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für das Ortsbild von Winterthur

Fragebogen

Ist die menschliche Kultur Teil der Natur? Oder sind Kultur
und Natur zwei verschiedene Systeme?
Hat die Natur eine Funktion für den Menschen? Hat der
Mensch eine Funktion für die Natur?
Dachte Ötzi über die Natur nach? Was dachte er über die
Flöhe, die ihn plagten?
Ist die Natur ein zyklisches Werden und Vergehen, wie man
in der Antike dachte? Oder führt sie in eine bestimmte
Richtung, wie das seit der Entwicklung der Fortschrittsidee
in der Renaissance geglaubt wird?
Falls die Natur in eine bestimmte Richtung führt, sollte der
Mensch diese erkennen und sich ihr unterordnen?
Interessiert sich der Mensch erst für die Natur, seit diese infolge der raschen Ausbreitung der menschlichen Siedlungsgebiete erschlossen und vermessen wird?
Die Menschen haben spätestens mit der Aufklärung versucht, sich von der Natur zu distanzieren und sich als vernunftbegabte Wesen zu definieren. Charles Darwin hat den
Menschen von seinem Thron als «Krone der Schöpfung»
gestossen und ihn ins Reich der Natur geholt. Die Biologisierung der menschlichen Beziehungen -etwas durch den
Sozialdarwinismus – diente aber auch als Rechtfertigung für
rassistische Verbrechen. Ist es also besser, wenn der Mensch
sich nicht als Teil der Natur sieht? Und verhält es sich aus
Sicht der Natur genau umgekehrt?
Ist Kultur die Überwindung der Natur? Oder die organisierte
Einvernahme mit ihr?
Haben sogenannte «Naturvölker» eine andere Wahrnehmung der Natur als Menschen in industrialisierten Gesellschaften? Was soll das überhaupt sein, ein «Naturvolk»?
Kann die Geschichte als eine einzige Eroberung der Natur
durch den Menschen gesehen werden (von der Domes
tiz ierung von Pflanzen und Tieren in der neolithischen
Revolution über den Rohstoffhunger in im Kolonialismus
bis zur Verwendung von Kohle, Erdöl oder Uran als Energielieferanten mit der Industrialisierung)?
Der Homo Sapiens hat durch seine Ausbreitung auf der Welt
mit Grosswildjagd und Brandrodungen schon in der Urzeit
einen grossen Teil der grösseren Säugetiere ausgerottet und

Fragebogen

wird deshalb auch als ökologischer Massenmörder bezeichnet. Kann man dem Menschen einen Vorwurf machen für
seine Naturzerstörung, wenn er selber Teil der Natur ist?
Kann man die Natur überhaupt zerstören?
Sind Menschen, die sich mehr Gedanken um die Natur
machen, bessere Menschen? Oder ist die Sorge um die
Natur ein Wohlstandsphänomen in neuzeitlichen Industrie
ländern?
Im Ersten Weltkrieg starben 8 Millionen Pferde. Wieso weiss
das kaum jemand?
Liegt es in der Natur des Menschen, seinen Trieben und
Bedürfnissen freien Lauf zu lassen? Oder entspricht es eher
seinem Charakter als einziges vernunftbegabtes Lebewesen,
seine Triebe – durch gesellschaftliche Normsysteme – zu
kontrollieren?
Hätte Kolumbus gewusst, dass Millionen
von Menschen in Amerika an eingeschleppten Krankheiten sterben würden, wäre er
trotzdem aufgebrochen?
Muss die Natur für den Menschen nützlich
oder schön sein? Muss man Natur erhalten,
die nicht nützlich ist? Wird nützliche Natur
automatisch auch als schön wahrgenommen?
Hat der Mensch wegen des medizinischen
Fortschritts vergessen, dass er Teil der Natur ist? Dienen technische Erfindungen dem
Menschen als eine Art Prothesen, um seine
natürlichen Unzulänglichkeiten zu kompensieren? Wenn ja: Gelingt ihm das?
Lassen sich heutige Normen wie Monogamie – oder Gegenmodelle wie die Polyamorie - tatsächlich auf die Prägung
der menschlichen Natur in der Entstehungszeit des Homo
Sapiens zurückführen? Woher weiss man überhaupt, wie
die Höhlenmenschen gelebt haben, wenn wir nur ein paar
wenige Skelette und Werkzeuge aus dieser Zeit kennen?
Ändert die Tatsache, dass es irgendwann keine Menschen
mehr geben wird und unsere Erde irgendwann nicht mehr
existiert, die Antworten auf diese Fragen?
Miguel Garcia
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Wortgewächse

1
Brandrot
umflammtes Aug
durch Gitternetz
Späherblick
im Schilf
Blick erspäht
Eindruck
Ausdruck

2

Als Brett
vor dem Kopf
trägt der Mensch
den Ur-Wald
in dem er doch
wurzelt

4
Wegweiser
weg-Weiser
Naturhaut
Hautkult
Kulturhaut
wuchernd

Picobello
signalisiert
die Hand
picobello
deine
asoziale Plastik
endlich
siehst du ein
siehst du aus
wie wir
ein Tier

5
Heureka!
Gefangen
im eigenen Gitter
sieht er die Welt
als ob es tausend
Stäbe gäbe
und hinter
tausend Stäben
welche Welt?
(Rilke fragen)

Irène Bourquin

/ Bild 1
Im alten, am richtigen Ort aufgeschlagenen Buch standen die Worte:
«Als ob es tausend Stäbe gäbe, und hinter tausend Stäben keine Welt.»
Er solle darin nachschauen, hatte sie ihm geraten, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Diese war
nämlich aus den Fugen geraten, und sie hatte es als Erste bemerkt.
Man müsse, wies der Text an, fünf Rituale vollziehen, um Katastrophen rückgängig zu machen. Es funktioniere aber wohlgemerkt nur bei Katastrophen, die menschengemacht seien, nicht etwa bei Erdbeben oder
Kometeneinschlägen. Das hier war definitiv menschengemacht und es handelte sich zweifelsohne um eine
Katastrophe.
Vor einigen Jahren traten die ersten Anzeichen auf, mittlerweile war es unübersehbar. Und doch hatte sich
das neue Empfinden nur schleichend verbreitet, sodass noch niemandem bewusst geworden war, was dieser Wandel eigentlich bedeutete. Doch sie hatte es geahnt, und seit einigen Tagen war sie sich sicher. Die
Alten sind schön! Wobei Schönheit ja nie sei, sondern nur gelte, rückte sie zurecht, als sie es ihm anvertraute: Die Alten gelten als schön. Auch er verstand das epochale Ausmass dieses Phänomens zuerst nicht.
Je länger sie ihm aber aufgeregt darlegte, warum dies das Ende der Menschheit bedeuten würde, desto
entschlossener war er, etwas dagegen zu unternehmen.
Das alte Buch gab eine unmissverständliche Anweisung zum ersten der fünf Rituale. Sonnenklar: Stäbe
und keine Welt. Stäbe gibt’s gleich unten im Garten, und keine Welt ist dann, wenn man sich die Augen
ausbrennt, das wissen wir ja aus vielen Geschichten. Aber du brennst dir doch nicht die Augen aus, Schatz,
sagte sie vorwurfsvoll. Es reicht, wenn wir dir Feuer um die Augen malen, symbolisch, wie ein Ritual eben
ist.
/ Bild 2
Ich habe doch schon Runzeln, sagte er. Aber nicht genug, meinte sie und schaute sich im Wohnzimmer um.
Es hatte harmlos angefangen, das mit der Altersschönheit. 18-jährige Jungs rasierten sich Halbglatzen,
Teenie-Girls grauten ihr Haar und setzten Brillen mit dicken Gläsern auf. Die Fashion-Szene reagierte am
schnellsten. Mehr und mehr sah man Betagte auf den Covers der Magazine, Falten schienen nun konsumstimulierend zu sein, Hautfleck avancierte zu einem beliebten Hashtag in mehreren Sprachen und ein paar
Fanatiker liessen sich die Zähne allesamt ziehen, um eine echte Prothese einsetzen zu können; sie gaben
sich nicht zufrieden mit den albernen Dental-Plaketten, die man aufs intakte Gebiss kleben konnte.
Altwerden war kein Verwelken mehr, sondern eine physische Metamorphose; der früher als körperlicher
Zerfall verstandene Prozess nun eine Veredlung des Leibes. Bald konnten die Jungen mit ihren schlaffvibrierten Ohrläppchen und den kunstvoll tätowierten Falten nicht mehr mithalten, die Authentizität der alten
Körper wurde Diktat. Um echte Schönheit zu erlangen, musste man lange leben und in natürlicher Weise
altern! Dass trotzdem gleichzeitig ein Markt mit allerlei Alterungs-Cremen zur Beschleunigung dieses
Prozesses sich aufbäumte, wunderte niemanden.
Sie reichte ihm das Knitterpapier: Über den Kopf damit. Das sind Runzeln par excellence! Nein, nicht hier,
draussen, du weisst schon, wegen der Natur! Er nickte, denn die Interpretation der Anweisung im Buch
leuchtete ihm ein, auch wenn er diesmal selber nicht darauf gekommen war. Dort stand in sorgfältig geschwungenen Lettern:

«Die Zeit schlägt Falten in die reinste
Stirne, entstellt die schöne Wahrheit der Natur
und prägt auf alles der Vernichtung Spur.»

/ Bild 3
Ein leiser Zweifel stieg in ihm auf. Ja, die Jungen hatten ihre Domäne verloren, ihre Gesichter und Körper
verschwanden aus der Medienwelt, niemand schaute mehr im Ballett den jungen Tänzerinnen zu, man ergötzte sich kaum mehr am Muskelspiel der Sprinter. Die Flugbegleiterinnen der Airlines und die Bediensteten von Edelhotels zählten nun 55 Jahre oder mehr, Moderationen im Fernsehen oder auf der Bühne waren
fast ausnahmslos den Ältesten vorbehalten. Ja, die Jugend hatte verloren, was ihr einst gehörte, und nicht
etwa im Gegenzug das bekommen, was den höheren Jahrgängen schon zu eigen war: Weisheit, Lebenserfahrung, Respekt, gelegentlich Geld, manchmal Macht. Nun galt das, was man dem Geist zugesprochen
hatte, auch für den Körper: Je reifer, desto besser. Alles gehörte jetzt den Alten. Und ja, vielleicht war damit
das gerechte Gleichgewicht zerstört, auf das wir uns seit Menschengedenken verlassen hatten.
Er tastete sich blindlings durch den Garten auf der Suche nach der Pflanze, die sie ihm genannt hatte.
Woran er keinen Moment zweifelte, war die Wirkungsmacht dieser Rituale. Es würde funktionieren. Doch
war es auch gut? Und dass seine Frau die Anweisungen richtig interpretierte, schien ihm auch nicht mehr
selbstverständlich, denn eigentlich waren die Worte doch einigermassen verschlüsselt:
«Auch die Bretter, die mancher vor dem Kopf trägt, können die Welt bedeuten.»
Weiter links, tönte ihre Stimme aus dem Fenster in den Garten herab. Doch, dachte er mit dem Pflock vor
Augen, es muss sein. Wenn die Jugend keine Vorzüge mehr besitzt, stirbt die Menschheit aus. Und was
Rituale angeht, hat sich meine Frau noch nie getäuscht.
/ Bild 4
Zurück im Wohnzimmer, auf dem Tisch das Buch. Jetzt war er vollständig auf sie angewiesen, denn die
Anleitung zum vierten Ritual kam noch mysteriöser daher als alle zuvor:
«Die Sehenden sind es nicht, die sich für sehend halten, immer nur die Blinden.»
Sonnenklar, meinte sie. Die ausgebrannten Augen, Plastik über dem Kopf, der Pflock im Gesicht, jetzt komme natürlich noch die sogenannte Pflanzenmaske: Blätter vor die Augen, die Natur-Blindheit sei der Weg,
den er stellvertretend für alle gehen müsse in diesem Ritual. Gut, meinte er und stieg wieder in den Garten
hinab.
Vielleicht, dachte er plötzlich, verstehen wir das völlig falsch. Was, wenn das Schönheitsideal an sich ausstirbt? Und wir gerade seine letzte Phase erleben, sein Alter? Schönheit war in der Menschheitsgeschichte
erstaunlich wandelbar. Mal galt korpulent und kräftig als ästhetisch, mal schlank und zierlich, mal helle,
sonnengeschützte Haut, mal braungebrannt. Und in den unterschiedlichen Kulturen erst! Er hatte schon
Bilder gesehen von Tellerlippen oder gestutzten Wimpern – nichts, was nicht irgendwann oder irgendwo als
schön gegolten hätte – ausgenommen alte Körper. Wieso sollte das also nicht gut sein, was heute passiert?
Als Vorstufe zu einer Welt, die ohne Schönheitsideal auskommt?
Während er also das vierte Ritual zur Rückgängigmachung dieser Katastrophe vollzog, dazu wieder blind im
Garten stand, sah er es immer deutlicher: Es war gar keine Katastrophe, im Gegenteil.
/ Bild 5
Quatsch, winkte sie ab, als er seine Erkenntnis ihr mitteilte. Er führte den Gedanken aus: Aber schau doch,
wenn das Schönheitsideal ausstirbt, nachdem es nun gealtert hat, sind wir gerettet! Ohne Schönheit keine
Hässlichkeit. Ein unnötiges Gegensatzpaar weniger. Wie befreiend das sein muss: Stell dir vor, du wächst in
einer Welt auf, wo dein Körper nie dem prüfenden Auge deiner Mitmenschen ausgesetzt ist, wo du nie das
Nasenrümpfen des Ekels ertragen musst. Wo der Wunsch nach menschlicher Nähe nicht abperlt an einer
Hülle, die nicht einem willkürlichen Ideal entspricht. Gerade du als Frau müsstest das doch als sehr befreiend empfinden! Sie fragte, ohne eine Antwort zu erwarten: Wieso? Und dann wieder: Quatsch. Du weisst
doch selber, die Schönheit ist mit der Wahrheit verschwistert. Wenn die eine untergeht, tut es die andere
auch. Und das Ende der Wahrheit wäre nun wirklich nicht unsere Rettung.
Sie sagte das mit einer Bestimmtheit, der er nicht zu entgegenzutreten wagte. Dann tippte sie mit dem
Finger auf die Stelle im Buch, wo das letzte Ritual beschrieben war:
«Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht
wahr?»
Er verstand kein einziges Wort davon. Geh wieder in den Garten, Schatz, sagte sie liebevoll, ich mache dir
die Splitter ins Gesicht. Hatte sie am Ende doch Recht? Eine uralte Waage war zugunsten der Alten gekippt,
und wenn Schönheit und Wahrheit nicht mehr existierten, versänke die Welt im Chaos…
Wieder stand er blind im Garten. Es war wärmer geworden. Er roch die süssen Blüten, hörte Zirpen und
Zwitschern und spürte die Sonne auf seiner Haut. Nur sehen konnte er nichts. Vielleicht war es genau
dieser Umstand, der ihn wiederum daran zweifeln liess – und jetzt stärker als zuvor –, dass er das Resultat
seines Handelns überhaupt goutierte. Er war doch alt! Und die Wahrheit hatte ihn nie besonders interessiert. Wieso also nicht einfach die Zeit geniessen, wenn ihn alle schön fanden? Danach mit einem Lächeln
auf den Lippen zuschauen, wie altgediente Ideale bachab gingen? Adieu, Schönheit, adieu, Wahrheit. Ja,
dachte er, das möchte ich eigentlich.
Doch nun war es zu spät. Sie hatte ihn das letzte Ritual vollziehen lassen, ab sofort würden alle Menschen
wieder so empfinden wie früher. Blieb nur noch zu hoffen, dass seine Frau die Anweisungen zu den Ritualen
falsch interpretiert hatte und diese somit wirkungslos blieben. Doch was, wenn nicht? Wenn tatsächlich alles wieder war wie vorher? Dann bliebe ihm nichts anderes übrig, als in dieser alten Welt wie ein selbsternannter Prophet am Strassenrand zu stehen und allen zuzurufen: Die Jugend ist nicht schön! Die Schönheit
gehört abgeschafft! Die Wahrheit ist überfällig! Und die Leute würden kopfschüttelnd an ihm vorübergehen,
sie dächten: Armer alter Mann.
Joshua Muhl
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Es war ein früher Morgen.
Sie trug eine weisse Maske.
Dahinter fühlte sie sich sicher.
Die Augen rot umrandet;
ihre Schlaflosigkeit leuchtete.
Fanon, wer sagt die Wahrheit?
Fanon, sprich!

2
Es wurde Mittag.
Niemand wusste, dass sie
Geburtstag hatte. Das Geschenk
wollte sie sich selbst machen.
Sie schaute sich suchend um.
Ein Schatz lag in der Nähe, das
wusste sie. Doch wo?
Sie entnahm ihrer Tasche
einen Plan. Versenkte sich in
seine Linien und Punkte.

3
Aquarium oder Meer?
Weite oder Enge?
Dieser Frage hatte sie sich von
Neuem stellen müssen.
Die Sehnsucht nach der Weite
des Atlantiks wurde mit
jeder Sekunde grösser: Ihr wurde
die Knappheit des Sauerstoffes im
Glasbehälter bewusst. Ist sie ein
dressierter Krake?
Ein Delphin, ein Mensch?
Bewegt sie sich innerhalb oder
ausserhalb der Geschichte?

4
… ein Lachgesang. Plötzlich bist
du vor mir gestanden, ich kam
die Treppe hoch, die linke Hand am
s Holz –
sanft geschwungenen Handlauf au
ine Zeit
und erkannte dich nicht. Es war me
liessen
in der Villa, die bald ihre Tore sch
se Zeit,
würde, um andere zu öffnen. Die
mir.
diese wenigen Tage gehörten nur
Was also wolltest du?
ehen
Ich war mit meinem eigenen Gesch
unter Wasser beschäftigt.
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tragen
Dazu kam, dass du die Maske ge
nitten.
hattest und die langen Haare gesch
Deine Haare, die im Sonnenschein
jeweils wie Kupfer glänzten.
kürzlich.
Oder wenn der Mond voll war, wie
ch angeDu bist dagestanden und hast mi
sicht
schaut, ohne Bewegung. Dein Ge
sah vollkommen anders aus.
Weisse Maske, ohne Haare.
wandt
Nur grosse Augen, die mich unver
anstarrten.
ten
Diesen Moment der Erstarrung lös
nnen.
wir auf, indem wir zu lachen bega
damit.
Wir konnten nicht mehr aufhören
rung.
Wir komponierten eine neue Erfah
Einen neuen Raum.
wieder
Wir haben gelacht, dann sind wir
ssen habe
verstummt. Den Nachklang all de
schon
ich erst später gehört, da warst du
wieder fort.
Ruth Loosli

Peter Grüter
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In der Dunkelheit
Er läuft durch den Wald, allein, es ist spätabends, die Dunkelheit umgibt ihn wie ein Kokon,
eine schützende Hülle. Der Wald ist ihm vertraut,
er ist mit ihm aufgewachsen. Er wurde in einem
Haus am Waldrand geboren, in einem Holzhaus mit
hohen Decken und einer Veranda, die in den Wald
hineingebaut war, und als Kind schlich er sich
nachts manchmal weg und lief in die Dunkelheit
hinein, in diese Dunkelheit, die förmlich brodelte, so viel Getier war unterwegs, so viele Geräusche waren zu hören. Und er, der ängstliche blasse Junge, er bewahrte ruhig Blut, wenn der Flügel
einer Fledermaus sein Haar streifte oder die Augen
eines Fuchses grünlich leuchteten. Er ging in den
Wald hinein und setzte sich auf einen Baumstrunk;
er spähte durch die Zweige des Unterholzes, um das
Geschehen zu beobachten, und er fragte sich, wann
er endlich die Geister und Elfen zu sehen bekäme,
die den Wald bevölkerten. Und als er einmal sehr
lange in die Dunkelheit gestarrt und auf die Geräusche gehört hatte, da wurde er selbst zu einer
Kreatur des Waldes, er bekam vogelähnliche Eigenschaften, ein rotes Gefieder und scharfe Augen, und
er glitt von seinem Baumstrunk und erhob sich in
die Lüfte; er stieg höher und höher, bis er den
Wald von oben sah und das Haus, in dem er geboren war, das Holzhaus mit den hohen Decken und
der Veranda. Und als er noch höher fliegen wollte,
hinauf zu den Sternen, da sah er seine Mutter am
Fenster des Hauses stehen; sie sah zu ihm hoch,
ihre Blicke trafen sich, und da verliessen ihn
alle seine Vogelkräfte und er sank erschöpft zur
Erde nieder.
Er läuft mit kurzen, schnellen Schritten, atmet auf zwei ein und auf drei aus, gefrorene Erde
knirscht unter seinen Sohlen. Die Stirnlampe wirft
einen kreisrunden Lichtfleck auf den Weg vor ihm,
das Unterholz und die Bäume rechts und links dieses Lichtkegels liegen im Dunkeln. Heute, da er
kein ängstlicher blasser Junge mehr ist, sondern

ein Mann, heute weiss er, dass er im Wald eingeschlafen sein musste und sich sein
Vogeldasein erträumt hatte. Heute weiss er, dass seine Mutter damals bereits tot
gewesen war, sie war an einer Krankheit gestorben, deren Name niemand laut aussprach, und am Ende war sie so dünn gewesen, dass ihre Kleider schlaff an ihr herabhingen und er ihre Knochen spürte, wenn er sie umarmte. Er hatte nicht nach den
Elfen und Waldgeistern Ausschau gehalten, er war nicht deswegen in den Wald gegangen, sondern er hatte gehofft, seine Mutter wiederzufinden, und deswegen hatte er
hoch zu den Sternen fliegen wollen, denn in seiner kindlichen Vorstellung hatte er
gedacht, die Mutter sei da oben und er könne sich zu ihr gesellen.
Er steigert das Tempo, sein Atem produziert kleine Wolken. Er beschleunigt noch
einmal, Arme und Beine bewegen sich in einem gleichmässigen Rhythmus, die kalte
Luft brennt im Rachen. Der Tod seiner Mutter ist lange her und heute, da er kein
ängstlicher, blasser Junge mehr ist, sondern ein Mann, heute sucht er im Wald nicht
mehr nach seiner Mutter, sondern er hofft auf Erlösung, er hofft darauf, dass seine
Trauer und seine Einsamkeit weniger werden, dass der Wald ihn heilt, und dass er
nach dem Lauf aus seinem schützenden Kokon schlüpfen kann, und dann ist alles wie
zuvor, obwohl er weiss, dass nie mehr etwas sein wird wie zuvor. Er wird nach dem
Lauf nach Hause gehen und sich neben seine Frau ins Bett legen, ihr Atem wird langsam und gleichmässig gehen, und trotzdem wird er wissen, dass sie nicht schläft,
sie ist wach, und er ist wach, und sie denken beide an ihre tote Tochter, und sie
reden kein Wort miteinander und berühren sich nicht.
Er läuft weiter, die Bäume lichten sich, ein Stück Nachthimmel ist zu sehen. Er
legt einen scharfen Sprint hin. Seine Tochter. Ava. Tot geboren. Bläulich-weiss.
Ein Baby wie ein makelloses Blütenblatt. Ava, die nun kein Blütenblatt mehr ist,
sondern nur noch Asche. Asche, die sie auf einer Wiese verstreut haben, und in Avas
Grab ist eine leere Urne. Nein, nicht leer. In der Urne ist die Seele seiner Frau,
eingeschlossen in der engen Dunkelheit, unerreichbar für ihn und den Rest der Welt.
Er erinnert sich an seine erste Begegnung mit ihr, sie schien unscheinbar, ihr
Gesicht weder hübsch noch hässlich genug, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, aber sie hatte wunderschönes Haar, Haar, das aussah wie ein Glas dunkler
Honig, durch das Sonnenstrahlen fallen, und er fühlte sich versucht, die Hand auszustrecken nach diesem Haar und seine Finger darin zu vergraben und Trost darin zu
finden und endlich nicht mehr die Verlorenheit zu spüren, diese Verlorenheit, die
ihn nie mehr ganz losgelassen hatte, seit er ein Junge war.
Er übersieht eine Wurzel, stolpert, sein Fuss knickt um, er verliert das Gleichgewicht. Er sieht den Boden auf sich zukommen, der Lichtkreis seiner Stirnlampe auf
der Erde wird immer grösser, er fällt und fällt, und er sollte sich mit den Händen
abstützen, aber er schafft es nicht, seine Nervenzellen weigern sich, die Signale
weiterzuleiten. Er schlägt schwer auf, sein Jochbein gibt ein hässliches Geräusch
von sich, der Schmerz fühlt sich an wie ein Messerstich, ein Stromschlag ins Gesicht. Er liegt benommen da und er fragt sich, ob er noch lebt, aber wahrscheinlich
schon, sonst würde sein Kopf nicht so furchtbar wehtun. Nach einiger Zeit, er weiss
nicht, wie viele Minuten verstrichen sind, wälzt er sich vorsichtig auf den Rücken. Er hat geschwitzt beim Laufen und der Schweiss lässt ihn nun frösteln, seine
Laufkleidung klebt an ihm, die Kälte dringt in seine Poren. Mit den Fingerspitzen
betastet er sein Gesicht, sein oberer Wangenbereich ist geschwollen und ein Schmerzenslaut entweicht ihm, er hält die Finger dicht vor seine Augen, sie sind rot und
klebrig von Blut. Er spürt in den Ohren, wie sein Herz schlägt, und dann steckt er
sich die Finger in den Mund und leckt sein Blut ab; ihm wird übel. Seine Stirnlampe leuchtet in die Höhe, der Strahl ist zu schwach, so dass die Baumwipfel und
der nächtliche Himmel hinter dem Lichtstrahl verborgen bleiben und er fragt sich,
ob das eine Allegorie auf das Leben ist; der grösste Teil liegt im Dunkeln und man
kann sich nie sicher sein, was sein wird, und auch wenn man denkt, so viel zu wissen, so lebt man doch in einem dämmrigen Tal, und die Sicht reicht nicht weit. Er
denkt an seine Frau und an Ava, an die helle, scharfe Liebe, die er für seine Frau
und für das beginnende Leben in ihr empfunden hat und daran, was für ein Vater er
hat sein wollen und nun ist er kein Vater, er ist etwas wie ein nicht eingelöstes
Versprechen. Und hier liegt er, allein. Von allen abgeschnitten. Vielleicht sollte
er sich aufrappeln und versuchen, den Weg nach Hause irgendwie hinzukriegen. Vielleicht sollte er aber auch hier liegen bleiben und darauf warten, dass die Kälte in
seine Knochen eindringt und sich in seinem Körper ausbreitet, dass sie sein Denken
und Fühlen abtötet, so dass er am Ende nur noch eine leere Hülle ist, eine Hülle,
die keine Schmerzen und keine Verzweiflung mehr kennt und keine Liebe. Vielleicht
sollte er liegen bleiben, um an den gleichen Ort zu kommen, an dem seine Tochter
ist.
Etwas grosses Dunkles bewegt sich am Rande seines Lichtkreises und er fragt sich ob
er - wie damals als Kind - eingeschlafen ist und träumt, oder ob tatsächlich eine
Kreatur auf ihn zukommt, ein Bär vielleicht, denn Bären besuchen diesen Wald in
letzter Zeit immer wieder, vielleicht ist es ein hungriger Bär, soeben aus der Winterruhe erwacht, vielleicht hat er sein Blut gerochen. Oder vielleicht ist es eine
Bärin, und er, der kinderlose Vater, soll sich - wie einst der Jäger Kephalos - mit
ihr vereinigen, damit ihm ein Sohn geboren wird, so wie Kephalos Arkeisios geboren
worden war.
Die dunkle Gestalt beugt sich über ihn und er erkennt, dass es keine Bärin ist, es
ist seine Frau und er begreift, dass er wohl schon viel länger da liegt, als er
denkt, dass sie sich gesorgt und auf die Suche nach ihm gemacht hat. Ein Gefühl
der Dankbarkeit breitet sich in ihm aus, Glück beinahe, denn wenn sie sich Sorgen macht, dann empfindet sie zumindest noch etwas, irgendetwas für ihn. Er streckt
die Arme nach ihr aus, und sie kniet sich neben ihn, sie sagt etwas, was er nicht
verstehen kann, denn das Tosen in seinen Ohren ist zu stark. Sie streicht sanft mit
ihrer Handfläche über seine heile Wange, und dann legt sie den Kopf in seine Halsbeuge, und er atmet seine Einsamkeit aus und seine Verlorenheit und ihren Geruch
nach Schweiss und Talg und Trauer ein. Eva Ashinze

Grammatik
der Räume

Die Ware Wahrheit

Waren sind real, und somit in unseren Sinnen wahr. Sie sind da, konsumbereit,
vertilgbar. Was verdaut wird, war vorher da, ob im realen oder im übertragenen Sinne.
Kunst- und Kulturschaffende produzieren ebenfalls Waren, zum Gebrauch, zur Dekoration, zur Reflexion, zum Vergessen. Auch die Kunstwaren unterliegen dem Wahrheitsbegriff. Ob Theater, ob Literatur, ob Kunstkunst oder Musik, die Sinne nehmen
diese Produkte für wahr. Die Künste in ihren vielfältigen Formen zementieren den
Wahrheitsbegriff, nehmen ihn auf die Schippe, unterwandern ihn. Zwar versucht sich
die wahre Kunst der Warenkunst zu widersetzen. Doch letztlich ist der Spagat zwischen
Wertschätzung oder Wertverlust eine typische Frage des Warenverkehrs; einiges wird
gehypt und aufgrund seiner Wirkmacht mit dem Gütesiegel des Wahren und Wahrhaften versehen, anderes wandert fast schnurstracks auf die kulturelle Müllhalde.
Dazwischen liegen handwerklich gut gemachte Dekoration und Illustration.
Die Kriterien für Kunstwaren oder wahre Kunst sind vielfältig. Manchmal liegt die
Kraft in der reinen Idee (Christo), dann wirkt die Stellung eines banalen Objekts
an einem ungewöhnlichen Ort (Duchamp). Oder das Werk gilt als Chiffre eines
bestimmten Zeitgefühls (Warhol) oder das Objekt glänzt in seiner radikal polierten
Verkitschung (Koons). Manchmal ist das Risiko Teil des Konzepts, so in Performances
(Ulay/Abramovic), in filigran-vergänglichen Gespinsten (Steiner/Lenzlinger) oder in
irrlichternden Explosionen (Signer). Gegen die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des
Kunstwerks wurde die Strategie der Permanenz in Stein, Metall, Holz oder Öl beschworen. Doch gegen den Verlust von Kunst kann man sich nicht immer wappnen:
weggeputzte Fettecken (Beuys), pulverisierte Schokolade- und Käsereste (Roth),
verwehter Blütenstaub (Laib) oder verschüttete Parfüms (Nitsch) verbleiben bloss als
Erzählung. Darüber hinaus wurde/wird soviel Kunst produziert, dass Skulpturenfriedhöfe, Bilderstürme, Denkmalstürze, Autodafés und Vandalenakte geradezu als
Reinigung zu betrachten sind. Am Ende jeder Kunstproduktion wird viel mehr
weggeschmissen als dereinst übrigbleiben wird.

Kunst ist Spiel

Zur Kunstattitüde gehört das Spiel mit der Wahrheit und der Falschheit, mit der Optik
um Echtheit und Plagiat. Kunst hat per se kaum einen Zweck: Sie kann möglich sein,
kann auch unmöglich sein. Sie ist weder wahr noch unwahr, sie ist Spiel. Kunst verliert
sich im Supponierten, in der Option, im «als ob»: als ob sie wichtig wäre, als ob sie
zukunftsfähig wäre, als ob sie nachhaltig wäre, als ob sie individuell oder gesellschaftlich relevant wäre. Kunst ist vorwiegend ein Spiel der Möglichkeiten, der
Wahrnehmungen aus verschiedenen Perspektiven. Kunst ist kontingent.
Diese Kritik an der Wirklichkeit hat der französische Schriftsteller Raymond Queneau
(1903-1976) in der Stilübung «L’autobus» (1947) zum Paradigma gemacht. Ob ein Unfall
aus der Sicht des Arztes, eines Polizisten, eines Beteiligten oder eines Kindes erzählt
wird, ergibt nicht nur je eine andere Perspektive auf das Ereignis, sondern das Ereignis
selber wird ein anderes. Queneau hat mit den verschiedenen Textsorten, Sozio- und
Dialekten operiert, um das Banale barock oder blumig, nüchtern oder ernüchtert,
dynamisch oder grotesk zu erzählen. Das subjektive Sehen und Beschreiben verändert
folglich die Spielanlage; das Original wird vertuscht. Ist die Sicht darauf wahr oder
falsch, die Erzählung Wahrheit oder Fälschung?
Aus unserem Alltag haben wir Möglichkeiten der Konsolidierung von Sichtweisen.
Wir haben zwei Augen, um damit perspektivisch zu sehen. Wir fokussieren, wir schärfen
den Blick, weil nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Sehfeld scharf wiedergegeben ist
und wir somit stets den Kopf zu drehen gezwungen sind. Wir erkennen Distanzen,
ermitteln Vorder- und Hintergründe, gleichen Helligkeiten, Kontraste und
Bewegungsdynamiken ab.
Was wir mit dem Sehsinn nicht als Wahrheit erkennen, geben wir den anderen
Sinnesorganen zur Prüfung weiter. Alle zusammen täuschen in der Regel nicht. Wir
hören Krach, wir fühlen Schmerz, unsere Zunge reagiert auf Bitterkeit. Wir riechen die
feinste Verteilung von (Zigaretten)rauch oder verdorbene Ware, bevor wir sie schlucken.
Das gesamte Sensorium prüft permanent die unmittelbare Umwelt, gleicht sie ab
mit dem Vorwissen über die Dinge, die wir wahrnehmen.
Es gibt aber durchaus Fälle, wo wir unsicher sind, ob die Wahrnehmung stimmt.
Wenn es permanent klingelt in den Ohren und zum Telefon greift, um festzustellen,
dass es immer noch klingelt, auch wenn man den Hörer am Ohr hat. Ach, Tinnitus.
Und gesalzen oder versalzen, mild oder scharf, haben mehr mit Gewohnheit zu
tun als dass sie objektive Eindrücke sind.

Je besser desto wahrer?

Wahrheit entsteht also mit einem Abgleich, als dialektischer Prozess. Um den vorliegenden Text zu schreiben, entsteht erst ein
Brouillon, ein wilder Gedankenfluss von vorerst unkontrollierter
Authentizität, beinahe ein experimenteller «cadavre exquis». Es ist
die freie Rede, die in Schriftsprache gefasst wird, egal, mit welchen
inhaltlichen oder orthografischen Fehlern sie behaftet ist (zu langsamer Ringfinger; statt eines blindes 10-Fingersystems ein vertippfreudiges 7,5-Fingersystem mit leicht flinkerer linker Hand
und folglich häufigen Verschreibern bei ei statt ie und gn statt ng).
In einem zweiten Schritt wird die Rechtschreibung korrigiert, die
Autokorrektur überprüft – in meinem Word-Programm mittlerweile
anhand von rund 25’000 Einträgen von «aanlyse», «Baanlität»,
«Cahrme» bis «zynsich» –, denn Fehler lenken vom dritten und
heikelsten Durchgang ab, der inhaltlichen Korrektur. Das erste
Geschreibsel hat zumeist nur noch wenig mit dem später redigierten Text zu tun, trotzdem ist es wichtig für die Textgenese. Wo steckt
nun die Wahrheit, im ungestümen Entwurf oder im abgehangenen
Elaborat? Auch wenn der erste Erguss kreative Authentizität vermittelt, so ist er kaum so gut wie die zugespitzte Nachbearbeitung. Das
Momentum der Reflexion, letztlich die Suche nicht nur nach dem
Wahren, sondern gar nach dem Wahrhaftigen, ist immanente
Verbesserung.
Korrektur dient also der Wahrheit. Doch vernebeln die Überkorektur, die Verschnörkelung und selbstverliebte Sprachziselierung
nicht wieder den klaren Geist? Soll nicht Abstand genommen werden vom barocken Stil mit seinen Metaphern, Allegorien, Ver- und
Überblendungen, welche die Griffigkeit des Textes unterwandern
und aufs sprachliche Glatteis führen?
Wir sehen, dass der Duktus von Sprache anders beurteilt wird als
die Freiheit der Kunst. Während im künstlerischen viel mehr Mittel
des Dekorierens und Changierens erlaubt sind, wird von einem Text
erwartet, dass er einen Gedanken präzise vermittelt. Punkt und
Komma entscheiden über Semantik und Sinn. Phrasendrescherei
ist etwas für Amateure, für Liebesbriefschreiber und fürs Vergissmeinnicht. Die Kunst lässt also freien Lauf ins Ungefähre, in die Anspielung. Allusion und Illusion sind Trumpfkarten. Im Text hingegen
solche Stilblüten zu tilgendes Geschwurbel.

In Wahrheit scheitern

Während Kunst Fragen aufwirft, will ein Text die Antwort geben,
auch wenn sie bloss eines der möglichen Interpretamente ist. Text
ist hartes Pflichtprogramm, Kunst ist die Freischwimmerkür. Kunst
ist nicht absolut, ist keine Referenz für alle und immer. Kunst ist
eine Konstruktion von Relationen, von Verhältnissen, von Austarierungen. Kunst ist keine Gesetzmässigkeit, auch kein Standard, keine
Gesetzgebung. Kunst ist freier Wille, freie Äusserung, die Einladung zum Griff nach den Sternen – zum Scheitern inklusive. Kunst
muss man bewirtschaften und aushalten, welche zarten Pflänzchen
wachsen, die sich als Unkraut entpuppen. Und weil Kunst nur unter
erschwerten Bedingungen Wahrheit sein kann, wäre Unkrautvertilger kein probates Gegenmittel.
Das Spiel um Wahrheit beginnt schon früh in der Kunst, nämlich bei
den Kuriositätenkabinetten. Zwar hat man versucht, das Unbekannte
in Schubladen und auf Schauregale zu verstauen, in naturalia, artificialia und scientifica logisch einzuteilen, doch die Gwunderkiste der
«curiosa» und «mirabilia» war stets die grösste und kreierte z.B.
aus dem Narwalzahn das Einhorn. Die Wahrheiten wuchsen also
zu zoologischen Monstrositäten, zu Zeig- und Beweisstücken der
Fremde/des Fremden. Damit ist der Gegenpart der Wahrheit angeschnitten: Fälschung. Davon handelt der zweite Teil.
Fritz Franz Vogel
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Ein interdisziplinäres Kunstprojekt von Schmalz-Gombas
Schauplatz Stadtgärtnerei Winterthur
in Kooperation mit dem Kunstraum Oxyd Winterthur, Peter Grüter Kurator
Die Stadtgärtnerei Winterthur ist Schauplatz unserer performativen Arbeit der inszenierten
Identitäten, visualisiert durch die Fotografie. Wir erforschen hinter jedem Ich eine weitere
Schicht des Ichs und setzen dies in einen Dialog zur Pflanzenwelt – Welt der organischen
Unschuld, die jeder Mensch in sich birgt. Werden, sein, vergehen – das Wesen der Pflanzen
steht für diesen Verlauf. Wahrheitsfindung, ein organischer Prozess.
In der Konzeption unseres Magazins dreht sich alles um den Begriff Identität / Wahrheit.
Durch das Medium Kunst hinterfragen wir dieses immer während aktuelle Thema und
leuchten es in verschiedene Aspekte aus. Im Namen der Wahrheit wird so mancher in die
Irre geleitet – manchmal entsteht auch eine erweiterte Sicht der Dinge.
Aus dem entstandenen Foto-Katalog der Stadtgärtnerei haben wir fünf Bilder ausgewählt und
sechs Autoren vorgelegt. So wurden den Autoren die selben Fotos zur Ansicht gegeben, frei zu
ihrer Interpretation und zum übertragen in die eigene literarische Sprache. Sechs Geschichten
zu ein- und demselben Bild, von uns nebeneinander gestellt. Zum Finale werden diese verschiedenen Ebenen zusammengeführt durch Essay zum Begriff Wahrheit.
Wer hebt den Vorhang zur Wahrheit?
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