich deine Welt in den Grundfesten 
erschüttert. Immer wieder gibt dessen 
Verortung in der Welt in den Grundfesten 
erschüttert. Der Konflikt von Selbstbild 
es bis heute Momente, in denen ich das 
Gefühl habe, die Erde bebt wieder und 
löst in mir und Realität spitzt sich in dieser 
Identitätskrise so zu, dass eine Synthese 
unmöglich und größtmögliche Unruhe 
aus. Auch der Umgang mit solchen Ereig-
nissen verhandelt sich in ein Umdenken 
erzwungen wird. Die Physik charakteri-
siert kritische Phänomene als Auf- Japan 
großteils anders als hier in Europa. Es gibt 
die Geschichte, die Insel wird von einem 
treten großer Fluktuationen an kritischen 
Grenzen, bei deren Überschreiten Phasen-
über- großen Koi-Fisch auf dem Rücken 
getragen. Ab und zu muss sich auch dieser 
Bewegen gänge auftreten, deren Folgen 
sich nicht auf Quantitatives beschränken, 
sondern vor allem und somit sei ein 
Erdbeben etwas normales.
die relevanten qualitativen Eigenschaften 
betreffen.

IL
Die Krise und Katastrophe sind beide 
Produkte der Menschheit. Sie sind subjek-
tive (nur für die Menschen relevante) 
Nenner für eine Ansammlung bestimmter 
Symptome / Elemente. Die Naturkatastro-
phen sind nur für die Menschen katastro-
phal, weil dadurch Menschen sterben. Der 
Mensch hat dann den Mythos erfunden, um 
die Natur verstehen zu können. Aus dem 

Mythos entstanden auch die ersten Reli-
gionen, welche unter anderem die Natur 
erklärten. Aber auch der Atheist benutzt die 
Worte „Mein Gott!“ wenn eine Tsunami-
welle auf ihn stürzt. Dann hat die Wissen-
schaft gezeigt, dass alle Naturereignisse 
logisch erklärbar sind. Und dazu ergänzt: 
schützt die Natur. Aber die schlauen 
Menschen hatten eine bessere Idee: Lieber 
selbst Krisen und Katastrophen produ-
zieren und reproduzieren. Und dadurch die 
anderen Menschen kontrollieren. In diesem 
„loophole“ stecken wir heute noch, als 
die Krise und Katastrophe, abwechselnd, 
umarmt, die Werkzeuge zur Kontrolle 
geworden sind. Oder sind sie bloß der 
upgedatete Mythos, den wir heutzutage 
brauchen, um die Welt zu verstehen? 

JBr
Bekommen Krisen ihre Macht durch 
die gesellschaftliche Hervorhebung als 
außergewöhnlich (lang, stark, komplex, 
vielschichtig, relevant, etc.)? Oder eben 
dadurch, dass sie begrifflich von einer Krise 
zur Katastrophe werden. Gibt es also einen 
Übergang von dem Einen zum Anderen. 
Wenn es diesen Übergang gibt, wo ist 
dann der Moment des Kippens zu suchen 
von einem zwar problematischen, aber 
dennoch im Rahmen des Normalen, zu 
einem unkontrollierbaren Zeit und Raum 
sprengenden Zustand.
Wann wird das Erdbeben in Japan, das 
als temporäre Krise zur Normalität gehört, 
katastrophal? Und für wen. 

Katarina Balgavy 
There is no measure refers to art and 
ecology and its associated political aspects 
in the denial of climate change  and 

und das Unvermögen auf Erkenntnis 
versetzte mich regelrecht in ein Gefühl der 
Ohnmacht. Wann in meinem Leben konnte 
ich eine Krise klar als etwas zeitlich abge-
grenztes wahrnehmen? Eigentlich nur im 
Sinne von Naturkatastrophen.
Ich habe das letzte Jahr in Japan gelebt 
und zahlreiche kleinere Erdbeben erlebt. 
Es ist eine Erschütterung, die wortwörtlich 
deine Welt in den Grundfesten erschüttert. 
Immer wieder gibt es bis heute Momente, 
in denen ich das Gefühl habe, die Erde 
bebt wieder und löst in mir größtmög-
liche Unruhe aus. Auch der Umgang mit 
solchen Ereignissen verhandelt sich in 
Japan großteils anders als hier in Europa. 
Es gibt die Geschichte, die Insel werde von 
einem großen Koi-Fisch auf dem Rücken 
getragen. Ab und zu müsse sich auch 
dieser bewegen und somit sei ein Erdbeben 
etwas Normales.

Kristina Tautz und Sebastian Franz
Welche Macht schreibt sich den Begriff-
lichkeiten „Krise“ und „Katastrophe“ ein, 
wenn Das Wort Krise gebrauchte man im 
Deutschen zuerst in medizinischen Zusam-
menhängen wir eventuelle fixe Gegeben-
heiten oder gesellschaftliche, soziale oder 
ökonomische Aus-gen, für die sensible 
Krankheitsphase in einer fieberhaften 
Erkrankung, die bei glückli-formungen 
als solche bezeichnen? Durch den bloßen 
Gebrauch dieser Definitionen chem Verlauf 
die Genesung einläutet. Durch den bloßen 
Gebrauch dieser Definition, und dem 
damit verbundenen semantischen Feldes, 
bedienen wir zwar möglicherweise eines 
dynamischen Schwebezustandes zwischen 
positiver und negativer Veränderung, ein 
menschlichen Bedürfnis nach Einteilung 

und Benennung, setzen aber auch viel-
leicht kann der Begriff produktiv verwendet 
werden. Wohingegen Angst vor dem medi-
zinisch Synapsen frei, welche ein „krisen-
artiges“ Denken vorbestimmen. Hinzu 
kommt durch Schlimmsten, dem Tod, in 
„krisenartigem“ Denken vordergründig ist. 
Hinzu kommt die den Kapitalismus viele 
wirtschaftliche Angebote zur Krisenbewäl-
tigung. Bestseller- Bücher Verwendung 
sozialer und ökonomischer Probleme als 
„Content“ in Nachrichten, diese sugge-
rieren uns ein glückliches- selbstbe-
stimmtes Leben, Chia- Samen lassen uns 
gesund suggerieren uns ein rationales, 
faktenbasiertes Bestimmen von Krisen, die 
Vermischung werden und verschiedene 
Life-Style Sportarten helfen den Stress 
bewältigen zu können. von Symptomen 
und Ursachen führt zu einem Gefühl kata-
strophal auswegloser Zustände. Braucht 
die Krise uns, oder brauchen wir die Krise? 
Doch ist dieses Nachdenken darüber 
Braucht die Krise uns, oder brauchen 
wir die Krise? Als Aufhänger ideologisch 
vorgefass- nicht ein zu oberflächliches? Die 
zeitliche Dimension im Diskurs der Krise 
oder Katas-te Meinungen abzuhandeln? Die 
emotionale Dimension im Diskurs der Krise 
oder Katas- trophe und das Unvermögen 
auf Erkenntnis versetzte mich regelrecht in 
ein Gefühl trophe und das Unvermögen auf 
Erkenntnis versetzte mich regelrecht in ein 
Gefühl der der Ohnmacht. Wann in meinem 
Leben konnte ich eine Krise klar als etwas 
zeitlich Ohnmacht. Wann in meinem Leben 
konnte ich eine Krise klar als etwas zeitlich 
abge- abgegrenztes wahrnehmen? Eigent-
lich nur im Sinne von Naturkatastrophen. 
Ich habe grenztes wahrnehmen? Eigentlich 
am ehesten in Form von Liebeskummer. 
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by changing its very composition with our 
civilisation‘s excretions. The thermo-con-
servative cover functions as a demarcation 
line between the inside (the body/self) and 
outside/ the other, defining a space
of relative physical and psychogical safety. 
It‘s thin and fickle as our own sense 
of self as humans, the way we have situ-
ated ourselves in relation to the geological 
and biological outside world in the past 
millennia. 
The landscape in its relative uniformity tells 
us of the indifference it has to us. (Or is this 
too much anthropomorphising already?)
The anthropocene has come upon us.
There is no measure, yes, this does not 
change the fact that without measures we 
are utterly lost. Perhaps we have to accept 
this state, being lost in an uncaring world 
that at the same time provides for us and 
thus deserves the utmost care itself in 
return. 
Perhaps our defining feature as biological 
lifeforms is that we have to exist in relation 
to something.
The blanket is tumbling out of the picture. 
It is hard for many of us to imagine that we 
might too, someday, perhaps in a simi-
liar aesthetic moment of self-referential 
poetics. Though not as hard as imagining 
the end of capitalism, as Zizek would say. 
(Ursula Le Guin tries it in The Dispos-
sessed, neither in a utopian nor distopian 
way, but the more her fiction explores 
themes like anarchy or feminism, the less 
people seem to bother reading it.) 

JBa
The performance reveals the importance 
and the role of claiming and occupying
a territory, a body and space. And what

a pathetic claim, what a vulnerable entity 
that is! Claiming control over a certain 
amount of space in a hostile, a foreign, 
an alienated environment instantaniously 
arouses the need to protect oneself from 
trespassers, penetrators and hostile influ-
ences. The fear of crisis might ultimately 
lead to encapsuled territories, personal 
biotopes and desert island conscious-
nesses. 

Mila Softic
Eine Einführung zur Vorgehensweise oder 
das Schwanken zwischen Unverständ-
lichkeit und Plakativität: Ich gehe von der 
subjektiv gefühlten Krise der Psyche aus 
und versuche, sie in eine allgemeine, 
scheinbar verständlichere Form zu über-
führen, bevor sie wieder in sich zerfällt. 
Dazu beschreibe ich assoziativ den Begriff 
der kritischen Masse als geometrische 
Essenz von Krise und Form. Diesen Begriff, 
ursprünglich aus der Reaktorphysik 
kommend, setze ich in Relation zu Empfin-
dungen des krisenbehafteten Daseins, dem 
gefühlt leidenden Menschsein. Zudem 
streue ich Zitate aus meiner zeitweiligen 
Lektüre, die ich aus ihrem eigentlichen 
Kontext entnehme und nahezu drastisch in 
die Form der Krise presse. Die Katastrophe 
markiert hierbei das Ende, aber welches?
Kritische Masse: Die Psyche in der Krise. 
Amorphes Fließen. Die Suche nach Form. 
Falllinie.
Das Scheitern am Ich kann als Katastrophe 
enden. In der akuten Krise der Psyche 
erlebt das Ich einen Einbruch: nichts ist 
mehr sicher. Es genügt nicht zu sein. 
Anarchie der Empfindungen. Das Sein in 
der Krise ist ein Sein der Zerrissenheit, 
Auflösung, Formlosigkeit. Die Krise macht 

sustainability, furthermore social and 
behavioral change and crisis as a form in 
democracy. The term crisis is rooted within 
the nature of things, in the historical condi-
tions of capital and social relations, cultural 
alienations or the pertification of instru-
mental reason. Such objective determina-
tions of crisis imply a subjective dimension, 
intrinsically related to the specific acts of 
diagnosis, critique, or cure. The landscape 
series contains a golden rescue-blanket 
while thrown into the air whereas after the 
performance the same empty landscape 
exists in the last time frame. The perfor-
mance reveals the importance and the role 
of claiming and occupying a territory, a 
body and space.

Die Arbeiten there is no measure beziehen 
sich auf den Zustand der Krise, in dem die 
Form von Globalisierung und Kapital als 
Formalismus aufgezeigt wird. Formalismus 
steht allgemein für eine Betonung der 
äußeren Form unter Vernachlässigung des 
Inhalts einer Sache. Eine dokumentierte 
Bild-Performance und Landschaft, die in 
der Verortung der Gegenwart weiterhin 
bespielt wird, bleibt sich selbst überlassen.

Tags: Inequality, Crisis, Renewable Ener-
gies, Sustainability, Democracy, Measure, 
Climate Change, History
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AH
Welche Stellung nimmt die Dokumentation 
einer Krise ein?
Krise als Form oder Form der Krise?
Die Messbarkeit von Krisen und deren Exis-
tenz trifft auf Demonstration von schein-
barer Folgelosigkeit – eine Krise anzetteln, 
die nichts aus seiner Ordnung treten lässt. 

JW
Katarina Balgavy‘s use of the rescue 
blanket has stayed in my memory as
a powerful picture. There is something 
existential about this object that turns
it into a valid symbol for our fragility when 
confronted with catastrophe, but also our 
great impact on our environment
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AH
Leerformel.
Wie kritisch sollen Kommentare zu Statem-
ents zum Thema Krise sein, die bisweilen in 
Krisenstatements übergehen werden?
Krisenkritik: um Leerformeln aufzudecken? 

Anne Schmidt
Krise
krise
Statement
3/4 Seite
ich höre Justin Biber 
2096 bin ich tot Justin Biber ist ein Mensch 
den es echt gibt 
Ich habe gedacht ich könnte einen Text 
schreiben der von allein eine einzige Krise 
ist
Ich habe gedacht ich könnte einen Text 
schreiben der so idiotisch ist dass eine 
einzige Krise entsteht Ich habe gedacht 
dafür ist es notwendig idiotisch zu sein
ich habe gedacht ich sollte aufhören etwas 
beweisen zu wollen
ohne auf die Popularisierung von Monstern 
seit 1980 einzugehen 
Einfach 
Grund 
Idiotisch 
sein
In Männerkreisen stehen und die gespräche 
finden 20 cm über den Kopf statt oder zieht 
halt von Anfang an höhere Schuhe an
Wenn man nur etwas größer wäre
In Männerkreisen stehen
Nicht mehr in Männerkreisen stehen
Das Interesse erregen
Verachtet werden
Wie erreicht man Verachtung
Ein negatives
welches von beiden Denken ist denn das 

negative
wider dem Musikgeschmack
wider dem Mund
im Bett nach dem Schlafen [Saufen] stelle 
ich mir Messer in meinen Venen vor
Justin Biber ist so hot Wasserkocher ist so 
ein hartes Wort
Für meine Eltern habe ich ein Gedicht 
geschrieben
Ich erlaube mir das,
 weil Herrendorf sich erlaubt hat sich zu 
erschießen
Es heißt 
Zeitung und Zeitarbeit beginnen beide mit 
Zeit
ich erlaube mir aufzuhören
Mein Vater hat geantwortet heute 3 Schafe 
geschlachtet.
Meine Sicht ist ganz verzehrt.
Heute Nacht habe ich geträumt ich koche 
brate diese Schafe, die ich jetzt jeden Tag 
esse
ein Teil der Innereien in der Pfanne sieht 
richtig widerlich aus 
davon mache ich ein Foto. Ein ästhetisches 
Foto 
Opposition
Sich im Widerstand befinden
Teil von etwas sein Freunde sagen von mir 
ich bin hart, ich bin badass, 
Sich Erlauben Teil von etwas zu sein
Vielleicht tätowiere ich mir ein Kreuz 
zwischen die Brüste.
Ich fühl mich so gut
Die Gruppe kenne, um sein Ansehen zu 
kreieren 
Viktor sagt U need to sleep on this idea
ob ich mir ein Kreuz zwischen die Brüste 
Tätowier 
wozu 
halte ich es für pietetlos Popmusik ganz 

amorph. Und die Zeit? Rasender Still-
stand (Paul Virilio). Zähe Masse. Spaltung. 
Dynamischer Verlust des Gleichgewichts, 
der Verlust des inneren geometrischen 
Ortes. Höchste Unordnung. Schuldiges 
Subjekt. (Hartmut Rosa) Die Frage zum 
Sinn: Sind dies innerliche, bloße Kollekti-
vzustände der Natur, die erst in der akuten 
Krise ausbrechen und bewusst werden? 
Das Unbewusste ist dunkel, sagt man. 
(Gilles Deleuze, Félix Guattari) Ein poröses 
Selbst geworfen in eine Dauerkrise, eine 
Daseinskrise, welche am ehesten als 
das Leben bezeichnet werden kann. Der 
Versuch der Stabilisierung des Daseins 
über die Form: Wie kann die subjektiv 
gefühlte Krise in eine allgemeine, in eine 
kollektive Form gebracht werden?
Objektivität schafft Verbundenheit, darüber 
ist man sich nicht einig. Oder anders 
gesagt: Der unscharfe Charakter von 
Verbundenheit und Krise. In der verbun-
denen Masse können exzessiv und frei 
Gräuel, Scham und Fremde aufleben. 
(Sigmund Freud) In der Masse gibt der 
Einzelne jene Interessen auf, die ihm 
sonst zu nahe gehen: seine eigenen. 
Krise synchronisieren mit verinnerlichtem 
Denken, die Performance der synchronen 
Krise oder wie wirkt sich desynchroni-
sierte Krise auf eine synchronisierte Masse 
aus? Liegt der Masse die kollektive Krise 
zugrunde? Das kollektive Unbewusste ist 
eine tiefere Schicht des Unbewussten.
(Carl Gustav Jung) Dieses ist nicht indi-
vidueller, sondern kollektiver Natur. Ein 
obskurer Chor, der zum Schreck der Allge-
meintheit, in allen Eingeweiden existiert. 
Auch die Finsternis. Auch das Gegenteil 
davon, Emotional Hardcore. Die Krise in der 
automatisierten Wiege. Der Säugling, ein 

Knilch. Die kollektive Krise ist Form ohne 
Inhalt. Die Ordnung der Natur hat einen 
anonymen Charakter. Natur ist glücklicher-
weise stetige Produktion und Abstoßung 
und Anziehung. Der Versuch die Krise in 
eine Form des Ideals zu pressen. Ist K, die 
Kritikalität, kleiner als 1 droht Energiever-
lust; die Dunkelheit ist expansiv, unterkri-
tischer Zustand, Krisenlosigkeit ist kollek-
tives Scheitern, ist Leblosigkeit? Ist K gleich 
1 bleibt die Generation konstant kritisch; 
fließendes Dasein. Arrata, Arrata. Eine 
Psychopathologie, die selten auffällt. Ist es 
das, was als Krise von Dauer bezeichnet 
werden kann: sich einrichten im sinnlosen 
Sein. Leid tragen. Die permanente Krise 
als Vorraussetzung gegenwärtiger Existen-
zweisen: Die Kritische Masse, ein elemen-
tares Übel. Und Ordnungsfremde? 
K größer als 1 ist überkritisch. Auf grellste 
Art übersteigert. Manie. Explosionsar-
tige Vermehrung. Die Generation wird 
zähe Masse; überkritische Masse; prompt 
katastrophale Ausuferung bis zur Selbstzer-
störung. Leerformel. Zerfall. Ein Wunscht-
raum?
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Wo ist die Größere Bedeutung? Sollte ich 
nicht lieber über politisches gesellschaft-
liches Reden Zwei Texte durcharbeiten. 
Zutiefst subjektiv. Nein scheint mir richtig 
zu sein, solang man eine passende Form 
wählt.
Let me love u
Eine grundlegende Voraussetzung zum 
respektablen menschlichen Dasein, zu 
Ernstgenommen werden ist meines Erach-
tens eine ordentliche saubergeschnittene 
Frisur zu tragen, eine höhere Kreditwürdig-
keit entsteht dadurch, das man sich verhei-
ratet, mindestens verpartnert. Vielleicht ist 
es aber auch umgekehrt, die vertrauens-
würdigen Leute tragen aus ihrem Verant-
wortungsbewusstsein heraus geschnittenes 
Haar und leben in einer partnerschaftlichen 
Beziehung. Vieleicht kann ich das nicht 
von außen herstellen sondern es kommt 
von innen. Bitte vertraut mir, vertraut mir, 
vertraut mir, ich kann das alles. Ich schaff 
das alles. Respektiert mich, vertraut mir. 
Vertrau mir. 
Zu meinen Geburtstagen senden mir meine 
Großeltern jedes Jahr Postkarten mit dem 
Motiv der „Arme Poet“, wenn ich sie mal 
sammeln würde, wären sie, wenn ich 50 
bin, ein Kunstwerk. Auf eine 50 Gramm 
Packung mit Mübeteigkeksen ist ein pinker 
Post-It mit der Aufschrift: „Für den etwas 
größeren Appetit“. Ich habe auch 4 Bleistift 
der Edition „Special Collection Fine Artist“ 
bekommen.
Seit du es mir erzählt hast, und wir spre-
chen ja beide deutsch, muss ich immer 
daran denken, wie du in die Küche gehst 
ein Messer nimmst, es aus der Schublade 
nimmst, eines mit einer scharfen Spitze, 
deinen Ledergürtel aus der Hose ziehst und 
ein Loch hineinbohrst, dort wo du vermu-

test mein Halsumfang würde enden. Woher 
weißt du meinen Halsumfang, durch-
schnittlicher Halsumfang gegooglet?
Wahn geht ganz einfach
In meine Handy-Notizen notiere ich am
27. November um 21:17
Zerstörung aufbrechen alter Schalen 
Krusten Normen creates power, befreit 
Kraft, ermöglich das Verlassen einer unpas-
senden Situation Veränderung zu etwas 
Anderem
um 23:50
Krisen mit Gefahr Angst Zerstörung und tot 
verbunden
Ich muss dabei an das Zerpringen handbe-
malter Ostereier denken.
um 00:17 Video in Hundescheiße treten, Ei 
in Handzerdrücken die schmutzigen Nägel 
wie ich um die Ecke laufe Hero als wäre 
hinter mir der Kriminaldelikt und vor mir 
die gelungene Flucht in die Zukunft
Keine Sachen machen die Save sind Lose 
u r face
Wahnsinn hat mit Kleidung zu tun
Nach Loos braucht der Mensch den 
Vorraum der Vernunft in seinem Haus und 
ganz hinten einen Raum um seine Finger-
nägel zu säubern
meine Bachelorarbeit über welche Liebe in 
partnerschaftlcihen Bedeutung und für die 
Gesellschaft hat 
ist zu tiefst subjektiv
ich rechne mit meinem Boyfriend ab den 
ich mich nicht traue zu verlassen, ich 
schaffe mir Mauern auf denen ich stehen 
kann, später
ich bekomme eine 1 in wissenschaftlichem 
Arbeiten.
Ich muss jeden Satz einzeln ausnehmen 
oder jedes Wort neuzusammen mischen so 
wie Herta Müller

laut zu hören aus boxen ohne bassquali-
täten 
wenn ich nicht mich getraue etwas zu 
sagen dessen Verwertbarkeit, ich nicht 
voraussetzen kann
dem 
roten frischen 
Reaktion die nicht feststehen und 
schmieden und formen und rummerzen
von fröhlichen Familien empfohlen
ist 
oh Gott ich weiß genau wenn ich das Ei 
in der Hand zerdrücke in der Küche in der 
Ecke Saß einen Augenblick jemand das 
Tragen des Nonnengewandes zusammen 
mit meinen Augen unter die ich mir 
schwarze schatten geschminkt habe 
zusammen mit dem Kreuz aus Kuli auf 
meine Brust geschabt das in Wasserkocher 
hartgekochte Ei, von dem man nicht wissen 
kann wie durch gekocht ist zusammen mit 
dem 
roten frischen 
Nagellack und dem Geruch 
das wissen das niemand da ist und nicht 
klar ist wo sie sind zusammen mit der grus-
seligen Stimme männlich sexie tief in dem 
suposed to be Justin Biber zusammen mit 
zwei Tassen Kaffee zermischt mit Werbung 
über Glückliche Familien und das jemanden 
jemanden helfen kann macht mir klar das 
ich wahnsinnig werde wenn ich nicht mein 
Gesicht wasche die Kleidung wechsele und 
meinen Schrank aufräume ein Brot esse. 
Ich kann nicht mehr in die Küche gehen ich 
kann schnell mache ich die Musik aus lege 
das Ei aus der Hand hänge die Kleidung 
vom Boden auf die Bügel. Ich kann kaum 
den Satz über die Gestalt schreiben
 die Geräusche die Leere, 
ich merke wie ich selbst aus meinen 

Augen raus sehe meine Hände werden 
Monster selbstständig blutig wenn ich nicht 
aufpasse 
das Heft kann ich nicht sehen - ich weiß, 
dass das rosa Handtuch groß und weich 
mich beschützt 
ich flüstere das Heft gemalt ist böse ich 
kann es nicht sehen es ist gefährlich für 
meine Füße, 
ich kann das hier nur schreiben 
weil ich mein Gesicht gewaschen habe 
und wenn ich die Musik anmache 
geht etwas los 
was ich mir nicht erlauben kann 
ich merke dann wie ich selbst aus mir nur 
heraus sehe 
ich merke das ich bestimmt eine dieser 
Krankheiten habe wenn ich nicht jeden Tag 
ordentliche Kleidung anziehe wenn ich das 
verweigere wenn ich stattdessen lange-
schwarze Sachen tragen würde. 

Eine Krise die das Selbst in Frage stellt, 
eine herbei geleitete Situation katastro-
phale Züge
Ein Ausloten des Möglichen 
Begrenztheit
Erweitern der Möglichkeiten Erweitern 
der Grenzen Austesten von geglaubten 
Neusetzten
Krisen relevant um das eigene Sein zu 
erweitern (Erik Erikson und alle Entwick-
lungspsychologen)
Es war eine Mischung zwischen sich vor 
sich selbst gruseln, Tätigkeiten, Kleidung, 
Essen, Aussehen unnormal ungewohnt 
auszuüben und keine relativierenden 
Personen in der Umgebung zu haben.
Gleichzeit wenn ich hier eine persönliche 
Subjektive Krise herbeiführe 
ist das nicht etwas irrelevant?
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wenn es gar keine Krise gibt? 
Es gibt gar keine kRIESEn.
Und es muss auch keine Kriege geben. 
Was passiert wenn wir nicht an Kriege, 
Riesen und Krisen glauben? 
Führt das dann zum Glaubenskrieg? 
~bling~bling~cash~cash~bang~bang
Oder ist der Kriegsglaube unsere Liebe, mit 
der die kritische Masse gesteuert wird?
Die blubbernde Masse, die den Kern, den 
Samen der Sprache missachtet und SICH 
gar nicht mehr erkennt. 
Dem euch wird alles entzogen, weil das wir 
nur noch an revenge glaubt. 
Da sind doch die Antennen eingeklappt?

ABRAKADABRA
avrah k‘davra, heißt so viel wie „ich werde 
erschaffen, während ich spreche“
nor „i“, nor „me“ 
thankfully hedonistic.
we are life-affirming, because we say 
„yes“. 
we say „yes“, because we are existing. 
now till infinity.
nature.
tori.
pi.
everybody on his own way
1+1+1+n = 1
one for all and all for one
hate<love
stay gold.
stay tuned. 

JBr
Ich kann mir noch nicht einmal Justin 
Bieber vorstellen.
Weder hot, noch sonstwie
Eine Frisur haben heißt vor allem sich eine 
Form geben 

Ich wünsche mich randlos, haltlos, 
unbändig
manisch kommt dem ganzen schon sehr 
nahe
Möglichkeiten gibt es immer nur im Plural
Der Wahn hat auch eine Form
Stabililtät ist das Gegenteil von Katastrophe
Präsentieren
Sich präsentieren
Immer
Wieder
Überall
Lieber nicht linear
Das ist nicht nur gedankenwürdiger
Ich denke Glauben ist Krise
Religion wahrscheinlich nicht
in männerkreisen stehend gibt es zwei opti-
onen: man steht unter brüdern oder man 
steht allein.
Wenn man die eigene Grenze zerstört
bleibt
das Selbst die immer neu erfundene Katas-
trophe.
Ich wünsche mir aufhören zu können
Manchmal blicke ich lang in den Spiegel 
und suche in der Reflexion nach dem was 
mir meine verbalen Gedanken nicht sagen
wenn mein Bauch krampft stelle ich mir ein 
Messer in meinen Eingeweiden vor. 

JBa
Manisch sein ist überhaupt das letzte. Es 
geht um die Depression, in den Köpfen, 
den Ökonomien, die Täler der Wachs-
tumskurven. Ich schiebe meinen Kopf bei 
laufendem Wasser, offener Kühlschranktür 
und You can‘t always get what you want 
in den Backofen um die Frage zu beant-
worten ob ich manisch oder depressiv bin. 
Die Krise hat hierzu keine Präferenzen. 
Sie feiert sich (mit Justin Bieber!) fast 

Manisch sein ist überhaupt das einzige, es 
geht darum manisch
es ist sehr sicher 2096 
und die relevanz kann man erst morgen 
oder übermorgen wissen, wozu im jetzt, 
was soll das, wozu die zeitgenössiche
Wahn, Manie, INTO, Motivation, Interesse 
kann das einzige von Interesse sein.
Wer ihren Wahn nicht erkennt, kann ja 
immer noch im heute Leben. 
Wer seinen Wahn nicht erkennt.
Ich sehe eine Tanzperformance von 
ELisabth Ward, die ist so großartig, weil die 
Performerin, und man sieht es man stürrt 
es auf der ganzen haut an den Brustwarzen, 
so into, so genau das vorantreibt was sie 
interessiert ohne rechts und links, sammelt 
sie die sachen die sie begehrt die sie 
möchte, das ist das einzige leben was ich 
mir vorstellen möchte, ich möchte
Ich mache total viel, nur die Präsenz die 
Verwertbarkeit, der Wert, die Form ist 
unklar ein Objekt objektiv anwesen präsent 
sind noch nicht geklärt.

AH
Wie erweitert man das eigene Sein in 
bewussten, selbst herbeigeleiteten Situati-
onen, die die eigene Krise erst als relevant 
erscheinen lassen? Vielleicht darin Andere 
damit anzustecken und die Frage der Rele-
vanz mit Motivation zu beantworten. 
→ Tanja Happel: vier Stadien der Krisenbe-
wältigung 

AHG
Ich = wir = Ein Ei. 
Das Huhn oder das Ei? 
Paradoxe Paranoia.
Ei wir fühlt sich wie euch. 
Oder ist das nur ein Traum? 

Kann ein Ei überhaupt fühlen und denken? 
Uns am besten noch die Frage selbst 
stellen?
Ei feel like you and I could talk for a really, 
really long time about a lot 
and also absolutely nothing at all.
Ein Stein hat einmal gesagt: erst wer es 
einfach sagen kann, hat es verstanden.
well, LETZ FETZ it‘s adventuretime‘n space
Der Illuminati erkennt sein Licht, 
wie der Engel seine Flügel. #angel
#*love*
#*life*
sry, No 1 nights, cause I‘m sapiosexuell, 
wobei 
Sex führt nur wieder zu weiteren Krisen, 
zu neuen ichs, die durch Vereinigung, 
durch plus und minus Ladung der Teilchen 
oder auch der Quanten, erzeugt werden, 
sich mit ihrer Polarisation unvollständig 
fühlend, getrieben 
auf der Suche nach dem Nullpunkt, der 
Bergspitze. 
Der Nullpunkt ist die Liebe, ist das Rad, 
der Treibstoff. Und schon beisst sich die 
Schlange in den Schwanz. Alleine das Wort 
„KRIhSä“ schwingt mit negativer Frequenz 
durch das allumgreifende Gravitationsfeld 
und stößt auf allgemeine Resonanz, auch 
ICH bin schon ganz negativ, dabei will ich 
mich doch lösen von der Kategorisierung. 
Ich löse mich sozusagen jetzt gerade schon 
von der Form der Dualität und auch vom 
Ich von euch, denn selten, dass Ihr euch 
selbst in den Augen des Anderen erkennt. 
Und wir erkennen, jeden von euch, auch 
all die tollen Krisen und Gedanken und 
die Worte, wie sie da einfach so fließen. 
Könnte ewig so weiter machen und eine 
Krise nach der anderen definieren und sie 
an Individuen fest machen, aber was ist 
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versehentlichen Aktion verewigt?

Ich frage mich was zuerst war
Die Form oder das Material
Ein Stoff bringt eine Form mit 
Ein Stoff ist aber das Material
Aus dem man danach wieder eine Form 
macht

Dem irgendwieförmigen Stoff eine 
bestimmte Form gibt

Formlos
Unförmig
Abnormal
Normal
Norm
Krise

Ich steh zwar jetzt nicht mehr ganz am 
Anfang, bin ja doch schon auf Seite zwei
Und will mit dem subjektiven ich, glaub ich, 
auch nicht bloss mitreissen
Mit dem Kaffee
Oder schon?
Krise

Aber dann hat man doch, also kennt ihr das 
auch?
Die Krise vor dem Beginn zu arbeiten, 
konkret, an einem eigenen Projekt
Jetzt
Krise, dass ich nicht genau weiss
Überhaupt nicht weiss
Nichts weiss
Zu wenig weiss

Danach
Die Krise zu entscheiden
Und btw welche Krise soll ich nehmen?
Mit welcher Krise soll ich mich auseinan-

dersetzen?
      
Soll.. sollen und so
Auseinander setzen
Aus einander setzen
Aus ein ander setzen
Zerstellt
Aus setzen einander
Verstellt
Zerstreut
Verstreut

Dann
Ausdruck finden
Krise durch Schwierigkeit ersetzen
Sei jetzt Mal so dahin gestellt

Und dann
Warum produzieren?
Was nützt das denn?
Allen
Mir
Wird nicht schon genug produziert?
Was produzieren?

Auf jeden Fall 
Genau sein
Prezise Exakt

Und vor allem was produzieren?
Handelt es sich hier um ein Gedicht? Ein 
Gedicht mit Massstäben

Es klingt so doof aber ich finde es schon 
wichtig
Zu wissen
Ob
Man sich orientieren muss
Wenn man schon von Form spricht

Mehr

ausschließlich in Männerkreisen über Kopf-
höhe, bei pietätloser E-Musik mit handbe-
malten Farbergé-Eiern, während sich dem 
Rest der Welt der Hals zuschnürt, beim 
Versuch die Krise in Worte zu fassen und in 
einem Text festzuhalten, ohne auf die Popu-
larisierung von Monstern einzugehen. 

Karolin Braegger 
Krise und Form
Die Kreuzung ist die Form der Krise

Gedanken

Die Krise ist ein Punkt
So mathematisch gesehen

Ne, das stimmt so nicht
Die Krise ist ein Zustand
Der dauert

Die Krise kann konstruktiv oder destruktiv 
sein
Es gibt unterschiedliche Ansichten

Die Krise ist ein Geheimnis
Weil man nicht weiss, was nach der Krise 
kommt

Die Krise ist ein Moment der Entscheidung

Entscheiden kann ich schlecht

Ich und du, wir, wir alle
Wer ist dieses „wir“, haben wir uns gefragt
In der Gruppe
Wir waren also eine Gruppe

Ich finde ja die Frage nach der subjektiven 
und der objektiven Krise interessant

Und wie die zwei „Krisensorten“ zuein-
ander stehen
Es handelt sich dabei eben nicht um Sorten

Wenn die Form durcheinander gebracht 
wird, dann verliert sie ihre Ordnung, ist 
folglich formlos, oder unförmig? Ich weiss 
es nicht
Die Unordnung, das Unförmige hat aber 
auch eine Form
Die Krise hat also eine Form
Nun
Hat jede Krise die gleiche Form?
Ist Form auch ein Ablauf?
Hat die Krise dann ein Ablaufdatum?

Wir müssen ja keine Lösung finden
Weil es ja, glaube ich, keine gibt

Aber es gibt Strukturen

Wie steht/-en denn die Krise und die Form 
zur Struktur?

Und wie steht die Krise zur Furcht
Und zur Angst?

Meine persönliche Krise sieht unter 
anderem etwa so aus
Ist das automatisch die subjektive Krise?
Also eine Ansicht davon, eine Form, ein 
Bild, eine Art

Ich habe heute Morgen den Kaffee ausge-
schüttet und zwar auf dem Spannteppich 
meines Lovers.
Kaffee kriegt man ganz schwer nur wieder 
raus Scheisse
Also hab ich mich jetzt da mit meiner 
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Simona Bergmann
Betrachtet man den Krisenbegriff in 
Hinblick auf Mehrsprachigkeit, sich jedoch 
nicht vorrangig auf die „Migrations-
sprache“ in der aktuellen „Migrationskrise“ 
beziehend (Welche Migrationssprache? 
Was ist eine Migrationssprache?), sondern 
vielmehr auf die Diskussion über Sprach-
sensibilität der Sprecher bzw. Rezipienten 
bezogen, so wäre vorab einzuteilen in:

1) Sprache als negative Krise, d.h. Bürde
Die negative Krise bezeichnet somit den 
Abfall und Verfall, das Scheitern auf Grund 
der Krise. Die Sprache ist eine Bürde, die 
nicht nur Hindernis sein kann, sondern 
auch Grund des Scheiterns.

2) Sprache als positive Krise, d.h. 
Ressource
Die positive Krise bezeichnet somit einen 
Aufstieg, ein Neuentstehen. Die Sprache ist 
eine Ressource auf die man zurückgreifen 
kann und aus der einstigen Krise erwächst 
ein positives Neues.

3) Wenn man nun Sprache als sich verän-
dernde Form betrachtet, die über die 
einzelne Sprache hinausgeht und immer 
mindestens zwei Sprachen umfasst, so 
kann diese Veränderung als positiv oder 
negativ bezeichnet werden.
Wenn beispielsweise Kinder in mehrspra-
chigen Familien aufwachsen, in denen 
bereits beide Elternteile eine andere 
Erstsprache haben als im Aufenthalts-
land gesprochen wird, ist es wahrschein-
lich, dass dieses Kind drei Erstsprachen 
erlernt. Dies wäre einerseits eine positive 
Formenannahme, die Frage ist nun jedoch 
in welchem Ausmaß/Qualität das Kind 

diese drei Sprachen beherrscht. Es kann 
ebenso gut eine Mischform entstehen, d.h. 
dass es alle drei Sprachen in der häusli-
chen Konversation verwendet und auch 
verstanden werden. Verlagert sich dies vom 
häuslichen auf das soziale Umfeld kann 
es zu Komplikationen und Unverständnis 
dieser Sprachenmischform kommen und 
dadurch kann ihr eine negative Konnota-
tion/Form zugeschrieben werden.
Eine solche Kommunikationsform in der 
zwei oder mehr Sprecher, die wiederum 
mit zwei oder mehr Sprachen gleichzeitig 
kommunizieren, trifft man in unserer 
heutigen Gesellschaft häufig an. Misch-
formen aus Erstsprache und deutscher 
Sprache, selbst unter Sprechern derselben 
Erstsprache findet man in alltäglichen Situ-
ationen wiederholt vor.

Ich selbst sehe mich als ein derartiger 
Verwender einer Mischformsprache an. 
Aufgrund meiner Erstsprache „einer 
Variante des Österreichischen“, meiner 
Zweitsprache „(Hoch-) Deutsch“, meiner 
Drittsprache „(Standard-) Italienisch“ und 
Viertsprache „Englisch“ kommuniziere ich 
mit meinem Partner, dessen Erstsprache 
„eine Variante des Italienischen“, dessen 
Zweitsprache „(Standard-) Italienisch“, 
dessen Drittsprache „Englisch“ und dessen 
Viertsprache „ (Hoch-) Deutsch“ ist, in 
einer Mischform, die vorrangig aus (Hoch-)
Deutsch und (Standard-)Italienisch und in 
minimalen Teilen aus Englisch besteht.
Wenn sich zwei Sprecher über die in 
Verwendung stehenden Sprachenmisch-
formen geeinigt haben, steht einer Kommu-
nikation nichts mehr im Wege.

Fragen
Nur Fragen
Zu viele Fragen

Zu viel Input von allen Seiten
Mehr als vier Seiten
Eines Raumes
Unendlich viele Seiten
Weil Seiten auch „nur“ Punkte sind
Und die sind ja unbeschränkt
Unendlich

Dieser Überschuss an Input und Informa-
tion führt mich zu einer meiner persönli-
chen Krise und zwar folgt daraus - oder ist 
sie einfach eine Art Konzentrationsstörung? 
-, das habe ich vorher ja bereits ange-
deutet, eine Art zerstreut sein ADHS? Angst 
Dämlich Haus der wäsche zu Schauen 
LaktoseintoleranzReizdarmsyndromSchi-
zofrenieSchlafstörung
Produktivitätszwang    
Zwang
Floating Strechen Abschalten Auschalten 
um danach wieder
Immer schneller
Immer besser Be productive Be individual 
(also please be intellectual and precise) 
Be yourself Yes, you can Give everything 
Because YOLO Memento Mori Workhard-
playhard Hard Harder Harder!!!!!
Relax, be relaxed Be creative 
Ein Grüntee gefälligst? Das ist gesund, gibt 
Energie, beugt Krebs vor, entspannt zu 
gleich
Schlafen Sie eigentlich genug? 
Leiden auch Sie unter chronischem 
soundso?
Do something Do something against 
Do something for Make a change Make 
changes 

Change everything Make a daily change 
Make a lifechange It’s your chance
It’s your life 

UNSICHERHEIT 
die Krise ist ein Zustand der Unsicherheit
Ich bin auch unsicher

Wir sind doch alle unsicher
Unsicherheiten verschieben sich nur
Sie verschwinden nicht einfach

Krisen verschieben sich vielleicht auch nur
Auf jeden Fall vermehren sie sich
Wann darf man denn das Wort Krise über-
haupt benützen?
Wo ist die Grenze zwischen dem Zustand 
der noch nicht Krise und „sicherlichen“ 
Krise?

///////////////////////////////////////////
Dystopie – Heterotopie – Krise – Utopie

Trans 
Transparent
Transparenz
Durchblick. Schon wieder
Wo durchblicken?
Wie den Durchblick gewinnen? Behalten?
Was anschauen? 
Von aussen? In das Private? Was wäre das?
Mittendrin? Mitten in der Öffentlichkeit?
Bewusst 
Wissen
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globalen Gegenwart. Seine eigene Sprache 
finden, als Antwort auf die Gelegenheiten: 
Andauernde Aufgabe, Frage noch vor der 
möglichen Formulierung von Fragen. 

Stefan Arztmann
In unserem kindlichen Zukunftsgedanken 
nach dem Schema: „Wenn ich einmal 
groß bin...“ äußern wir Wünsche und 
Vorstellungen, die wir – so frei wie kaum 
später in unserem Leben – zu verwirklichen 
gedenken. Geprägt und beeinflusst sind 
wir zwar von unserem Elternhaus, unserem 
Freundeskreis, der Sozialisierung, der 
Kultur, des Ortes, in dem wir aufwachsen. 
Doch in jenem System scheinen wir uns 
mit persönlicher Unbefangenheit und 
Leichtigkeit dem Gedanken über das 
spätere Ich zu nähern.
Noch sind wir uns der etwaigen Schwierig-
keiten und Stolpersteine nicht bewusst, die 
unser Vorhaben zum Scheitern verurteilen 
könnten. Erst ab einem gewissen Zeitpunkt 
– meist nach dem Schuleintritt beginnen 
wir zu relativieren. „Kann man damit Geld 
verdienen?“ ist oft die Gretchenfrage, die 
unser Luftschloss wie eine Seifenblase zu 
zerplatzen droht oder zumindest in seinen 
Grundfesten erschüttert.
Haben wir das außergewöhnliche Glück, zu 
Lebzeiten nicht auf Gelderwerb angewiesen 
zu sein, sei es aufgrund von starkem finan-
ziellen Rückhalt, einem funktionierenden, 
solidarischen Sozialsystem, oder dem 
simplen Konsumverzicht nach dem Vorbild 
Diogenes’, kann die Frage nach der ökono-
mischen Verwertbarkeit unseres Wunscht-
raumes ausgeblendet bleiben. Die Mehr-
heit der Bevölkerung* wird jedoch früher 
oder später, frei- oder unfreiwillig mit der 
Notwendigkeit der Lohnarbeit konfrontiert, 

um Miete und andere Fixkosten bezahlen 
zu können, von denen ein Mindestmaß an 
angenehmen Leben abhängt.
In Österreich erfreuen wir uns des Luxus’, 
aufgrund grundlegender sozialer Absi-
cherung* nicht unweigerlich Aktivitäten 
nachgehen zu müssen, die dem blanken 
Überleben geschuldet sind und uns keine 
Zeit übrig lassen würden, uns in der soge-
nannten Freizeit selbst zu verwirklichen 
und uns mit anderen Dingen des Lebens 
zu befassen. Hierbei ist auch keineswegs 
ausgeschlossen, dass es sich dabei um 
eben jenen Kindheitstraum und seine Erfül-
lung handelt.
Einem gewissen Teil der arbeitenden Bevöl-
kerung macht die Berufstätigkeit Spaß 
und erfüllt sie mit Genugtuung. Überdies 
brauchen Viele eine Sinn stiftende Tätig-
keit, denn es tut uns gut, sich gebraucht 
zu fühlen, Anerkennung zu genießen, und 
zu guter Letzt, beschäftigt zu sein. Auch 
die sozialen Komponenten der Zwischen-
menschlichkeit und der Kommunikation 
spielen hier eine bedeutende Rolle. Ehrli-
cherweise muss nun angemerkt werden, 
dass durch die Erfüllung so mancher Kind-
heitsträume den eben genannten Kriterien 
kaum Genüge getan wäre.
Die Lebenserfahrung lässt so manche 
unserer früheren Idealbilder der Zukunft 
als kindliche Träumereien abtun, die 
der Realität nicht entsprechen oder sich 
als weniger ideal erweisen würden, als 
ursprünglich angenommen. Entscheidend 
ist, ob wir sie immer noch in uns tragen – 
die Vorstellung, was aus uns wird, „wenn 
wir einmal groß sind“. Vorstellungen, die 
uns von einem besseren Leben träumen 
ließen oder uns schlichtweg in einem 
früheren Moment unseres Lebens als sinn-

Meine Frage wäre jedoch, in wie weit kann 
man einen Sprecher, dessen Sprachen-
hintergund/-horizont man nicht kennt, 
mit seiner eigenen Sprachenmischform 
konfrontieren? Kann von einer Sprachsen-
sibilität des angesprochenen Sprechers 
ausgegangen werden oder nicht?

Ich finde dies ein sehr spannendes Thema, 
da ich mich bereits in einigen Situation, 
den künstlerischen Ausdruck betreffend, 
vorgefunden habe, in denen ich mich gerne 
in meiner Mehrsprachigkeit ausgedrückt 
hätte. Jedoch, um es einerseits den Rezi-
pienten einfacher zu machen, und um ihm 
andererseits das Verstehen des Kunstwerks 
„garantieren“ zu können, wich ich auf das 
Englische aus. 
Inwiefern jedoch, darf ich als Künstlerin in 
unseren heutigen Zeit von der Sprachsensi-
bilität des Publikums ausgehen?
Wie wird diese Mischform dann aufge-
nommen und wahrgenommen?
Als eine Mischform in positiver Form oder 
als eine Mischform in negativer Form?

JW
Ob du darfst? Ja. 
warum fragst du –
nach positiver oder negativer Bewertung?
hauche how,
„ich wollte nie ein Alman sein“ (Juicy Gay) 

AH
Angenommen Krise bezeichnet einen 
Zustand, in dem die gewohnte Ordnung 
außer Kraft gesetzt wird. Wenn nun 
Sprache die Form ist, auf die die Bezeich-
nung Krise angewendet wird, dann unter-
laufen freie, aus gelebter Sprachpraxis 
entstehende Mischformen mehrerer 

Sprachen, Ordnungen, beziehungsweise 
Übereinkünfte, auf Grundlage derer viele 
andere kommunizieren. Doch wo liegt darin 
die Krise? Hier gibt es zwei Ausgangspo-
sitionen: Kann man sich entscheiden, ob 
man die Krise annehmen will oder nicht? 
Die Wahl haben diejenigen, die sowohl als 
auch, Krise und Ordnung beherrschen. Ist 
das der Fall, fungiert Krise eher als Irri-
tationsmittel, als Sonderform, Alleinstel-
lungsmerkmal und Herausforderung an ein 
unbeteiligtes Gegenüber. Ein Raum indivi-
dualisierter Ausdrucksformen –
der sich zu Anderen hin öffnet oder sich 
ihnen verschließt? Ausschlaggebend dafür 
ist vermutlich nicht allein die „Sprachsensi-
bilität“ der GesprächspartnerInnen (die für 
mich gleichermaßen nach Aufgeschlossen-
heit wie Wissen verlangt), sondern ebenso 
der Grad an Abgeschlossenheit und Selbst-
bezogenheit dieser Unordnung, der über 
Verschleierung oder Lesbarkeit entscheidet. 

JBa
Es gibt diesen furchtbaren Proll-Rapper aus 
Frankfurt, der sagt: „Es ist kein Deutsch, 
was ich mache ist Kanackis“. Language 
is power, Wörter sind Namen, nomen est 
omen, this is where the magic happens: 
Applying different means of expression, 
different codes to one specific fact might 
result in a description that renders X more 
sharply. Blöd nur, wann das dann niemand 
versteht, aber die Sprache folgt auch einer 
gewissen Unschärferelation: The more 
detailed, the more to decipher. Mehr Text, 
mehr Raum für Missverständnis, krisen-
hafte Kommunikation. An die Grenzen einer 
Sprache zu stoßen, mit einer Sprache in 
die Krise geraten, ihre Leerstellen mit einer 
Anderen füllen: Alltag des Sprechens in der 
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davon könnte der Stein in der Metapher 
des erreichten Zieles nie auf der Bergspitze 
zum Stillstand kommen, da nichts für die 
Ewigkeit ist. Wir machen uns also aufs 
Neue ans Werk und rollen den Stein wieder 
zurück – immer und immer wieder, bis wir 
in Pension gehen oder jemand Anderem 
die Aufgabe überlassen. Soweit wäre alles 
schön und gut.
Problematisch ist es aber, wenn wir reali-
sieren, dass es gar nicht der eigene Stein 
ist, den wir da wie ein Skarabäus vor uns 
herrollen. Mit dieser Erkenntnis ist es nicht 
mehr so sehr das Gewicht des Steines, 
das uns nach unten drückt, sondern der 
Gedanke, dass wir lieber einer anderen 
Tätigkeit nachgehen, oder einfach selbst 
einen Stein kreieren würden. Nun fürchten 
wir, vom Gewicht des Steines überrollt zu 
werden, sollten wir innehalten und den 
Blick über das Gebirge schweifen lassen, 
um nach neuen Optionen Ausschau
zu halten. Dass wir uns nach einem Genuss 
der Aussicht wieder dem fremden Stein 
zuwenden wäre nicht ausgeschlossen, 
sofern wir darin Sinn für uns selbst entde-
cken.
„Wenn ich einmal groß bin möchte ich 
Steine ins Rollen bringen“, von diesem 
abstrakten Credo gehen wir in jenem 
Gedankenexperiment aus. Wie sind nun die 
Voraussetzungen?
Wir sprachen zuvor von (finanzieller) 
Verwertbarkeit als Prämisse für die Wahl 
der Beschäftigung (im weitesten Sinne 
des Wortes) versus ideologisch selbstbe-
stimmtem Handeln und dem Stillen akuter, 
persönlicher Bedürfnisse; von der Verant-
wortung den Mitmenschen und der Gesell-
schaft gegenüber und der Verwirklichung, 
persönlicher Träume.

Besitzt man die Möglichkeit, sich der Erfül-
lung kindlicher Zukunftswünsche sukzes-
sive anzunähern, beispielsweise durch eine 
frühe Wahl des Bildungsweges und einer 
Vertiefung desselben zum Erwerb weiterer 
Expertise, so kann es sein, dass man 
tatsächlich jener Berufung folgt, die sich 
als Idealvorstellung im Kindesalter abge-
zeichnet hat.
Eine nicht außer Acht zu lassende Option 
ist die Erkenntnis, einer romantischen 
Vorstellung erlegen gewesen zu sein, 
wenn die Realität bei weitem nicht den 
einstigen Vorstellungen entspricht. 
Gründe dafür wären eine Inkompatibilität 
mit den gängigen Methoden in einem 
bestimmten Feld oder die divergierende 
Sichtweise und Erwartungshaltung des 
jeweiligen Umfeldes. Hier gilt jedoch, 
zu unterscheiden, ob sich die kindliche 
Vorstellung des späteren Lebens auf die Art 
der Lebensgestaltung, der Prioritäten im 
privaten oder beruflichen Bereich bezogen.
Die Gefahr der Enttäuschung sei im Auge 
zu behalten denn ein Erreichen der kind-
lichen Ziele im Erwachsenenalter ohne 
gleichzeitige Genugtuung zu verspüren 
kann zu einer Desillusionierung führen, zu 
einer Krise. Nun kann der Weg verschieden 
geartet verlaufen, hier einige Beispiele.
- Das kindliche Ziel weist sich als außer-
halb des realen Handlungsspielraums der 
Person und wird deshalb nicht erreicht. 
Die Person erlangt keine Erkenntnis über 
diesen Fakt und lernt nicht, damit umzu-
gehen. > Krise 
- Das Ziel ist trotz großer Schwierigkeit 
erreicht worden, die erhofften Auswir-
kungen für das persönliche Wohlbefinden 
sind jedoch in keiner Weise eingetreten und 
das Erreichen des Zieles fordert Unwohl-

voll erschienen.
Eine gängige Methode, mit jenen Phanta-
sien umzugehen ist deren Verwirklichung 
in der Zukunft zu verorten, obwohl wir 
ja bereits „groß“ sind und der Zeitraum 
„Zukunft“ sich permanent vom Jetzt 
distanziert.
Ein erster Dämpfer auf dem Weg zur 
Realisierung des frühkindlichen Ideals ist 
die Erkenntnis*, dass es immer jemanden 
geben wird, der noch größer ist als wir. Nur 
sollten wir uns davon nicht beirren lassen, 
der Begriff „groß“ stand nie in Relation 
zu Anderen sondern zum eigenen Kind-
Sein. Kaum Siebenjährige beginnen ihre 
Zukunftsphantasie mit „Wenn ich einmal 
der Größte bin ...“, was sich als unrealisti-
sches Vorhaben abtun ließe. „Groß“ steht 
für älter sein, für frei sein in den Entschei-
dungen, für Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmtheit.
Ironischerweise werden eben jene Attri-
bute wie Freiheit und Selbstbestimmtheit 
gerne Kindern zugeschrieben, da sie keine 
Verantwortung für ihre Mitmenschen 
übernehmen müssen und sich als Hedo-
nisten auf die Erfüllung ihrer unmittelbaren 
Wünsche und Befindlichkeiten konzent-
rieren können. Wie viele Große können das 
wahrlich von sich behaupten? Was macht 
die kindliche Vorstellung unserer selbst als 
Erwachsene aus?
Sie entzog sich, durch die Augen des 
Kindes gesehen, dem Gedanken der 
Konkurrenz, der Vergleichbarkeit, der 
Bewertung und der Verwertbarkeit. Es ist 
die Idee vom verwirklichten Ich in einer 
selbst bestimmten Rolle. Nun muss ange-
merkt werden: Kinder sind neben Hedo-
nisten auch Egoisten*, für ein späteres 
Miteinander bedarf es viel Feingefühl im 

Umgang mit der Gesellschaft. Würden 
wir alle ohne Rücksicht auf Andere dem 
eigenen Kindheitstraum nacheifern und 
dabei über sprichwörtliche Leichen gehen, 
würden wir in einer kaum bewohnbaren 
Welt leben. Würde jedoch die Möglichkeit 
bestehen, dass sich alle Menschen gleich-
wertig nach ihrem Gutdünken entfalten 
können, könnte das auch zu einem umso 
friedlicheren Miteinander unter Ausblenden 
der oben genannten Begriffe führen.
Dass wir heute in einer Gesellschaft leben, 
in der das Ich eine derart starke Bedeutung 
gewonnen hat und dennoch so wenige von 
uns dem kindlichen Ideal treu geblieben 
sind sollte uns an dieser Stelle für einen 
Atemzug innehalten lassen um die Sache 
zu reflektieren.
Um es mit einem Beispiel aus der antiken 
Mythologie zu illustrieren gleicht unser 
Schaffen dem repetitiven Hinaufrollen 
eines Steines auf die Bergspitze nach dem 
Vorbild Sisyphos’. Nun ist es durchaus 
möglich, dass wir uns eben jene Rolle 
ersehnt hatten: wir ertüchtigen uns körper-
lich, sind an der frischen Luft (sofern wir 
uns das im Tartaros vorstellen können) und 
folgen einer Aufgabe, die wir aufgrund von 
jahrelanger Expertise genau kennen. Der 
Stein mag zwar schwer sein, aber schließ-
lich überwinden wir die Steigung.
Er kann hierbei für eine selbstgewählte 
Instanz, das Hinaufrollen für die frei 
gewählte Tätigkeit stehen. Der lang 
ersehnte Moment, in dem wir ihn am 
anderen Berghang hinunterrollen sehen 
erfüllt uns mit Stolz über die getane Arbeit. 
Csíkszentmihályi würde uns vielleicht sogar 
Flow attestieren. Überdies, würde er oben 
liegen bleiben wären wir arbeitslos, und 
das ist nicht gern gesehen. Abgesehen 
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Dies lässt sich vielleicht im Alltag – mit 
Sicherheit aber mit einer künstlerischen 
Performance oder eines Textes festellen.

JBr 
Denkt man die kollektive Krise als ein vom 
Individuum ausgehendes virales System, 
so müsste man die Krisen, die man 
kollektiv vorfindet auf einzelne verursa-
chende Individuen zurückführen können.
Der Absichstsgedanke unterstellt der Krise 
eine Zweckgebundenheit und damit Allem 
einen höheren Sinn? 

JBa 
#howviraliscrisis? Kann die kollektive Krise 
als virales Phänomen verstanden werden, 
als Etwas, das eine versteckte Agenda in 
sich trägt, die ohne zu fragen reproduziert 
wird? Ist die Krise ein vollkommen para-
sitäres Phänomen menschlichen Lebens 
oder hat sie einen Nutzen, ein kathartisches 
Moment? Aber wer steckt sich warum an, 
welche Inkubationszeit kann für eine Krise 
angenommen werden und mit welchem 
Wirkstoff und zu welchem Zweck lässt sie 
sich letztlich bekämpfen? 

AH
Diagnose: Krisenresistenz
Wenn das Ziel ist, die eigene Krise absicht-
lich auf möglichst viele andere Menschen 
zu übertragen, in welchem Zustand 
befindet man sich dann, wenn man ange-
steckt wurde? Ist eine persönliche, indivi-
duelle Krise freier künstlerisch nutzbar als 
eine Krise, die andere betrifft?
Bei Mirela Baciak: Charles Esche: „This 
moment of danger is what motivates us 
humans to find solutions and is often the 
driving force of experimental culture“

Anne Schmidt: 
„Eine Krise die das Selbst in Frage stellt, 
eine herbei geleitete Situation katastro-
phale Züge“
„Gleichzeit wenn ich hier eine persönliche 
Subjektive Krise herbeiführe ist das nicht 
etwas irrelevant?“ 

MW
Warum? Wie funktioniert die Übertragung? 

Francisca Badum 
Mich interessiert, welche Rolle der Traum 
bei der Enthüllung von Krisen einnimmt, 
wie er als Aufzeiger dient, verborgenes 
sichtbar macht, eben als Transformator 
von (persönlichen) Krisen funktioniert. 
Am Beispiel von einer Traumaufzeich-
nung Meret Oppenheims möchte ich eine 
mögliche Sichtbarwerdung einer Krise 
durch einen Traum aufzeigen. Meret 
Oppenheim wird sich durch den Traum 
ihrer Krise bewusst. Der Traum enthüllt ihre 
Krise, dient als metaphorischer Aufzeiger 
der Wahrheit. Sie stößt den Mann, der für 
den Vertreter des Patriarchats in ihr steht, 
einen Abhang hinunter. Durch den Traum 
wird ihr bewusst, dass sie diese Einstellung 
in sich trägt und dadurch an der Entwer-
tung des Weiblichen beteiligt ist. Im Traum 
trifft sie eine Entscheidung, die einen Höhe- 
und Wendepunkt darstellt. Sie führt eine 
Änderung der Situation herbei. All das sind 
Anzeichen für eine Krise.
Sept. 1935, in Barcelona geträumt
Ich bin mit einem Mann im Bett, das am 
Ende eines großen Saales steht. Den 
Wänden entlang geht ein griechisches 
Relief, ähnlich Parthenon. Durch eine kleine 
Türe am andern Ende des Saales kommt 
ein Ding herein, eine Art Paranoiker-Plastik 

sein und Desillusionierung zutage. > Krise
- Das Ziel ist erreicht jedoch fehlt es an 
notwendiger Grundversorgung. (Die 
oberste Stufe der Maslowschen Bedürfnis-
pyramide ist zwar erfüllt, das Fundament 
jedoch mangelhaft) > Krise 
In allen oben genannten Beispielen wäre 
eine Neuorientierung der Schlüssel aus der 
Krise. Das Relativieren der Zustände und 
das Aufbrechen alter Dogmen kann die 
Qualität des Lebens deutlich steigern. Um 
einen Bogen zu spannen, und damit einen 
abschließenden Denkanstoß zu geben soll 
folgendes Beispiel eines Kindheitswun-
sches hier genannt werden: „Wenn ich 
einmal groß bin, werde ich ein Paar Schuhe 
besitzen.“ oder noch drastischer: „Wenn 
ich einmal groß bin, lebe ich in Frieden.“

AH
Mit dem Blick auf Céline Brunkos Über-
legungen zu Krise und Nostalgie sehe 
ich Stefan Arztmanns als ein kollektives 
Phänomen persönlicher Nostalgien. 
Die Ausführung eines zu den Wurzeln 
zurückkehrenden Plans wird als kaum zu 
erreichendes Ideal hoch gehalten. Häufig 
überlappen und vermischen sich jedoch 
Desillusion, Enttäuschung und Krise. 
Welchen Abstand brauchen Utopie und 
Realität damit Motivation entsteht?
Warum wird immer davon ausgegangen, 
dass Sisyphus alleine auf den Berg 
marschiert? 
Wenn sich angeblich so viele in Sisy-
phusarbeit vertiefen, kann es nur von 
Vorteil sein, nicht auf den eigenen Stein 
zu beharren und zwischendurch Steine zu 
tauschen. 
Bei Céline Brunko: „Die Fantasien der 
Vergangenheit, bestimmt durch die Bedürf-

nisse der Gegenwart, haben einen direkten 
Einfluss auf die Wirklichkeit in der Zukunft.“ 
Svetlana Boym 

JBa
Seit wenigen Jahrhunderten ist Kindern ein 
hedonistischer Zugang zur Welt gestattet. 
Dass die Anderen genauso fühlen wie 
das Selbst – ja, dass das Selbst für die 
Anderen auch nur ein anderes ist, das ist 
die schmerzvolle, krisenhafte Erfahrung der 
Adoleszenz. Aus dieser Jugend mag man 
daher momentan unerfüllbares Begehren 
in die Zukunft richten, dies unterscheidet 
sich aber von der rationalen Projektion 
konkreter Zukunftsvorstellung, die sich 
Erwachsene ausmalen. Die Krise resultiert 
nur scheinbar aus den unerfüllten oder 
fehlgeleiteten Vorstellungen des „wenn 
ich groß bin“, eher schon aus der allzu 
schnellen Verantwortlichkeit für sich selbst 
und damit auch für den eigenen Lustge-
winn. 

Isabella Kohout
Ziel ist es, die eigene Krise absichtlich auf 
möglichst viele andere Menschen zu über-
tragen.  Hierfür wird vom „krisehabenden 
Individuum“ eine Form der Übertragung 
entwickelt, die darauf abzielt, dass die 
Menschen die zufällig oder absichtlich mit 
dieser Übertragungsform in Berührung 
kommen, also die „krisezuhabenden Indivi-
duen“ innerhalb kürzester Zeit ebenso wie 
das „krisehabende Individuum“ die soge-
nannte Krise haben; die kollektive Krise soll 
also ausgelöst werden.
Menschen, die sich durch die Berührung 
mit dieser Form partout nicht zur Krise 
bewegen lassen können demnach eventuell 
als KRISENRESISTENT gelten.
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ich das Messer ohne Schwierigkeiten 
umdrehen und gegen ihn selbst richten 
konnte, eine Andeutung, dass dieses Unter-
nehmen erfolgreich sein werde.]

JBa
Träume könnten als eine halluzinatorische 
Prozess-Form in der unbewusste Gedan-
kengänge und Denkmuster ins Bewusstsein 
vorrücken verstanden werden. Die Katego-
risierung als Traum hilft dabei der Distink-
tion zwischen Realem und Virtuellem, 
zwischen bewussten, gelebten Handlungen 
und unbewussten, nicht realisierten Hand-
lungsideen. Sich unbewusste Reaktionen 
auf eine krisenhafte Realität auszumalen 
ist einfach – spannender die Frage ob sich 
diese Einstellen, wenn die Krise selbst 
noch unbewusst ist oder ob die Krise nicht 
ohnehin das Bewusstsein für sich selbst 
produziert und ob dieses Bewusstsein sich 
wiederum unbewusst auswirkt. Träume 
funktionieren als Katalysatoren – sie setzen 
bewusste Denkprozesse in Gang oder 
beschleunigen Entscheidungen, ohne 
selbst je wirklicher Teil des Bewussten 
zu werden. Darin liegen enigmatischer 
Charakter und halluzinatorische Transzen-
denz der Träume, die zwar gedeutet werden 
können, aber nur mittels einer ebenso 
unbewussten Projektionsleistung, wie sie 
das Träumen selbst voraussetzt. 

MW
Traum als nicht enden wollende Krise/das 
Unbewusste als Anzeiger der Katastrophe?
 
Ich habe geträumt es gäbe Sterbehilfe 
jetzt als App. Kostenlos. Lädt man runter, 
bestimmt den Zeitraum, ob Unfall oder 
Mord ist Überraschung. 

Philipp Köster 
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Alright, anyway. Uh… It’s PAL. Andreas? 
Das ist PAL. Die PAL-Standard. Ja, ich 
komme. 

[Sie erinnert an Figuren von S. Dalí], das 
sich aber riesig ausdehnt, sobald es durch 
die Tür ist und füllt den Saal bis zur Decke 
aus. Ein amorphes Gebilde, an einer Stelle 
endet es in einem Damenschuh, darauf und 
auf der Spitze von etwas wie einer langen 
Nase geht es. Ich sage zu dem Mann, bei 
dem ich liege, dass ich ihn nicht mehr liebe. 
Er sagt: Dann hol Dir doch einen von diesen 
Griechen! Ich stehe auf, gehe bis zur Wand 
und ziehe einen der Marmorjünglinge am 
Bein. Er steigt herab. Wir gehen zusammen 
fort, wir spazieren in einer Landschaft. Der 
Mann, neben dem ich gehe, ist jetzt plötz-
lich mein Vater. Wir gehen nebeneinander 
auf einer Hochebene. Unten an den Hängen 
wachsen Tannen, von denen man aber nur 
die Spitzen sieht. Mein Vater zeigt auf eine 
Gruppe dieser Tannenwipfel (am Südhang), 
die sich stark bewegen und sagt: „Dort 
lernte ich Deine Mutter kennen“.
Ich sage: „Dort ist mein Mörder!“ Ich gehe 
den Hang hinunter – jetzt ist es, glaube 
ich, der Nordhang – bis zum Fuße dieser 
Tannen. Dort sitzt, angelehnt an einen 
Stamm, ein älterer, sportlich gekleideter 
Herr. Rostbraune Tweedjacke, graues 
kurzes Haar. Er richtet ein Messer auf mich. 
Ich berühre mit der Zeigefingerspitze der 
einen Hand die Spitze des Messers, mit 
dem andern Zeigefinger das Ende des 
Griffs, drehe das Messe herum und will 
gerade den Mann erstechen, als mein 
Vater neben mir steht und sagt: „Das tut 
man nicht.“ Daraufhin gebe ich dem Mann 
einen Stoß, sodass er den Abhang herunter 
rollt. Er rollt, indem er mit dem Zeige-
finger die Stirne berührt und sieht aus, wie 
die Schlange (Uroborus), die sich in den 
Schwanz beißt.

[Es scheint mir, dass es mir jetzt, Mai 1978, 
gelungen ist, den Traum vom Sept. 1935 
(in Barcelona) zu deuten.] Der grauhaa-
rige Mann (Vater), am Ort, wo mein Vater 
meine Mutter ‚kennengelernt hat‘, wo ich 
also gezeugt wurde, im Tweedanzug, war 
ein Vertreter des Patriarchats in mir selbst, 
der auch mich gezeugt hatte. Auch ich 
trug also diese alte Einstellung in mir und 
war dadurch beteiligt an der Entwertung 
des Weiblichen, das, seit der Zeit, die das 
Patriarchat überdauert, auf das weibliche 
Geschlecht projiziert wird. Dabei handelt 
es sich bei diesem etwerteten Weiblichen 
nicht um die natürliche, Kinder gebärende 
Frau (wenn es sich auch, durch die Projek-
tion, auf diese auswirkt), sondern um das 
geistig-weibliche Prinzip, das die Frauen 
und die Männer in sich selbst entwertet 
haben. Das bedeutet, dass es die patriar-
chalische Haltung in mir selbst ist,
die das (geistig-) Männliche in mir zu entwi-
ckeln und damit zur Ganzheit zu kommen. 
Diesen Vertreter des Patriarchats wollte ich 
ermorden. Mein Vater, vielleicht der Reprä-
sentant des Männlichen auf einer höheren 
Stufe, ja vielleicht sogar das Männlichen 
auf der Stufe, wo es vom Weiblichen 
nicht mehr geschieden ist (vielleicht auch 
des Ethischen an sich), gab mir den Rat, 
gegenüber der patriarchalischen Haltung 
wohl zu handeln, aber dieses männliche 
Prinzip nicht zu ermorden – also Gleiches 
mit Gleichem zu vergelten – sondern ihm 
nur einen Anstoß zu geben, um damit eine 
Änderung der Situation herbeizuführen (die 
zur Entwicklung zur Ganzheit führen wird, 
für die der Uroborus, die Schlange, die sich 
in den Schwanz beißt, ein Symbol ist).
Vielleicht ist die passive Haltung des 
Patriarchen, die es möglich machte, dass 
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their art production.“
Okay. And so, more or less… To cut in 
anywhere would be to generalize… Uh, 
would be to generalize the current uh… (Let 
me see.) The current situation of cultural 
production by saying that it either willfully 
ignores or is just simply ignorant of its 
historical position and therefore replays 
not always… Not always in uninteresting 
ways a logic which works… A logic which 
works in the sense that a particular genre 
functions successfully. Or that it is indepen-
dently - quote: „…reco… It is independently 
without knowledge of the precedents 
recovered.“ Therefore - and I don’t want 
to drown in this gross generality - for the 
most part the situation of cultural produc-
tion is in a regressive attitude and perhaps 
that is because the aesthetic machinery i.e. 
curator, critic, collector, grant-giver, dealer 
supports if not rewards it. If it is the case… 
You have to forgive me, this is sort of an 
exercise in a kind of reactionary papers that 
I am gonna follow through, here… If it is 
the case in 1967 with Michael Fried’s essay 
Art and Object… Michael Fried’s essay Art 
and Objecthood generated a variety of 
coherent critical responses which finally 
more or less articulated criteria to iden-
tify effectively a place existing outside of 
Greenbergian modernism and autonomy. 
And if it can be safely said that the thea-
tricality of minimalism - as identified by 
Fried - can find its progressive equivalent 
in the present awareness of the artist’s 
and viewer’s attention to context. And I 
would say there have been approximately 
25 years for these attitudes to penetrate, 
develop. Yet, for the most part the aesthetic 
contentions are more ready

[Joan Baez: Diamonds and Rust]

Now you‘re telling me you‘re not nostalgic
Then give me another word for it
You were so good with words
And at keeping things vague

‚Cause I need some of that vagueness now
It‘s all come back too clearly, yes, I love you 
dearly
And if you‘re offering me diamonds and 
rust, I‘ve already paid

(But we both know what memories can 
bring)
(They bring diamonds and rust)
(Yes we both know what memories can 
bring)
(They bring diamonds and rust)

(Diamonds, diamonds and rust)
(Diamonds, diamonds and rust)
(Diamonds, diamonds and rust)
(Diamonds, diamonds and rust)

Okay, uh. If for most part the aesthetic 
contentions are more ready… Exist. The 
aesthetic contentions are more ready to 
reward the object-maker regardless to 
what degree they more or less success-
fully negotiate circumstance of context 
qua theatre. Into that work. While in fact, 
for lack of better word - or for the sake 
of simplification the project-maker, i.e. 
producer for whom… Right, Herr Oberhu-
ber’s distinction. Producer for whom, uh, 
the relationship with an external source of 
reference is the object of their art produc-
tion, ah, and who exemplifies the most 
drastic/progressive attitude in the art world 
today by virtue of its opposition to other-

[Bob Dylan: Subterranean Homesick Blues]

Johnny’s in the basement
Mixing up the medicine
I’m on the pavement
Thinking about the government
The man in the trench coat
Badge out, laid off
Says he’s got a bad cough
Wants to get it paid off
Look out kid
It’s somethin’ you did
God knows when
But you’re doin’ it again
You better duck down the alley way
(Lookin’ for a new friend)
(The man in the coon-skin cap)
(By the big pen)
(Wants eleven dollar bills)
(You only got ten)

Ja, ein bisschen Musik. Louder later. Okay. 
So, uh… Good evening. My Name is Colin 
de Land and I am here because I accepted 
an invitation. My qualifications are that I 
am an art dealer and have been in some 
sense or other for going twelve years. I 
have never understood the description 
in a particular literal way with respect to 
practice although the description is the 
most essentially accurate one.
Okay, so basically… Basically, I was 
interested in doing… In presenting a 
straightforward baloney that simply by 
virtue of the structure of this situation you 
might spend more time chewing it than it 
deserves. The only thing I was interested in 
doing was simply reflecting some parallel 
to an aesthetic field that is play some music 
and rent some movies. The original choice 
of movies was Don’t look back, Warhol’s 

Sleep or Empire and Rambo III and play 
some folky protest songs by Joan Baez. 
This doesn’t make any sense. We can go 
through it a second time. The birth of the 
issues to be considered and somehow the 
irreconcilable independent authority in 
difference. Joan Baez was included as a 
case where one might have been as almost 
trained to reject, but after the passage 
of time seems to demonstrate its own 
strength. This however did not seem that 
it would exonerate me on its own and so 
the idea of addressing the issue despite my 
better judgement directly was… Directly 
was something I agreed with. I agreed with 
myself to do. Therefore, I will do both and 
then attempt some vague union of the 
two. So, throughout this speak there will 
be some snips of Joan Baez and this one 
here, now… Uh, okay. Anyway… And so, 
with respect to the topic which is at least… 
Which is at least complex. Since there were 
at least two different descriptions that I 
received. (1) more straightforwardly: The 
aesthetic field. Practice forms of art. Point 
of view. Considering situation of cultural 
production and/or presentation of own 
projects. And (2): From Herr Oberhuber. 
Uh, where he… I just selected a couple 
of things from his invitation which said 
„There are big, great modifications of 
the formerly clear limits between art and 
non-artistic realities, between high and low, 
between market, critics and art production. 
We are especially interested in the latent 
conflict between those that believe that 
the object of art forms part of an internal 
discourse only… That the object of art 
forms part of an internal discourse only. 
And those for who the relationship with an 
external source of reference is the object of 
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to the function or role of the art world as 
well as particularly to notions of exchange 
and value. Is that enough?

AH
And the winds of the old days will blow 
through my hair - ich höre Joan Baez, 
die ich vorher nicht kannte, auf YouTube, 
während ich das Transkript lese und 
beginne zu verstehen, wie Nostalgie zur 
Rebellion führen könnte. 
Celine Brunko: Nostalgie und Rebellion 

JBa
Is the object (and therefore the artwork) 
always rooted in a crisis-ridden precon-
dition that emerges directly from its 
materialistic substructure and the notion 
and exchange of value? Is every form of 
material expression one of a potential or 
an actual crisis within capitalist life? Isn‘t it 
symptomatic that one repeatedly tends to 
excuse oneself for misspeaking or loosing 
the thread while talking in a public context? 
But isn‘t this also a point – when you model 
the idea of specific code-sequences into 
audible words using the material of sound- 
that you will always encounter with the 
same crisic precondition, trying to make 
your product, your speech both: valuable 
and subject to cultural and communicative 
exchange? 

Mirela Baciak
One could certainly argue, and people 
have for centuries, that art is a means of 
escaping an unpleasant reality into a world 
of fantasy. On the other hand, the art field 
is as real as any other field and many may 
be increasingly interested in escaping its 
realities as well, including the reality of its 

frustrating reliance on fantasy. 

The act of dislocating Documenta 14 to the 
city of Athens raised a lot of excitement, 
along with questions, doubts and even 
outrage. Although the team of the event 
declared not to have any colonial ambi-
tions, this interpretation uncontrollably 
comes to mind taking into consideration 
the extreme volatile political context of the 
city of Athens. 

There are different types of crisis, but the 
ongoing one in Greece – as a fact and a 
metaphor – is the ‘most profound failure 
of the capitalist political systems’ (Nancy 
Fraser). It is not for the first time that cura-
tors and art-related events ‘travel to the 
context of crisis’ – one just needs to recall 
Documenta (13), which held a concurrent 
exhibition in Kabul, Afghanistan. Another 
example from a different order would 
be the Guggenheim Brand with its most 
famous franchise in previously crisis – 
driven Bilbao in Spain. This move might 
be then interpreted as a consequence of 
a growing and proliferating discourse of 
global art.

The question that interests me is what 
makes crisis so attractive to art, its actors 
and institutions?

Charles Esche – the curator of the 2015 
Jakarta Biennale said: ‘This moment of 
danger is what motivates us humans to 
find solutions and is often the driving force 
of experimental culture’. This statement 
sees crisis as something stimulating, as 
something that motivates creative forces, 
but which and whose forces?

wise… To otherwise of regressive editors. 
Pff. Anyway, by virtue of its opposition 

[Joan Baez: Winds of the old Days]

The lady‘s adrift in a foreign land
Singing on issues both humble and grand
A decade flew past her and there on the 
page
She read that the prince had returned to 
the stage
Hovering near treacherous waters
A friend saw her drifting and caught her
Unguarded fantasies flying too far
Memories tumbling like sweets from a jar

(And take me down to the harbor now)
(Grapes of the summer are low on the 
bough)
(Ghosts of my history will follow me there)
(And the winds of the old days will blow 
through my hair)

Uh, continues to… Okay, by virtues of its 
opposition to otherwise regressive editors 
continues to receive hardly any consensus 
of aware… Or… Any consensus or aware-
ness level of appreciation. This is similar… 
Ah, okay. Alright. Uh. Alright, okay, this is 
more or less identical to Herr Ober’s distin-
ction that being between, uh, those that 
believe that the objects forms quote „of an 
internal discourse only and thus for who 
the relationship with an external source of 
reference is the object of their art produc-
tion. However, I think that in this particular 
case Herr Ober does the object-maker less 
credit to the extinct that there is great deal 
of slippage between these two categories. 
Ah, the… The project. The project type art 
confronts conventions art vs. object more 

directly by virtue ephemeral-like of its… 
Of its meaning. That is the project… The 
project-maker employs more literal use 
around the things. No, excuse me. More 
literally… More literal use around the 
things or actions which con-… Which cons-
truct the meaning. Thank you. 
That is, the project-maker employs a more 
literal use around the things or actions 
which construct meaning. (Hehe.) Ah, well. 
Project type art which is at least a parti-
cularization of certain concept art practice 
is distinct by the way it constructs layers, 
meaning around things, actions it deploys 
and this usage tends to emphasize literal-
ness versus the symbolic. The… Object on 
the other hand conforms to all the norma-
tive conditions of exchange… oops, excuse 
me. For the object-maker meaning locates 
itself by large in all its symbolic invest-
ment. More poignant to the discussion is 
the fact that the object on the other hand… 
The object conforms to all the normative 
conditions of exchanging capital. The 
network, the social and exchange relations 
are not challenged. (There we go.) Uh, 
the… In the case of the project type art, its 
action is not generally object-specific that 
means its meaning is not located within 
the thing alone. Within the thing… Thing’s 
alone… Which may constructed but often 
depends on structures, institutions, et 
cetera which frame it and in so doing put 
it in direct difference qua a position to all 
other conventions. With the exception of 
certain temporally determined work. In 
this respect it raises more questions and 
issues related to the function and role of 
the art world… Excuse me. It raises more 
questions and issues which have yet been 
perfectly investigated or articulated related 
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AH
Hermann Gabler: „Ist eine Katastrophe 
nicht tröstend, wenn sie verspricht, einen 
aus dem grauen Schleier des Alltags 
herauszureißen?“ 

Franziska Ipfelkofer 
Können sich an einem post/modernen 
Verständnis der Form strukturelle Bedin-
gungen zeigen, die das Denken der Form 
auch für ein Denken von Krisen notwendig 
machen? 
Diese Verbindung der Krise und Form und 
die Voraussetzung, solche Bedingtheiten 
denken zu müssen, will ich genau dann 
als Perspektive mitnehmen, wenn ich 
den Impuls habe, hier, in einem solchen 
Rahmen, mehr über Form nachdenken zu 
wollen als über Krisen und Katastrophen; 
aber das ist womöglich symptomatisch; 
(oder) es ist symptomatisch, dass es 
„genügt“, über Form nachzudenken, um 
zur Krise zu kommen.
In dieser Hinsicht will ich mit und gegen 
Giorgio Agamben über paradoxe Formen 
oder Formen als Rahmen für Paradoxien 
nachdenken; ich will dazu und deswegen 
Auszüge aus Agambens The Use of Bodies, 
besonders seine Kapitel zur „Lebensform“, 
diskutieren.
Mich interessiert Giorgio Agambens Inter-
pretation der Lebensform als sein Versuch, 
eine „moderne“ Konzeption von „Form“ 
als Reaktion auf vormoderne Konzepte, 
Bedingungen und „philosophische Auftei-
lungen“ zu entwickeln:
In The Use of Bodies erzählt Agamben 
die historisch-konzeptionelle Linie von 
Aristoteles bis Plotin nach, die zu Plotins 
Konzept der Lebensform, als eidos zoes, 
führt. Sie ist das zentrale Konzept in Plotins 

Ontologie, die, anders als die aristotelische 
Ontologie, Substanz nicht mehr als jenseits 
ihrer Qualitäten bleibend denkt. Diese „eine 
Substanz“ Plotins wird von einer Pluralität 
von Lebensformen, forms-of-life, geteilt, in 
denen „Leben“ als untrennbar von (seiner) 
Form konzipiert ist. Plotins Lebensform ist 
dabei bestimmt von der Transformation 
des aristotelischen Denkens der Spal-
tungen in ein Verständnis der „Form“ als 
Rahmen für die Aufhebung „ontologischer 
Differenzen“. 
Meine Frage wäre, wie Agambens eigenes 
Verständnis der Lebensform und die 
Konsequenzen, die er aus dieser Nach-
erzählung entwickelt, mit Spannungen 
zwischen dem, was dann „Form“ ist, und 
einem „Anderen“ der Form umgehen. 
Mein entsprechender Verdacht wäre,
dass Agamben solche Spannungen „in“ 
oder mithilfe der Lebensform verschleift. 
Allgemein frage ich also: Was ist eigentlich 
das Andere der Lebensform? Gibt es
(bei Agamben zumindest) keins? Wie 
würde sich ein solches Anderes (dennoch) 
denken lassen? – „Wessen Anderes“ 
wäre es dann, wenn nicht das Andere der 
Lebensform, wie Agamben sie denkt?

What are the actual consequences of such 
grandiose mobilizing of symbolic and 
financial capital in a time of crisis?

JBa
Fantasy and Escapism sure share common 
grounds, but they are not at all necessa-
rily congruential. Fantasy might be seen 
as a figurative projection of desires, often 
including a narrative directed towards a 
certain outcome. The stimulative aspect 
of crisis might be grounded in this desire. 
The city of Kabul symbolizes the fact 
that crisis cannot be solved by means of 
external force and the city of Athens does 
so in symbolizing that crisis is always near, 
but remains unfaceable until it becomes 
unavoidable. Artistic strategies may be 
attracted by the presence of unfulfilled 
desires, raising questions about the desire 
to predict and avoid crisis no less then 
about the incapability to do so. Whether 
this just reproduces a colonial attempt or 
breaks ground for a more emancipatory 
approach might be situational and depen-
dent on the individual actions taken. 

JW 
Mirela Baciak asks a justified question: 
What makes crisis so attractive to art? What 
are the consequences of such art? In his 
2016 documentary Hypernormalisation 
Adam Curtis accuses leftists (they exist in 
the art world in the form of highly speci-
alised intellectuals) of having withdrawn 
from taking political action and having 
adopted an attitude of observing and 
commenting the events unfolding in our 
world with an attitude of ironic distance. 
Crisis might be so tempting because by 
broaching the topic you can retain a sense 

of (self-)importance while at the same time 
doing nothing of consequence at all. This 
is, of course, oversimplifying, but still, how 
to solve this problem once and for all? 
Or do we come to accept that it is not as 
simple as that? 

IL
I am eager to see if / how the invited 
artists will address this circumstance in 
the upcoming documenta. I wonder if the 
selection of artists was influenced by this 
fact? Or is it entirely irrelevant, because 
we’re “one world”? Or maybe because 
“every artist has her/his own unique idea 
and vision”? Are we talking about cultural 
invasion here? Two questions regarding 
d14 bare a seed of potential catastrophy:
1. Which concrete infrastructural changes 
are undertaken in Athens as part of prepa-
rations for the d14 that will be of use to 
the city once d14 is over? In other words, 
how intense will the relation between d14 
and Athens be? How can we see d14 as 
a response of the last years purchase of 
the Piraeus Port by the Chinese nationally 
owned shipping group COSCO? Or as a 
confirmation of domination, after German 
Fraport took over 14 regional airports 
in Greece? Is d14 in Athens a potential 
economic weapon?
2. Kassel, with its population of 200.000 
becomes a stage for “the most important 
art exhibition in the last five years”. This 
also means that every other form of art in 
public space that doesn’t belong to the offi-
cial documenta program is not welcome. 
Will this also apply to Athens with a popu-
lation of 3,5 Million (sic!)? How will the 
rules of the game – visibly and non-visibly 
– be transcended to Athens?



130 131

bestehen die Vermögen „sensation“ und 
„thought“ – 
Nicht nur zoè ist damit unterschieden von 
bios: die (menschliche) zoè selbst ist in die 
Vermögen „nutrition, sensation, thought“20 
aufgeteilt.
Aus dieser Aufteilung resultiert das
Politische – dies wird umso klarer, denkt 
man Folgendes mit: 
„The irrational part of the animal is 
twofold: the vegetative does not partici-
pate in reason in any way, but by contrast 
the desiring participates in it some way.“21 
Das „Politische“, letztlich das „politische 
Leben“, kann sich als Effekt einer Unter-
scheidung des „vegetativen Teils der 
Seele“ von einem „desiring part“ der Seele 
und vom logos bilden: Da der „vegeta-
tive Teil der Seele“ nicht an der Vernunft 
teilhat, muss oder kann er vom politischen 
Leben, das im Raum der polis „nach 
Tugend strebt“, ausgeschlossen werden.22 
Die in sich differenzierte zoè ermöglicht 
so die Konzeption einer in sich geteilten, 
ja, gespaltenen zoè, deren einer Teil dann 
sogar freigegeben werden kann zum 
Ausschluss. 
Bei Agamben heißt es: „Da zoè autark 
werden kann und sich als politisches Leben 
bilden kann“ – als bios politikos – in der 
autarken polis – „muss sie notwendig 
geteilt sein; eine ihrer Artikulationen muss 
gleichzeitig ausgeschlossen und einge-
schlossen sein; sie ist der negative Grund 
der politeia.“23 Gemeint ist mit „dieser 

20 Ebd.
21 S. 201.
22 Vgl. S. 202.
23 Ebd.

einen Artikulation der zoè“ der „vegetative 
Teil der Seele“. 
Während dieser also Basis, Einschluss-/
Ausschlusskriterium bei der Bestimmung 
alles Lebendigen ist, ist er auch Grund für 
Abgrenzungen, Grund für die Opposition 
von bios und zoè. 
Ein „nutritive part“ begründet alles Leben-
dige und wird trotzdem – oder von Aris-
toteles gerade deswegen – aus dem Poli-
tischen (Leben) ausgeschlossen. Er bleibt 
als Rest, als, Agamben zufolge, „nacktes 
Leben“. 
Jener „nutritive part“ der zoè ist also 
<zugleich> <ausgeschlossen, einge-
schlossen und „liegt der negativen Basis 
der politeia zugrunde“24>.
Eigentlich entscheidend wäre es hier, zu 
fragen, welche Zusammenhänge zwischen 
Einschluss und Ausschluss sowie den 
Bedingungen und der Bedingtheit des 
Ausschlusses gerade durch die Kategorie 
(des politischen Lebens), die sich mit 
Hilfe des Ausgeschlossenen selbst erst 
begründet, hier tatsächlich bestehen. 
Für mich stellt sich zur Auflistung von 
nutritive+desiring part der Seele und logos 
intuitiv auch die (moderne) Frage nach 
einer damit denkbaren Opazität des Leben-
digen und nach der Rolle des Interesses 
(… Begehrens?) dabei ... als Frage nach 
der Produktivität der aus dieser Aufteilung 
resultierenden Begrenzungen der
Verfügbarkeit, Planbarkeit -- 

24 Ebd.

Agamben diskutiert in seinen Texten immer 
wieder die beiden aristotelischen Begriffe 
des Lebens: zoè und bios – vereinfacht: 
bloßes, nacktes Leben einerseits gegen-
über sozialem, kulturellem, politischem 
Leben andererseits.
Aristoteles definiert Leben, bzw. seine 
beiden Begriffe dafür, nicht.9 Nach 
Agamben bildet und definiert sich aber
die antike „Sphäre“ des Politischen bei
Aristoteles durch diese Aufteilung von
bios gegenüber zoè; genauer: durch die 
Art, wie „bloße zoè“ durch Aufteilungen 
des Begriffsfelds des Lebens in
„leben“ v.s. „gut leben“, in „natürliches/
natural life“ v.s. „politically qualified life“
– in zoè v.s. bios – artikuliert ist.10 
In diesen Aufteilungen ist zoè zumindest 
implizit definiert. Das heißt: Wie zoè durch 
diese Aufteilungen, mit diesen Auftei-
lungen, implizit definiert ist, bestimmt 
gleichzeitig zoè (und bios) und die von 
Agamben sogenannte (antike) „politische 
Sphäre“.11 
In der polis sind „leben“ und
„politisch-leben“ – zoè und bios – mitei-
nander verwoben – auf eine Weise, die 
nach Agamben die gesamte Geschichte 
der westlichen Politik prägt12: Die Frage 
der Bildung der polis ist eine Frage des 
Übergangs von einfacher zoè zum politisch 
bestimmten Leben13 – ein Übergang von 

9 Vgl. S. 196 und S. 200 – alle deutschsprachigen 
Textnachweise folgen meinen Übersetzungen des 
englischen Referenztexts ins Deutsche.
10 Vgl. S. 196.
11 Vgl. ebd.
12 Vgl. ebd.
13 Vgl. S. 198.

„simple zoè to politically qualified life“14. 
Agamben legt nahe, diesen Übergang als 
einen Übergang, der Ausschlüsse kons-
tituiert, zu lesen: Das Leben der Frauen, 
Sklaven, in der Familie – in diesen „Fällen“ 
je zoè, nicht bios! – konstituiert ex negativo 
das Politische.15 Dies bildet den Hinter-
grund, vor dem Agamben Trennung und 
Ausschluss massiv problematisiert und zu 
überwinden versucht.

Aristoteles definiert Leben nicht16 –
er definiert zoè oder bios nicht17. 
Mit Agamben lässt sich aber schließen, 
dass die ontologische, biologisch-politi-
sche Aufteilung in die zwei Lebensbegriffe 
selbst ein Effekt einer zweiten Aufteilung 
ist, die aber mit der ersten verbunden ist: 
Aristoteles organisiert diese andere Auftei-
lung, um „leben“ oder „lebendig sein“ 
als Attribut manchem Seienden zuordnen 
zu können, d.h. um es als lebendig zu 
beschreiben; „leben“/„Leben“ ist in diesem 
Sinn Attribut. … „attributing life to a certain 
being.“18

Aristoteles isoliert dazu ein sog. „nutritive 
potential“, an dem „sogar Pflanzen teil-
haben“19, als den kleinsten gemeinsamen 
Nenner alles Lebendigen. Um diesen 
gruppiert er weitere „Vermögen“ der Lebe-
wesen: Neben dem „nutritive potential“ 

14 Ebd.
15 Vgl. ebd.
16 S. 200. 
17 „Even if Aristotle never gives it [zoè] an axiomatic 
definition (…)“, S. 196.
18 S. 200.
19 „We call nutritive potential that part of the soul in 
which even plants participate“, ebd. – Was heißt hier 
teilhaben?
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Maschine“31, Garant der Produktion von 
Indifferenzen, in denen die Dimensionen 
des Sozialen und Kulturellen von der des 
„Vegetativen“ ununterscheidbar gemacht 
würden. Aber dieser Unterschied ist nicht 
<neutralisierbar>. Mit Agambens Modell 
wird dennoch genau für eine Auflösung 
des Kulturellen, des Sozialen als Kategorien 
argumentiert; Agamben gibt diese Kate-
gorien preis; sie werden sich selbst über-
lassen. 
Das Andere der Lebensform, nach dem 
ich anfangs gefragt habe, wäre dann das 
Gespenst des antiken bios, der kulturellen 
Dimension. 
Es würde nicht reichen, ihm ebenfalls 
„seine Lebensform“ zuzugestehen –
Neben der biopolitischen Dimension der 
Trennung und neben der positiven Vision, 
die Agamben aus ihrer Überwindung 
ableitet, bleibt nämlich trotz allem eine 
dritte Dimension der Trennung zu verhan-
deln: Was würde deren Verschmelzung für 
kulturelle Handlungsfähigkeit bedeuten? Ist 
diese nicht abhängig von Trennung, von ihr 
bedingt? Agamben würde (jede) „kulturelle 
Praxis“ in ein Außen verlagern –
als „gespenstische Praxis“, der jede 
LESBARKEIT (und LEBBARKEIT) abgespro-
chen wäre, obwohl doch ein Rest bleibt; 

Dazu zwei Fragen:
1. Ersetzt Agamben unter der Hand, obwohl 
sein Argument ja eines gegen Ausschluss/
Trennung ist, den Ausschluss des „nackten 
Lebens“ durch den Ausschluss des Faktors 
des Kulturellen? 

31 Vgl. S. 203.

Eben, weil dieser nicht auf ein, wie auch 
immer geartetes, Neutrales reduzierbar ist? 
2. Wie verhält sich bios zu eidos? Entspricht 
bios eidos? Zumindest im aristotelischen 
Verständnis von eidos als Form (statt Idee, 
nach platonischem Verständnis).
Dafür spricht, dass bios in der polis das 
geformte menschliche Leben ist. Bei 
Agamben heißt es dazu in einer Art „Defini-
tion“: „Bios, signifying the form or manner 
of life proper to an individual or group.“32 
Bios wäre dann das durch das Soziale 
der polis geformte Leben. Mit einem 
Verständnis von „Leben“ als Materie, die 
dann zum „politischen Leben“ geformt 
wird, wenn das „nackte Leben“ von dieser 
so geformten Dimension des Politischen 
ausgeschlossen wird – als in-formierter 
Rest.
Das aristotelische „bios“ wäre 
damit ein <Modus-/Formkonzept/
Formierungskonzept>, das sich durch 
Ausschluss etabliert, indem es das 
politisch-soziale Modell der polis begründet 
– durch Abspaltung des nackten (vegeta-
tiven) Lebens; 
1 und 2 bilden die zwei Kehrseiten eines 
Zusammenhangs: Zwei Mal entsteht ein 
Rest (der Form).

Bei Aristoteles ist Form Mittel und Produkt 
von Ausschluss, der genauso Mittel 
und Produkt des Formens ist; Form und 
Ausschluss bilden selbst eine „aristoteli-
sche“ Unterscheidung, eine komplemen-
täre Opposition in Abhängigkeit; sie teilen 
sich eine Analogiestruktur in Inversion. 

32 S. 207.

Aristoteles’ „vormoderne Politik“ 
begründet Agamben zufolge die „onto-
logisch-biopolitische Maschine des 
Westens“: „What we call politics is above 
all a special qualification of life, carried out 
by means of a series of partitions that pass 
through the very body of zoè.“25

Aber diese Qualifikation hätte keinen 
anderen „content“ (!), keinen anderen 
Inhalt, als allein die Tatsache der Zäsur als 
solcher.26 Agamben leitet daraus, als seine 
Krisendiagnose …, ab, das Konzept des 
Lebens könne so lange nicht tatsächlich 
gedacht werden, bis diese biopolitische 
Maschine, die das Konzept des Lebens 
durch Teilungen <in> sich aufgreife und 
damit die aristotelische Opposition repro-
duziert, deaktiviert sei.27

Statt nach der Art der Teilung, nach der 
Art der Organisation von Spaltung und 
dann vor allem nach deren Produktivität 
zu fragen, argumentiert Agamben für ein 
Abstellen der Spaltungsmaschinerie –
in der Lebensform/form-of-life.

Aber die Frage ist doch, wie man mit 
dieser historischen Vorformatierung des 
Lebensbegriffs wirklich umgehen kann. 
Lässt sich die „Tatsache der Spaltung“, von 
der Agamben ja selbst wörtlich spricht28, 
einfach aufheben? 
Ich fände es sinnvoll, genau an der Stelle 
zu überlegen, wie mithilfe des aristoteli-
schen Modells ein modernes Denken der 
Form strukturiert werden könnte, das keine 

25 S. 203. 
26 Ebd.
27 Vgl. ebd.
28 „… the pure fact of caesura …“, ebd.

Lösung für das Problem der Spaltung, für 
Agambens Krisendiagnose, anbieten würde 
– sondern sein Potential gerade <darin>, 
in den <Bedingungen> der Diagnose und 
deren Umbewertung, hätte;
„Form“ bei Agamben ist ja als eine Art 
„Lösung“ gedacht, als an Plotin anknüp-
fender Rahmen für die Überwindung 
einer ontologischen Differenz. Dieser 
Rahmen bleibt darüber aber kein <einfa-
cher Rahmen>, sondern <bestimmt> und 
<bedingt> <als Rahmen> auch die <Verbin-
dung> der Differenz. 
Das alleine wäre nicht problematisch, 
sondern eine logisch-praktische Notwen-
digkeit. 
Jener <Rahmen> würde allerdings auch auf 
die <Differenz> des Verbundenen einwirken 
– er würde sie auflösen!
Auf die Frage, was es heiße, die Lebens-
form zu leben, antwortet Agamben nämlich 
tatsächlich: „It will mean living it as 
something absolutely inseperable, causing 
bios and zoè to coincide at every point.“29 
Dafür sei es nötig, den „bipolaren Apparat 
aus zoè/bios“ zu „neutralisieren“30. 
Form-of-life ist damit eine <Verschmel-
zung> von <bios als sozialem, kulturellem 
Modus> mit <zoè> – eine Verschmelzung, 
die <ohne> den antiken <Ausschluss>, 
ohne den Ausschluss des vegetativen 
<Teils> der zoè, gedacht werden müsste.

Diese Neutralisierung halte ich für prob-
lematisch: Form wäre dann, als vermeint-
liches Negativ der „biopolitischen 

29 S. 225.
30 S. 225.
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gebunden und verbunden mit jenen Bedin-
gungen der Spaltung, für diese und deren 
Verhandelbarkeit konstitutiv, und dabei 
selbst stets von diesen unterschieden. 
Statt durch ein Problematisieren des 
Ausschlusses und der Spaltung das 
Denken des Außen (der Form) „über-
winden“ zu wollen und dabei dieses 
Außen doch als Produkt eines noch abso-
luteren Ausschlusses zu setzen und so 
Widersprüche zwischen einem Programm 
der Überwindung und dessen impli-
ziten Logiken zu produzieren, wie bei 
Agamben der Fall, könnten damit denk-
bare Praxisformen als stets begleitet und 
bestimmt gedacht werden von Logiken des 
Ausschlusses und nicht als problematische 
Resultate zu überwindender Logiken der 
Spaltung; 

Ich frage mich, ob ein Formbegriff, der die 
aristotelischen Aufteilungen unter post/
modernen Bedingungen dialektisch(er) 
denkt, überhaupt die Struktur für Krisendia-
gnosen liefern kann, ob er selbst
„in die Krise kommen kann“. Man sollte 
seine notwendig paradoxe Struktur nicht 
mit „seiner Krise“ verwechseln;
Stattdessen sollte und müsste mithilfe 
solcher Paradoxien auch die antike innere 
Teleologie Aristoteles’ aktualisiert gedacht 
werden; Dann könnte ein Verständnis des 
Begriffs der Form entstehen, das differen-
zierter ist als das Konzept der Lebensform, 
weil es an ein positives Verständnis von 
Grenzen als Bedingungen gebunden ist.

Giorgio Agamben, The Use of Bodies 
(Homo sacer IV. 2), ins Englische übersetzt 
von Adam Kotsko, Stanford: Stanford 
University Press, 2016.

JBa
Wie lässt sich, philosophisch gesehen über-
haupt mit Lebensform, besser gesagt mit 
Lebensformen umgehen?
Kann der Begriff nur auf definitorischer 
Ebene, sozusagen noch vor der Form-wer-
dung von Lebensformen verhandelt 
werden oder kann auch die konkrete, 
spezielle Form untersucht werden? Welche 
Bewertungen und welche Evalualitions-
mechanismen kann die Kritik an sie heran-
tragen? 
In der spätmodernen Gesellschaft verhält 
sich der Staat nominell weitgehend neutral 
zu den Ausprägungen dieser Lebens-
formen. Wie wir leben (wollen), wird so ein 
scheinbar kaum hinterfragbarer Ausdruck 
persönlicher, individueller und privater 
Präferenzen – ein Ausdruck multikultu-
rellen Biedermeiers, in der alles erlaubt ist, 
sich aber über nichts ausgetauscht wird. 
Als alltägliche Konfrontation konkreten 
Lebens stellt sich dies durchaus anders dar. 
Tatsächlich sind Lebenformen Ensembles 
sozial akzeptierter Praktiken die auf die 
Lösung von immanenten Problemen dieses 
liberalen spätmodernen Staats gerichtet 
sind – über sie zu sprechen scheint nur im 
Hinblick auf die Sache selbst, bzw. auf ihren 
teleologischen Ansatz der Lebens- und 
Realitätsbewältigung möglich.
(Vgl. Jaeggi, Rahel, Kritik von Lebens-
formen, Suhrkamp, 2013) 

JW
Franziska Ipfelkofer takes a more prac-
tical approach by not so much reflecting 
the universe’s indifference toward us, but 
rather establishing that a Form-of-Life like 
Agamben’s that does not even recognize 
dividing lines inside its own being is bound 

Bei Agamben dagegen (!) – DAGEGEN! – 
bedeutet Form „NEUTRALISIERUNG von 
Opposition“. 
Wie würde eine Dialektik zwischen Aristo-
teles und Agamben aussehen?

Form und Materie sind bei Aristoteles 
metaphysische Elemente: No (…) object is 
simple, but rather comprises two distinct 
metaphysical elements, one formal and 
one material. 
Form ist dabei eine ontologische Dimen-
sion. Sie erlaubt Aristoteles, gegen Platons 
Ideen, Veränderung denken zu können –
er entwickelt sein Konzept der Form als 
Kritik der platonischen Ideen, griechisch 
ebenfalls eidos; 
Platonists presume univocity where the 
world delivers homonymy or multivocity. 
– Der Formbegriff soll jene „multivocity“ 
denkbar machen.
Gegenüber solchen philosophischen Regis-
tern steht Form bei Agamben in Zusam-
menhang mit einer „Ontologie des Stils“, 
die er besonders im Kapitel „Toward an 
Ontology of Style“ beschreibt – 
eine Ontologie des Stils, die ein Denken 
(?) des Stils bzw. Stil selbst zur Ontologie 
macht bzw. Stil zur einzigen ontologischen 
Dimension – unter dem Vorzeichen der 
Form.
Wenn „Stil Ontologie ist“, wird die spezifi-
sche Leistung der Form absolut. 
Oder: „Stil“ wird zur leeren Formel, weil 
sie in alles kollabiert, „was ist“, d.h. als 
ontologische Kategorie dann nicht mehr 
beschreiben kann, „wie etwas ist“ –
Das hatte die Dimension der Form bei 
Aristoteles noch getan: Form beschreibt bei 
ihm, wie das, was ist (Materie), ist –

Wie ließe sich aus einer Kritik an Agam-
bens Figur der Lebensform ein Denken der 
Form ableiten, das nicht als manieristisch 
fließendes Werden entworfen ist, sondern 
ein Denken der Form wäre, das paradox(er) 
ist <und> paradox(er) sein muss, um über-
haupt ein Denken der Form zu sein?
Form wäre dann mehr produktives Problem 
statt Lösung. Form als notwendig prob-
lematische müsste dann als produktiv 
begrenzende denkbar werden. Anstatt 
Form als Abfolge eines „gelebten“ Zusam-
menhangs, in dem bios und zoè in jedem 
Punkt zusammenfallen, zu verstehen, 
wodurch FORM nichts anderes als eine 
lange Linie der Überlappung wäre, würde 
die Form, die ich aus einer Kritik der 
Lebensform ableite, verständlich werden 
als Methode der Produktion einer Serie der 
Paradoxa, als Serie von Grenzziehungen. 
Diese Grenzziehungen wären meine Alter-
native zur „langen Linie“ der Neutrali-
sierung von Gegensätzen. Sie wäre ein 
Argument für Paradoxie statt Neutralität 
– und für den Erhalt der Bedingungen, die 
zuallererst den Impuls für den Versuch der 
Neutralisierung gegeben haben; 
Form als paradoxe Methode der Vermei-
dung dieser Neutralisierung zu verstehen, 
verschiebt dann die Frage der Form hin auf 
ein Interesse für die Logiken und Praktiken 
der Verbindung und des Trennens. Eine 
solche Kritik der Lebensform wäre dann 
im eigentlichen Sinn ein Denken einer 
problematischen und dabei produktiven 
Praxis der Grenze. Logiken und Praktiken 
des Ausschlusses wären dabei nicht „das 
Problematische“ oder im eigentlichen 
Sinn konstitutiv für (zu vermeidende) 
Ausschlüsse in ein Außen, das dann nach-
träglich einzuholen wäre. Sie wären selbst 
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Johannes Raimann, „MYTHOS“, S. 18.

Michael Dreyer, S. 24 f., S. 47, S. 147. 

David Meran, untitled (but cut) yoga mat, 
Heldenplatz Wien, 2016/17, S. 30. 

Mila Softic, Kritische Masse: Die Psyche in 
der Krise. Amorphes Fließen. Die Suche 
nach Form. Falllinie, 2016, S. 34 f., S. 44. 

Valentin Hessler, Filmstill aus Wo stehst du 
mit deiner Kunst 2016?, 2016/17, S. 44.
 
Katarina Balgavy, aus there is no measure 
I-V (documented performance series), 2014-
2016, S. 44.

Céline Brunko, Refugium, seit 2015, S. 44. 

Michael S. Meier, Untitled Self Portrait, 
2016, S. 44.
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to lead to indifference from our side. She 
consequently asks what this means for the 
capacity to act in a cultural context and 
advocates making categorization (including 
all its paradoxes) productive.
Mashing everything together into an 
uncommentable blob seems indeed inca-
pacitating and hardly helpful. But while 
I’m all in for drawing lines, I would plead 
to abstain from sharpening the pencil 
too much. Make it a fat frayed floppy line 
overlapping with other fat frayed floppy 
lines to form a rearrangable network of 
halfway distinct but inseparable entities 
with reciprocal relations. Donna Haraway’s 
Cthulucene comes to mind as a productive 
term, referring to the inescapable entan-
glement with virtually everything else, 
the impossibility to exist as an individual, 
while acknowledging, as I understand it, 
that there is an individual, only that we 
don’t know where exactly it starts or ends. 
“Crisis” in this light somewhat loses the 
personal note that could be – reproachfully 
or not – noted in many of the statements at 
hand. 

AH
Negativform und Repräsentation
INDEM ES SICH WEIGERT EINE FESTE 
FORM ANZUNEHMEN
Für Kritik und Sichtbarkeit: Nutzbarma-
chung der Aneignung: ein lebendiges, 
wechselwirkendes Doppel schaffen, das 
irritierend oszilliert und dabei zwar das zu 
Kritisierende wiederholt, um es sichtbar zu 
machen, es in seiner Dopplung aber von 
(alten/festen) Zuschreibungen löst und im 
dritten Schritt, dem Dazwischen-Objekt sein 
Eigenleben zuspricht: Aneignung als Diffe-
renzschaffung, Dopplung, Aufdeckung von 
Trugbildern. Zugewinn statt Ausschluss. 

MW
Begriffe ohne Negativform suchen:
Wo?

Körperhülle schließt mich ein und aus.

Ich will die Aufhebung dessen fassen,
aber kann nicht greifen ohne etwas anderes 
aus, -loszulassen. 
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