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The Critical Ass International! Wir waren
unterwegs, sind nun zum Teil zurück und es
hat uns gut gefallen. Nicht zuletzt deswegen
bringt diese Ausgabe kurz vor Weihnachten, die (einmalige) Wende des kritischen
Arschs zum Fachorgan für Affirmation. Statt
Kritik und Grabenkämpfen, diesmal ein Heft
wie eine Umarmung. Aus dem gut gelaunten
Swingstate Ohio und aus anderen Orten,
aber vor allem immer aus dem Herzen kommt
The Fat and Friendly Issue. Denn schon in
der Vorbereitung hat uns unser Affirmative
Issue gezeigt, dass es nicht unbedingt wesentlich schwieriger ist, alles gut als alles
schlecht zu finden. Vielmehr ist es eine Frage
der Einstellung und für den Hate war diesmal
sowieso nicht genug Energie da. Diese Problematik erschließt für uns Kritikerin (krtkrn)
Andrea Legiehn in ihrem Kommentar, direkt
im Anschluss an das Editorial. Der Rest ist
friendliness und unproblematische Subjektivität. Denn wenn es nicht um Kritik geht, geht
es um uns. Die subjektive Leichtigkeit dieser
Ausgabe zeugt von unserem Versuch, immer
bei uns selbst anzufangen, wenn es darum
geht, die Welt jeden Tag ein bisschen besser
zu machen – oder zu finden. The Critical Ass
als dicker Man in the Mirror und vergnügter
Ich-erzähler ; )
Das zentrale Ressort von Nummer 3 führt mit
Ausland und Fame endlich jene Themen zusammen, die uns schon immer verknüpft vorkamen (gerade aus österreichischer Perspektive) und umfasst Berichte von Myanmar bis
Lissabon. Von den mehr oder weniger weiten
Reisen bringen die Autoren nicht nur hilfreiche
Tipps und wertvolle Beobachtungen mit, sondern auch echte Inspiration. Unser Gast-Poet
Henning Lundkvist bringt es auf ganze 3
Seiten Positive Poems und ein dreibändiges
Burmese Diary (hier nicht abgedruckt). Ein
intensives Telefonat mit der Kunst- und Boulevardgeschichte führte vor geraumer Zeit
Miriam Visaczki, nicht ohne darin Ausland und
Fame und beides als Erwartung vor uns aufzufächern. Die Schattenseiten dieser Erwartungen wiederum betrachtet für uns Izy Kusche,
dem die Vorstellung der Fanbase das Leben
nicht angenehmer macht. Erstmalig in dieser
Ausgabe gibt es auch im Critical Ass Coole

Fat and Friendly: Die Redaktion auf der
Macys Parade.
Kunst, beigesteuert vom talentierten Robert
Müller und als Poster der Heftmitte zu entnehmen. Der Rest ist allem was sonst gefällt
gewidmet. Etwa unsere Kategorie Ranked but
loved, welche versucht Abstände ins Gutfinden einzuführen - natürlich immer nur kleine.
Hier wird aufgelistet und geranked, obwohl
wir uns da eigentlich lieber nicht entscheiden
würden. Beruf ohne Chance kommt diesmal
mit Möglichkeiten und ans Herz legen möchten wir Ihnen noch die neue Kolumne Kunst
kommt von - die sich dieses mal mit kalorienreicher Kost beschäftigt und aus Erinnerungen an den Ursprungsort von Fat and Friendly
als Filosophy schöpft: Grüße aus Ohio!

The Critical Ass

To all the haters
who love ladybugs or a day in
Rome
von Andrea Legiehn

I love cultural productions. I hate cultural production. I love to slender up and down cultural
production, get lost, almost drown and then
appear again on its surface. It’s like walking
the streets of inner Rome. You step out on Via
Veneto, at the corner is the Hotel Excelsior,
beside the Savoy... a bit further on the left you
pass the Bar Jackie’O in search for the lonely
supermarket in this urban ensemble iconified
by La Dolce Vita, the cinematic Italy of the
60ies and today – is that Fontana di Trevi
one can hear from afar? – a turn left onto Via
Toscana you miss the supermarket but find
La Polizia situated in modern architecture.
Across the Via Sicilia you see the evangelisch-lutherische Gemeinde, a neo-romanic
or neo-pre-gothic church, flanked to the right
by Café Mozart and Ristorante Baccus. On
the backside of the church is the Instituto
archeologico germanicus, turn left again onto
Via Abruzzi and you meet a little ladybug-like
building-thing, una Stazione Di Servizio Api,
strangely lost in this area. If you finally circle
around you find yourself via à vis the abandoned Teatro delle Arti. It’s in the same block
where you found the police but couldn’t find
the supermarket. Some time ago the „T“ fell
down. The big letters above the entrance now
announce ‚Eatro delle arti’. ‚Elite’ is the strip
club in the backyard.
To accomplish a Stendahl Syndrome (with or
without hunting a Dario Argento serialkiller) one doesn’t necessarily have to enter
the inner-network of italian cities’ assembled
cultural-historical richness. These seem only
doubles of post-/modern art museums which
supposedly provide their counterparts but
actually work as tautologies if you let your skin
think. Zaha Hadid just recently set in action

a floating architecture amorphing the 21st
century art inside. MAXXI is the name of the
museum. Walking through the corridors and
tunnels – your hands glide over the concrete,
your eyes stretch out for the next space to
enter (avoiding claustrophobic disorientation on purpose is only increasing the paranoia) – you meet Clemens von Wedemeyer
thinking an analogical approach towards the
social-political implications of casting in Rome
is its suitable site-specific mediation. To cast
away a stone; to cast a sculpture-prop; to
re-cast backwards the extras for the american
production ‚Ben Hur’ (1959) who in the end
never got paid for their appearence on set but
had to pay to apply for not appearing. That’s
of course a tragic historical detail of work and
life at Cinecittà but couldn’t be more precise
of what contemporary cultural workers face
today instead of getting lost in their or his
own pro-product aestheticism? Italian artist
Francesco Vezzoli goes a step further and
strips down what he thinks culture’s all about.
Where, may I ask, is the irony of a confrontation with a naked butt and swinging dick
when outside you’ll have them in stone or for
real? It might be funny but nothing more. Just
doubling sensationalism and in the press text
it is already announced as ‘ironic‘, so what?
My third chapter of what one should hate
and love is calmed down by the charming
old-school ridicule of the Galleria nazionale
d'arte moderna situated alongside the park of
the Villa Borghese. Some Arte Povera pieces
got my attention as style references of some
contemporary art works which interfere but of
course don’t escape the life-stylism of contemporary art. At least they try to criticise the
market a.k.a. institution of the networked self
through artworks ( that is: levels of complexity
not quite matched by anonymous burps). Maybe the wrong point to turn personal... Back to
the museum and Italy’s Re-made of Duchamp.
Some original Ready-mades set in theatrical
lightning somehow gave me ‚hope to cope’.
Retro-foreshadowing. But, hey, he also did
the Large Glass which is wonderfully complex
and still interesting and set once and for all in
this one museum in Philadelphia. Best art is
about desire I heard somewhere. Not Berardi.
Why is that. Not a question. Anyway, rescue
art (or just ass?) through politics is one thing,
re-install art as a mode to represent things

another and not knowing if it’s actually about
de- or re-construction of Art as a bourgeois
factory outlet only complicates matters. It is
hard to not mistake the Schauplatz for the
Inhalt. That was what Ödön von Horváth
accused the critics of after they mistook his
Volksstück ‚Kasimir und Karoline’ as a sartyre
of a day at the Oktoberfest instead of reading
it as Ballade of love and life in times of economical crisis. ‚Italienische Nacht’, another
Volksstück, which depicts the inner quarrels
of the ‚left republicans’ and how that counteracts their resistance of fascist uprising, is accompagnied by following sentence: „Es geht
gegen die Masse der Politisierenden.“ I’d love
to combine those two on stage at the ‚Eatro
delle Arti’ next to the ladybug gas station,
leaving ‚Elite’ in the rear.
I forgot to mention that MAXXI’s also housing the exhibition ‚Energy- Oil and Post-Oil
Architecture and Grids’. It’s all about future
movement.

vanitas vanitatum et omnia vanitas (Eccl. 1:2)
A time to cast away stones, and a time to
gather stones together; a time to embrace,
and a time to refrain from embracing
(Eccl. 3:5)
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fat art = friendly art
von Anke Seyd

Ausland/Fame

Ich sitze in der Mitfahrgelegenheit von Berlin
nach Wien – unter anderem auf dem Weg ins
Redaktionsbüro am Heumarkt. Ich spare Geld,
muss dafür aber mit den zumeist jüngeren
Mitfahrern die Aufregung der Fernreise teilen
und mich in möglichst knappen Sätzen über
Berufswünsche und Lebensrealitäten
austauschen (“Was machst Du?” - “Kunst.”).
Neben mir sitzt eine junge Dame aus den
USA, die sich über die Unfreundlichkeit
in Berlin beschwert, ihre Zeit dort, wie sie
gesprächig mitteilt, aber durchaus genießt.
Immerhin darf sie schon Alkohol trinken. Sie
fragt mich ob ich schon einmal in den USA
gewesen sei, was ich verneine. Sie gibt mir
folgenden Rat: “Anke, I have to warn you,
wenn Du jemals nach Ohio kommst, wirst Du
viele Leute treffen, die sehr fett sind und sehr
freundlich.”
Etwa anderthalb Jahre später bin ich tatsächlich in Ohios Hauptstadt Columbus und
denke über Stadtplanung, Freundlichkeit,
Obesity und Kunst nach. Es ist Herbst. Um
mich herum wohnen circa 1,2 Millionen Menschen in Einfamilienhäusern. Einige von ihnen
sind fett, die allermeisten sind sehr freundlich.
Die Stadt hat den Charme eines ostdeutschen Kurorts. In jungen Parkanlagen und auf
weiten Straßen gleicht mein Leben in Columbus dem einer Frührentnerin mit Interesse für
Kunst. Ich fahre mein schweres und langsames Fahrrad ins Museum, lese dort “Artforum”
und gehe anschließend in einer der Anlagen
spazieren. Ein sehr gesundes, sehr sicheres
Leben, das wenig zu verlangen scheint.
Irgendwann in den folgenden 3 Monaten
macht es auch keinen Sinn mehr zu rauchen.
Trinken werde ich nur noch heimlich, dabei
aber weder zu- noch abnehmen.
Sorgen um die Gewichtskurve – vor allem
der anderen Einwohner – machen sich nicht
zuletzt die mich umgebenden Identitätsdeutschen, die mir ihre Fitness-Studios als Teil
der Stadtrundfahrt im Auto vorführen. (Es
gibt auch Identitäts-Schweizer in Ohio, in

Sugarcreek etwa, aber deren ausgeliehener
Nationalismus ist – ähnlich wie kanadischer
Nationalismus – erstaunlich in seinem Ausmaß, aber doch immer weit weniger beunruhigend als der des Nachbarn). Dabei wird über
Deutsch-sein und Brot geredet und irgendwann auch kurz über den Hannah ArendtFilm von Margarete von Trotta. Was an dem
interessiert, ist vor allem die Sprache. Der
Kulturtransfer “deutsch in Ohio” meint erstmal
Deutsch sprechen und dann den weitgehenden Verzicht auf bestimmte Höflichkeitsformeln. Ich bin dankbar für jeden Hinweis
auf die Auslassungen, der mir die direkte Art
auch als solche deutlich werden lässt. Aber
selbst die deutsche Schwesterstadt kann hier
in Amerika nicht auf große Worte und luftige
Inspiration verzichten. In den Statuten des
“Sister-City”-Vereins, dessen Jahreshauptversammlung ich als Teil meines Aufenthalts
besuche, geht es bei dem internationalen
Austausch, um Ziele, die auch Miss Ohio
nicht besser hätte formulieren können:
“World-Peace” soll passieren wo Dresden
und Columbus sich treffen. Und auch der
Rest von “Uh-merica” scheint sich am liebsten
zu versöhnen. In den Medien wird auf Gefühl
gesetzt. Dafür werden die guten Nachrichten
auch mal erfunden und nachgespielt. Als das
Bat-Kid in San Francisco die Welt rettete,
rührte man sich auch in Ohio Schlagsahne
und Tränen in die Smoothies.
Diese Ereignisse in eine übergreifende Kritik
an den Medien aufzunehmen, steht noch aus
und muss, wenn in Columbus nichts passiert,
von uns nachgereicht werden, vielleicht als
Critcial-Ass-Poetry-Slam. Sie dürfen gespannt
sein.
Friendly Art
Die mir versprochene Freundlichkeit Ohios
finde ich nicht nur in im Bekenntnis zum Weltfrieden, sondern auch in der Kunstproduktion
vor Ort.
Die prominenteste Form freundlicher Kunst
ist, was einmal an anderer Stelle - und nicht
von mir - “Salzteig advanced” genannt wurde:
Eine Beschäftigung mit Materialien (“I did
ceramics and glass mainly, but some metal,
too”) in Handarbeit und ohne weitere Gedanken. Den Künstlerinnen wird das zuweilen

Die Top 10 Ohio Bands von
Laura, Rory, Sue und Andy
1. Scrawl
2. Devo
3. Pere Ubu
4. Great Plains
5. The Dead Boys
6. Pretenders
7. Guinea Worms
8. Baby Dee
9. Ass Ponies
10. Wussy
Laura, Rory, Sue und Andy sind Ohio locals
und kennen sich aus.

als Unprofessionalität vorgeworfen, obwohl
sowohl ökonomischer wie handwerklicher
Erfolg durchaus gegen diesen Mangel sprechen. Ich verstehe ja meistens nicht, was zu
Glas-Skulpturen motiviert, weil ich mir die nur
als Scherz vorstellen kann. Ein Mangel meiner deutlich zu konzeptionellen Ausbildung.
In Atelier-Gesprächen oder auf Eröffnungen lerne ich schnell, auch auf das Material
zurückzukommen. (“Ah, Glas, das ist sicher
schwer zu transportieren.”)
Verständlicher, konzeptueller und auch
engagierter zeigt sich die Freundlichkeit im
vor Ort ebenfalls ausgeprägten Kunstthema
“Alltags-Ökologie”, bei dem vor allem recycled
wird und Ökologie nicht zuletzt als individueller Einsatz für Menschen, Tiere und Verpackungen offene (Museums-)Türen einrennt.
Papier ist eines der zugänglichen und gerne
verwendeten Materialien, denen ein zweites
Leben in Kunst gegeben wird. Dagegen ist
wirklich nichts einzuwenden. Die relative
Materialarmut lässt viele der schnell formulierten Dekor-Vorwürfe ins Leere laufen. Das
Magere daran macht aus dem “Upcycling”
die Kunstform zur (staatlichen) Obesity-Bekämpfung. Auch weil die Verschwendung von
Ressourcen und Fettkalorien sich tatsächlich
auf die Fast-Food-Ketten als gemeinsames
Urspungs-Übel zurückführen lassen. Und
genau auf diesen Zusammenhang soll hingewiesen werden- mit Kunst am Bewusstsein
für die Umwelt arbeiten, mit Engagement an
Krebsvorsorge und mit Verzicht an Stärke.
Aber Recycling ist auch deswegen friendly, weil man aus dem eigenen Einsatz noch
niemandem einen Vorwurf machen muss, gern
den Park aufräumt am Wochenende, aber
auch niemandem zwingt mitzumachen. So
können sich auf Ökologie als Thema fast alle
einigen. Außer die, die eh nicht ins Museum
gehen und “global warming” für ausgedacht
halten.

Eigenlast anzusehen. Der leichte Nieselregen
lässt ein Zusammenbrechen der weichen
Massen befürchten. Die faserige Struktur hält
sich mühsam aufrecht, wenn auch nicht mehr
ganz rund und verweist so gleichsam auf die
Fragilität der massiven Gebilde, die nicht
zuletzt an sich selbst, am eigenen Gewicht
leiden. Dessen konkreter Zahlenwert wird auf
den Objekten selbst (in Pfund) mit schwarzem Filzstift vermerkt. In ihrer schlappen, wie
hingegossenen Form verströmen die abgelegten Riesen eine sanfte Hoffnungslosigkeit,
die nicht nur als Gegengewicht zur sie umgebenden Geschäftigkeit wirkt, sondern auch
die fette Freundlichkeit von Kleinmesse und
Grosslandwirtschaft in einer melancholischen
Schwebe zu halten weiss. Die Vergrösserung

der Objekte und der damit einhergehende
Spannungsverlust bilden dabei weniger einen
Link zur Soft-Sculpture als einen ungeahnten Brückenschlaf zwischen Jeff Koons und
Ökologie. In Masse und Konsum einsam sind
die Spezial-Züchtungen in Rezeption und
Bedeutung demokratisch. Jede Kürbis-Form
erscheint gleich interessant. Die Farben beschreiben ein Spektrum zwischen Grau-Orange und Braun-Orange. Das Publikum fällt das
Urteil für den schönsten Kürbis per geheimer
Wahl, den schwersten zeichnet die Waage
aus.

Im öffentlichen Raum
Freundlichkeit außerhalb der gängigen Institutionen finde ich im Süden von Ohio. Am
zweiten Oktober-Wochenende fahre ich nach
Circleville, und besuche das PumpkinFestival. Den auf einem Podium vor dem Rathaus ausgestellten Objekten ist eine gewisse

“people gleich shit” vs
“fat art gleich friendly art”
Anders als bei anderen Großprojekten der
Kunst deren Publikums-Gemeinschaft bei
vielen Unbeteiligten nach Abgrenzung und
Selbsthass zu verlangen scheint und aus

denen sich gar neue Genres wie
“Anti-Relationale-Ästhetik” speisen, muss
einem hier dran nichts unangenehm sein. Mit
einer an Gleichgültigkeit grenzenden Toleranz
lassen sich die Aussteller von mir neben ihren
Objekten fotografieren. Die einzige formale
Beschränkung (Kürbis) zieht sich durch alle
auf dem Festival möglichen ästhetischen
Erfahrungen (Kürbis essen, trinken und riechen, Kürbisse ansehen und Kürbisse anfassen). Denn auch wenn die Veranstaltung die
ganze Stadt einnimmt, wecken die Ausmaße
der Ausstellungsstücke eher keine Ehrfurcht
und es ist doch auch allen klar, dass der
Größte nicht der schönste Kürbis sein kann.
Der Besitzerstolz muss irgendwann vor dem
bizarren Eigenleben der Objekte kapitulieren.
Und was sonst ist Kunstproduktion.
Diese relative Handlungsunfähigkeit auf allen
Seiten beobachte ich nicht ohne Wohlwollen auch an mir selbst, je länger ich in Ohio
bleibe. Wenige Tage nach meinem Ausflug
wird mir die Bezirksvorsteherin eine Urkunde
meiner exellence überreichen, was zwar noch
nicht den Abschluss, aber doch die Krönung
meines Aufenthaltes in Columbus markiert.

Joachim Brohms beste Katalogtitel:
1. Ohio
2.
3.
4.
5.

Kunst Kommt von...
Kochen können
von Niklas Lichti

Wenn die Menge an Wiederholungen und
Paraphrasen etwas über den Erfolg oder
Misserfolg eines Bonmots aussagen, so muss
festgestellt werden, dass erstens Kunstkommt-von…-Variationen seit Jahrzehnten
weiter beatmet werden und zweitens die
Wunst oder Wulst-Zusätze ein gelingendes
Leben führen. Zwar erreichen beknackte
Schauspiellehrer und Werkstattleiter mit
diesem One-to-two-linern in der Regel ein
begrenztes Publikum, aber meistens reicht
schon der Wiederholungsaffekt Einzelner um
das Überleben von Plattitüden zu sichern.
Dass gleichzeitig die Witzigkeit dieser Variationen meistens irgendwo zwischen Heinz
Rühmann und Jonathan Meese versandet
(Kunst kommt von Künden, Kaufen, Kotzen,
Conan etc.), macht es nicht gerade leicht,
warmherzig über diese Phrase zu schreiben. Aber der redaktionelle Rahmen eines
Affirmative Issues setzt den liebevollen Blick
voraus und erschafft damit Beschränkungen,
die den Bedingungen eines blinden Malers
vergleichbar sind. Als erzwungene Sujetliebe
oder Grundübung im Gutfinden kann hier am
Ende nur - entschuldigung - Wunst enstehen. Weil aber im Land der Taubblinden der
Blinde immerhin noch Maler werden kann,
gilt es den Restoptimismus zusammenzukratzen und zu verwerten. Beginnen wir also mit
Credits & Gratitudes: Indirekt dankbar sind
wir der Tattoo-Convention Bordeaux, welche
die Süddeutsche Zeitung vor einiger Zeit zu
einer Bildstrecke mit der gelungenen Überschrift Kunst kommt von Schmerzen inspirierte
und uns damit das vielversprechende Thema
Art & Pain für eine zukünftige TCA-Ausgabe
zuspielte. Auch frühere Ausgaben finden sich
in den zahlreichen Variationen als genau das
benannt was sie niemals waren, etwa unsere
erste Ausgabe Die politische Kunst owes us
Money (Kunst kommt von Kommunismus)
oder das bisher letzte Issue Störung - The
Critical Ass im Netz der Psychopathologien
der Kunst (Kunst kommt von Krankheit). Auch
das kommende TCA-Thema Randgruppen
der Kunst: Eltern (Kunst kommt von Kinder

kriegen) sowie unser leicht misanthropes
Leitmotiv wurden schon zum Gegenstand von
Fun-Etymologen: Kunst kommt von kritisieren.
All diesen anonymen Aphoristikern gilt unser
Dank, ohne Euch wären wir ratlos! Kunst
kommt also von Différance und in diesem
Licht erscheint die Schauspiellehrerplattitüde
geradezu als grassroot-derridasche Iteration und die Redundanz notwendig. Um der
sprachlichen Diversität ein kleines Denkmal zu
setzen, haben wir uns entschieden aus Kunst
kommt von… eine dauerhafte Kolumne werden zu lassen und das Thema nicht mit einem
einmaligem Ranking abzufrühstücken.
Um 1996 gab es an der Waite High School
in Toledo, Ohio einen Kurs, der sich American Housekeepers oder so ähnlich nannte
und die im Lehrplan vorgesehenen Inhalte
der heutigen Family-and-Consumer-Sciences
umfasste. Lehrziele waren Einblicke in Haushalts- und Körperhygiene, einfache Kochskills,
Kindererziehung, Responsibility, Responsibility, Responsibility. Später, im Zuge der
fortschreitenden Ausdifferenzierung der High
School Lehrpläne, wurde das Kochen entkoppelt und zumindest sprachlich den Künsten
zugeordnet, mit Kursen die sich heute Contemporary Foods oder Culinary Arts nennen.
Die anderen Lehrziele gingen in der Spreizdisziplin Health Education, in Physical Ed. und
anderen (Selbst-)Verantwortungsprogrammen
auf. In Health Ed. lernten wir 96, dass man
Black-Head-Pickel nicht ausdrücken darf und
niemals im Auto in der Nase popeln sollte, da
das Auto nichts anderes als ein verlängerter
öffentlicher Raum ist, insbesondere wenn
man im Stau steht. Selbstverständlich ging
es auch um Geschlechtskrankheiten, Keime
und vor allem Protection. Ich vermute, dass
Anleitungen zur effizienten Kühlschrankbefüllung und andere frühere Housekeeping
Lehrinhalte hinzugekommen sind, was in der
Vielfalt der Themen aber nicht weiter auffallen
sollte. Während wir also Slides oder eher
Folien von Hautkrankheiten anschauen mussten, fielen die American Houskeeper meistens
dadurch auf, dass man sie nie sah und dass
am frühen Nachmittag aus ihrem Klassenzimmer ein Duft von Cinnamon Rolls oder Danish
Pastries auf den Flur strömte - jeden Tag. Der
eigentliche Höhepunkt des Terms aber war
eine Woche, während der die Kursteilnehmer

jeweils ein markiertes rohes Ei bei sich trugen.
Das Ei bekam einen Namen und wurden von
den Schülern immer ganz dicht am Körper
getragen. Während Sportstunden und in
Werkstattkursen, sollten vertrauensvolle
Freunde der Housekeeper als Babysitter der
Eier einspringen, da diese nicht einfach in den
Locker gesperrt werden durften. Das Ausmaß
an Ansprache und Zuneigung für die Eier wurde den Eiereltern überlassen, die ihrerseits
darauf zu achten hatten das Ei, warm und
ruhig zu halten und nach einer Woche unbeschädigt wieder mitzubringen. Ziel war es,
am Ende des Projekts gemeinsam Brownies
zu backen, mit einem Rezept was pro Person
genau ein Ei vorsah. Große Mengen Butter,
Schokolade, Kakao, Zucker, Walnüsse und
Mehl wurde von der Schule gestellt. In den
Fluren roch es den ganzen Nachmittag nach
geschmolzener Schokolade.
1996 kam auch das Tamagotchi in Japan
auf den Markt und es ist gut möglich, dass
die Hühnereier als Bedürfnisträger bald
old-schoolig und in der Folge abgeschafft
wurden. Dass also jenes Jahr das letzte Mal
rohe Eier erst tagelang gehegt und dann gemeinsam verspeist wurden. Andererseits gibt
es immer einen gewissen Zeitraum, in welchem Altes und Neues nebeneinander bestehen und die Health Education Lehrer werden
einen Vorteil darin gesehen haben, dass Teenager, die mit Tamagotchis und rohen Eiern
beschäftigt sind, nicht gleichzeitig noch in der
Nase popeln können. Dem Art Department
war das sicherlich egal, denn dafür hatte man
schließlich keinen Bildungsauftrag. Man freute
sich aber über den Verlauf der Lehrplanreformen und vor allem darüber die Kulinarik
wie ein verloren geglaubtes Kind begrüßen
zu dürfen. Wenn es auch keine personellen
Überschneidungen gibt, so fühlt es sich doch
für alle an, als sei man hier ganz bei sich.

Die Top 3 der wichtigsten Worte
für ein gutes Zusammenleben
von Jorge Mario Bergoglio
1. Bitte
2. Danke
3. Entschuldigung
Bergoglio ist 76 Jahre alt und Papst.

Unconcerned Greed

in english

„A direct and inescapable interaction —
intimate and confrontational“*
von Miriam Visaczki
Between the years, as you call the days
between Christmas and New Year's Eve
in German, or one fine grey Sunday in late
December, I decided to see an exhibition with
my friends I. and A. which was called One on
One at Kunstwerke Berlin.
I was not excited at the prospect of seeing
this show, but as I had been sick for weeks
and I couldn't come up with better plans and
badly wanted to see my friends I. and A., I
happily agreed to come along.
The special thing about this show was that
several big white boxes had been put up on
every floor, each housing one work that was
to been seen by one person at a time. You
had to queue in front of these boxes. Before
entering the miniature exhibition space, you
put a sign on the door knob, like you used
to do in hotels, to notify that the space was
occupied. This created an atmosphere of
going to a fortune teller and one of secretiveness that we eagerly tried to both fulfil and
feel. When we came out of the boxes, we had
put a smile on our lips: I know something that
you are yet about to know. I immediately jotted
this down in my almanac, creating the chapters „The Ideology of Acting Accordingly“ and
„Women Still Smiling Voluntarily“.
We went from box to box, entering one after
another, as we had been told. There was one
work that I liked, by Tobias Zielony, which
made me puzzle about shutter speed for a
couple of minutes, but neither me nor my
friends could come up with the solution. I
would have preferred the video projected
in an ordinary blackbox, though. The visual
communication of the exhibition booth - do
not disturb equals sex - provided a too perfect
framing for the video work starring two child
prostitutes and the letter of a suicidal client.
In fact, the setup of the whole show was silly
and condescending. The fake playfulness
triggered a familiar resigned feeling that has
the potential to become a very powerful one.
This pointless attempt to facilitate the experience of art made me furious, but I decided

to continue the exhibition and not to make a
judgement right away.
With no expectations I trotted to the next
floor. After having been in another two of
these intriguing boxes, I was in the middle of the 3rd level and looked down on a
cheap-looking white telephone with a cable,
placed on a stool. I picked it up. Nothing
happened. A woman with very long thin red
hair held by a ponytail, who had been standing in the background, ran up to me and said:
„Please put the phone down.“ She was maybe
29 and spoke with Spanish accent. „You are
not supposed to answer, only if it rings.“ She
was friendly, but slightly stressed. She wore a
black pullover with two capital letters abbreviating Kunstwerke that always made me sad,
reminding me of the paper hats that employees of McDonalds used to wear, which looked
like US Navy caps or little ships.
She explained to me that this was a work
by Yoko One. If it rings, then it's Yoko Ono
calling. Apparently Yoko Ono had complained
that the line had been busy a few times when
she rang, so the telephone had to be guarded. I feigned interest and replied that I would
now be waiting the whole afternoon next to
the telephone. She said that she wouldn't
recommend that as Yoko Ono doesn't call
every day, she actually calls rather infrequently. I smiled and thanked her for the information. I had enjoyed that short chat although I
hadn't been interested in its topic. But I enjoy
talking to strangers in general, it gives me
a reassuring feeling that I think a lot of old
people must know as well: It is still possible
to have a respectful conversation with someone you don't know. It has all become rather
stupid, but not entirely used up.
I moved on to another box with I. who had
reappeared by my side. There was a relatively
long queue of three people in front of it. I think
this box was the one with a peephole in it with
a wide angle through which you could see
into another box that you had been in already
or would eventually be in.
We stood there, queuing patiently, when suddenly the phone rang. We looked each other
in the eye, then both of us started running. It
was an act of instinct or rather - one of greed.
I. was faster than me which somehow surprised me and picked up the phone. I think I
remember a moment of hesitation, when she

picked up the receiver, as we had arrived
almost at the same time, and a gesture of
reassurance from my side that it was okay for
her to have been first. Or maybe I just made
that up afterwards. I stood very close to the
receiver that she held to her ear, but after
some time she gave me a sign that she would
pass it on to me after a while which was sensible because in that position none of us was
profiting.
I watched my friend I. talking to Yoko Ono.
She did very well. I won't give you any details what they were talking about as it was
semi-personal, I will only mention the words
„Christmas“ and „tensions“. So now I had
time to contemplate what I would be talking
about with Yoko. I had absolutely no idea.
My brain was blocked. Neither did I have any
questions that I wanted to ask her nor issues
to discuss with her. But although this apparently didn't mean anything to me, I got pretty
nervous leaning on the wall and feeling the
bricks under the white plaster. I was listening
to the thoughts floating through my mind. I
had always been more interested in her tie
to John Lennon and the music they made
together than her involvement with Fluxus.
The images attached to the first had had a
much stronger impact on me. But I knew that
a comparative approach is always wrong and
that there was a sexist note to my thinking that
I didn't like, something inherited rather than
reflected. Unfortunately I had never studied
the ambitions of Fluxus, if I had, that day might
have turned out differently. In museums I had
always made an effort to look at the sections
dedicated to Fluxus, though, and took some
time studying the innumerable dusty exhibits
in vitrines and behind frames. When I was still
living at home, I had a book called Instruction Paintings by Yoko Ono. At the time I had
found that very poetic and enviably light-hearted, but I couldn't really connect.
Meanwhile my friend I. was doing a fine job or
she was acting well, it didn't matter, it looked
good, and I could see that she enjoyed herself
and the encounter that had practically fallen from heaven. So eventually I. passed the
receiver to me after having said „Now I will
pass you on to my friend M. It was very nice
talking to you. Happy New Year, Yoko. Thank
you. Bye.“
There was a voice, both frail and strong, that

said: "Hello, M., how was your Christmas?"
I told her about my Christmas, what I had
been doing, where I had went, with whom I
had been spending it. I sounded normal as if
I was talking to some boring aunt that I rarely
meet, except that I only said things that were
actually true. My sole goal in the conversation
was to pretend that it was an entirely normal
thing for me to have a chat with Yoko Ono
and - to keep it going.
I actually came up with a tiny idea, a cryptic
attempt to make a connection between her
and me. I asked her „Which floor are you
calling from?“ „7th floor.“ „I am on the 3rd
floor.“ She explained to me: „You know, I don't
like to live higher up. I like to be closer to the
ground.“ She giggled contentedly, sounding
like a young girl telling a fairytale. „In the old
days most people used to live in houses. But
I actually prefer living in an apartment house
with a lot of neighbours. You can just go out
of the house and lock the door and you don't
have to worry about people climbing through
your window and stealing your things. I think
this is an advantage.“ I agreed and dragged
her headlessly into another conversation
about her plans for New Year's Eve. She told
me that friends would come over, they would
have chicken, she wouldn't join the drinking,
she didn't like that anymore. I agreed, although I do not in principal. She said: „Now I
have been talking to you for some time. I have
to get back to work. It was nice talking to you.“
„To you, too. Thank you. Happy New Year.“
„Happy New Year. Good-bye.“ „Good-bye.“ It
had been a difficult job for me to sail around
the end of this conversation. It had not been
for her.
Later A., I. and me went to a café on Hackescher Markt. I. and me discussed what we
had experienced talking to Yoko Ono, sharing
it with A., who had been reasonable to stay
out of it.
I. told us that she had talked to the guy at the
admission desk before leaving Kunstwerke.
He had told her that once Yoko Ono had
called, and a woman from New York had
picked up the phone. They had talked for
three hours.
*Quote from http://www.kw-berlin.de/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=39&lang=en

Coole Kunst im Kontext
Das Poster im Heft
von Robert Müller

Mein Tinnitus klingt
wie Applaus
von Izy Kusche
Ich sitze auf einem der hinteren Plätze in einer
Vierer-Loge im Burgtheater. War spottbillig.
Deshalb sehe ich auch fast nichts von der
Bühne. Egal. Auf den beiden Plätzen vor mir
schiebt sich schweigend ein Ehepaar das
Programmheft gegenseitig zu und wieder von
sich weg. Irgendwann deutet der Mann nach
unten zu den Zuschauern im Parkett. Da sei
ja doch noch einiges frei geblieben, sagt er.
Ja, antwortet die Frau. Dann lächeln beide
konziliant.
Ein Mann in schwarzer Jeans und Lederweste kommt dazu, deutet auf mich, dann
auf den freien Platz neben mir. Für meinen
Irrtum entschuldige ich mich, woraufhin er
einräumt, dass er sonst die Karte ja gar nicht
erst gekauft hätte, nicht für diesen Platz. Und
dabei zeigt er wieder auf den leeren Sessel,
auf den ich mich nun setze. Ich wende meinen
Kopf zur Bühne. Jetzt sehe ich weniger als
fast nichts. Egal. Der Mann in schwarz deutet
in die oberste Galerie und erwähnt, dass die
erst kurzfristig in den Vorverkauf hinzugenommen worden sein müsse. Letzte Woche
sei sie noch nicht angeboten worden. Und
nun, sagt er, sind da doch noch so viele freie
Plätze. Ja, sage ich und lächle konziliant. Der
Mann in schwarz deutet auf die andere Seite
des Zuschauerraums: Die letzte Premiere
habe er dort in jener Loge gesessen. Er habe
kaum was gesehen während der vollen sechs
Stunden, die die Aufführung gedauert hat.
Aber es sei immerhin beeindruckend gewesen.
Etwas später, nur wenige Tage, trage ich
Kopfhörer und laufe mit einer kleinen Zuschauergruppe durch einige Straßen Wiens.
Die Stimme im Kopfhörer sagt, dass wir über
eine Straße laufen oder an Häusern vorbeigehen oder auf einer Brücke stehen bleiben, und
das alles in einer Gruppe. Toll. Einmal gehen
wir über einen jüdischen Friedhof und die
Stimme fordert uns auf, über Vergänglichkeit
nachzudenken. Schließlich wisse man ja nicht,
was von einem bleibe, weil wir die Grabsteine, wie die Stimme erklärt, aufgrund der

Verwitterung nicht einmal mehr lesen könnten.
Nun ja, sie sind hebräisch beschriftet. Egal.
Meistens hört jeder den gleichen Text eines Performancekollektivs, der von einer
Sprachsoftware aufgesagt wird. Nur einmal
spaltet sich die Horde, wie die Stimme im
Kopfhörer die kleine Zuschauergruppe immer
wieder bezeichnet, im Zweifel als Ironie, doch
irgendwie müssen sich die Kosten schließlich
begründen, und so wird der Besuch dieser
Off-Theater-Produktion als ein anthropologisch bemerkenswertes Ereignis vielleicht
auch mit einem gewissen Ernst verkauft. Ist
mir doch egal. Ich bin doch kein Spielverderber, der nur aufs Geld schaut. Es haben
doch alle Spaß. Wir heben einmal alle unsere
Telefone über unsere Köpfe und fotografieren
uns gegenseitig im Spiegel eines aluminiumverkleideten Portals einer Einkaufspassage.

Ist doch eine tolle Erinnerung für 14 Euro.
Am Eingang einer U-Bahn-Passage setzt sich
die Horde auf Stufen und beobachtet die
Menschen, die den viereckigen Tunnel nun
betreten und verlassen wie eine Bühne. Die
Stimme im Kopf sagt, dass wir dieses Schauspiel mal einige Augenblicke lang auf uns
wirken lassen sollten. Dazu läuft Musik über
die Kopfhörer, so dass wir den Geiger, der
am Eingang der Passage spielt, nicht hören
können. Irgendwann erklärt die Stimme die
Szene für beendet und wir applaudieren alle.
Der Geiger unterbricht gerührt seine Darbietung und verbeugt sich in unsere Richtung.
Wir stehen auf und gehen. Natürlich wirft ihm
niemand Geld in seinen Hut. Wir haben ihn ja
nicht mal spielen gehört. Und bezahlt haben
wir für etwas anderes.

WdTü
Wie den Tag überstehen,
diesmal in 5 easy Steps!
I
Der erste Schritt: Aufstehen – außer es geht ihnen
wirklich schlecht, dann lieber: liegenbleiben.
II
Ein leichter Dauerlauf – auch auf der Stelle –
erhöht die Herzfrequenz und macht wach (wenn
sie sich dafür entschieden haben wach zu werden).

Nichts wie hin! Die besten Reiseziele in Österreich aufgezählt und
nicht mehr aufgehört von Astrid Wagner
Aussichtswarte Korkenzieher Gemeinlebarn

Ernsti - Erlebniswanderweg

Sternzeichenpark Großschönau

Themenweg Lebensroas

Heilkraeutergarten Maissau

Duernberger Moor
Kraftarena Gross Gerungs

Garten-der-Geheimnisse Stroheim
Golm, der Bewegungsberg im Montafon

III
Verlassen sie das Haus nicht ohne einen Blick in
den Spiegel. Auch kleinere Spuren ihrer täglichen
Hygiene könnten Sie der Lächerlichkeit preisgeben.

Playland Wiener Neustadt

IV
Halten sie sich an die sozial akzeptierten Zeiten für
Speisen und Getränke oder konsumieren sie diese
an Orten, die sie akzeptieren wie sie sind. Der
TCA-Tipp für den ersten weißen Spritzer des Tages: Kaffeerestaurant Weidinger am Gürtel neben
der Stadtbibliothek.

Baumkronenweg Kopfing

V
Begegnen Sie den unsinnigen Anforderungen
ihres Alltags mit einem Lächeln, vielleicht mit
einem Lied. Das kann nicht nur Selbstgespräche
kaschieren, sondern, je nach Talent, auch ihrer
Umwelt etwas Gutes tun. Wenn sie anderen Menschen eine kleine Freude machen, wird das auch
sie in eine bessere Stimmung versetzen.

Paradies der Blicke Puchberg

Wandern am Muttersberg
Haus des Meeres Wien
Steirisches Vulkanland
Ponyhof Asterix Doren
Lodenwalker Ramsau
Natur und Ruhe Langschwarza
Astroweg Peuerbach
Linz
Wipfelwanderweg Rachau
Bernsteiner Felsenmuseum
Schloegener Schlinge Oberösterreich
Bienenerlebnisweg Zwettler Wabe
Blasmusikmuseum Ratten
Active Spirit Kufstein
NostalgieExpress Leiser Berge

Urgeschichtemuseum
Niederösterreich

Burg Lockenhaus
FeRRUM-Welt des Eisens
Schloss Tabor
Gustav Mahler Komponierhaeuschen
Gartenschloss Herberstein
Falcos Villa
Schlittenhundefarm
Husky-Dream

Salzburger
Marionettentheater

Rundumadum der Grüngürtel
Schaudorf Schleedorf
Millas Zauberweg
Barfusswanderweg St.Ulrich

Maultrommel- und
Harmonikamuseum Molln

Kopfspur

Kraushöhle Gams

Weinweg der Sinne

Unterkunftskritik
als Short Message
von Helmut Lichti

Positive Poems (How to go from A to B)
von Henning Lundkvist

B&B Family Macedo
Lissabon im September 2013

Endlich sind wir auch angekommen,
nachdem wir uns in L. (Lissabon) verfahren haben. Die Unterkunft topt alles
bisherige. Ist vom letzten Stadtbrand
vergessen worden. Der Patron hat vor
dem Fenster zum Hinterhof ein Gitter,
weil bis vor kurzem 15 Katzen dort
streunten. Kürzlich sind im Nachbarhaus Chinesen eingezogen. Jetzt sind
alle Katzen weg. Eigentlich könnte das
Gitter weg.
Der Autor ist Internist und Erfinder dieser
Rubrik.

Base be Beauty

Silence Sow Sparingly

anger away away
base be beauty
becoming, begin, beginning
by carved challenges

climb, constant cycles
day, day, deep, deep
do, do, done each
equipped essence, even
everything, evolve

choose clarity, compassion, confidence
conquer conquering contents
employ endless energy
envision everything expanding
from future given grace
greatness, growing
happen
happening
happiness
incredible indestructible infinite
life, limitless love
me me melting
mind mind moving
new new
now now

peacefully, perfect plentiful
positive projection, prosperity, reality
steadily stronger, successful, superior
thoughts thriving, through times to today
today tomorrow towards ultimate universe,
wake washes way
wonderful

Myself of Others
embrace
every everything
feel, feel, feeling, feelings
freedom from grateful gratitude
I, I’m inevitable
inside, inside
just know, learn, learn
like matter, mind, moments
myself of others

faith, feeling firmly for forgiveness
forward, future generously golden
hand, head, heart, hearts
high, humble
imagination, improve
inspiration, inspire
just keep
learn, living
more, over past reality, sharing shortcuts
silence sow sparingly
speech spouses strength
strong success surrender
through time, time, time to today
up, up, upward
wealth were wisdom with words, you
you, you
yours, yourself

Who would?
acted, adjusting again
ease easy else, from graceful habits
living loving
myself now, now, now
one only, or out, out, out
share show sing sing
something spiral, stay thoughts
who would?

Mountains move Myself

Care Caught Change

blessing can change
everything
faith filled focus
health healthy heart
higher ideal, joys, life
listen, look, love, loved
make, mind, mountains move myself
now on open past
patience, peace
positive, safe
secure, successful
thinking this, today
trust weight, weightloss
wisely, within wonderful world

all along already, always any anyway
as balance before beginning belongs
blessings bright
care caught change
changed chapter

Let Life Light
all, all, amazing around
be, be, beach, beauty
because being breaths challenges
choice choose day
deeply develop emotion
enjoy, enjoy, even everyone everything explains eyes face family
focus, focus
forget, forget
free
healthy hours
ideas into laugh
learn, let life light like liked
love made matter
mindful moment, new, nice, once only
people picture places, remember remember
remove return
roads see someone, someone something,
something sometimes
songs spend sunlight, talk tell
there, thoughts
time, unforgettable
watch, we went were whoever will wonder
words wouldn’t write wrong

cheerful, countless days discovered
enjoy every, everyone, everything
evolve exactly, fresh
give, give
go, go, going
happily human
I impress, instantly, into its learned leaves
like little lives, lovingly
new new new, now now
our own pages perfectly, playfully, smiled
unique

Am Anything
achieving all allow
am
am anything
attract blessings
capable every everybody everything
flow for full future, generous, good
good grateful healthy I, I, I
love loved loving my my my
myself of other
positive strength
strive, strong, thankful

Everything Flowers
become being believe
breath brings change
everything flowers
flows for freedom
more more motion
my opportunity
success success success

Die drei besten Bilder, die ich je bei The Critical Ass eingesendet habe.

DieVon
dreiJakub
besten
Bilder, die ich je bei The Critical Ass eingesendet habe
Vrba
von Jakub Hrvba

Beruf ohne Chance
Diesmal mit Möglichkeiten!
Gegenüberliegende Seite:
Zaubermaus auf dem Weg zum
Powerseller.
Übernächste Seite:
Autosupervision in Chris Burdens
Installation Metropolis 2. Mit der
Schutzbrille gegen Autolärm.

Subway Sandwichartists
ranken die 10 besten Kreativbeschränkungen beim Brote
belegen
1. Kundenwünsche
2. Soße
3. Brotform (alles andere
als 4 Ecken macht
auch keinen Sinn!)
4. Saisonale Dekors (zum
Beispiel Pumpkin-Pins)
5. Zeit
6. Belag
7.

Brotlänge

8. Shaped Cheese
9. Schinkenmaserung
10. Mittagspause

Megerle mit seinen 5 Lieblingsmotiven

Das rheinische
Prinzip

Fortsetzung

Teil 2 des Romans
“Wollen sie einen Drink?”, fragte ich etwas
verwirrt, aber sie ging darüber hinweg als
hätte sie nicht gehört, was ich ihr sagte. So
kochte ich also etwas Wasser für mich auf
und ließ sie weitersprechen. Elaine beschrieb
ihren Mann in hastigen Zügen, während sie
in ihrer Handtasche nach Zigarretten angelte.
Ich konnte ihr kaum folgen in ihrer zusammenhangslosen Erzählung und schickte sie vor die
Tür um ihre Zigarrette zu rauchen. Wie sich
später rausstellte war sie unglücklich verheiratet mit Robert Anderson, einer der schillerndsten Figuren unserer Stadt. Robert war
ein warmherziger Mensch, der anderen mit
Offenheit und Freundlichkeit begegnete. Obwohl er aus der reichsten und angesehensten
Familie des Ortes kam, ließ er sich bei der
Wahl seiner Freunde nie von Standesdünkel
leiten. Ob er mit Krabbenfischern fachsimpelte oder mit Großbanken verhandelte, Robert
fand stets die richtigen Worte. Dafür musste
er sich nicht verstellen; sein Einfühlungsvermögen war nicht berechnend, sondern echt.
Der Deichbruch und die Überschwemmung
stellten eine Zäsur in seinem Leben dar.
Robert wurde schwer verletzt und lag lange
Zeit im Koma. Als er wieder aufwachte, war
seine Kindheit beendet. Auf Robert wartete
eine lange Phase der Regeneration, aber er
nahm die Herausforderung klaglos an. Hartnäckig trainierte er, bis er körperlich wieder
völlig hergestellt war. Viel schwerer verkraftete
er die Trennung von Maja, die ihn schließlich dazu brachte, sich für beziehungs- und
liebesunfähig zu halten. Als Robert Elaine
einen Heiratsantrag machte, tat er es nicht
aus großer Leidenschaft, sondern aus dem
Wunsch nach einer festen Partnerschaft, nach
Intimität und nach Kindern. Als er Maja wieder
begegnete, erkannte er, dass er sehr wohl zu
starker Liebe fähig war. Was die Leitung der
familieneigenen Reederei anging, ließ Robert
seinem Stiefbruder den Vortritt. Während
Kilian sich um die weltweiten Geschäfte
kümmerte, träumte Robert davon, zu den

Wurzeln des Unternehmens zurückzukehren:
Auf einem brachliegenden Hafengrundstück,
das seit jeher im Besitz der Familie ist, wollte
er die traditionelle Werft - die seinerzeit der
Grundstein des Reedereibetriebs war - wiederaufbauen, um hier Holzjachten herstellen
zu lassen. Aber all das erfuhr ich nur nach und
nach, während Elaine immerzu vor die Tür trat,
um ihre Zigaretten zu rauchen. Ich blieb in der
Kanzlei, versuchte zu verstehen, was sie mir
durch die geschlossene Tür zurief und kochte
einen weiteren Grog auf: 200 ml Wasser, 4 cl
Rum und 3 Teelöffel Zucker.
Ich konnte mich an ihn erinnern, Robert.
Robert war ein Schnösel in den Grundschuljahren und ein Bully als Teenager. Ich hasste
ihn, aber das war nichts neues, ich hasste
schliesslich auch Bäcker und alle anderen.
Aber Robert war ein besonderes Arschloch,
bevor er ins Koma fiel. Er liebte es jüngere
Schüler zu quälen und war einfach ein
Schwein. Als er aber aus dem Koma wieder
aufgewacht war, schien er wesensverändert
und traf immer den richtigen Ton. Er konnte
stundenlang Krabbenfischern erzählen wie gut
es wäre, dass sie noch immer rausfahren, um
Krabben zu fischen, wo es doch längst keine
Krabben mehr gab zu fischen. Den Großbanken trat er selbstbewußt entgegen und
erzählte ihnen von den Krabbenfischern. Er
verglich dann Krabben mit Geld und verstrickte sich in Widersprüche; wenigstens war er
echt. Und einfältig. Ich kannte ihn.
“Elaine, es gibt ein Problem mit Robert”, sagt
ich lakonisch, “Ihr Robert ist ein anderer als
der Robert, den ich kenne”. Sofort trat sie in
die Kanzlei, wo ich die Schubladen gerade
nach braunem Zucker durchsuchte. “Was
meinst Du? Du kennst Robert Anderson?” Ich
erzählte ihr wie Robert früher kleine Kinder
quälte, indem er sie Münzen essen lies. “Können wir ihn damit diskreditieren?”, fragte
Elaine und ihre Augen leuchteten. Leider
musste ich ihr antworten, dass die Münzenfütterei ja bereits verjährt sei, weil er das
nachdem er aus dem Koma wieder aufgewacht war, nicht mehr getan hatte und seitdem er Geld mit Krabben verwechselte, sei
es ja auch nicht mehr strafbar. Elaine sackte
enttäuscht in sich zusammen und warf sich
auf einen Stuhl in der Ecke meines Büros.
“Grog?”, fragte ich, aber sie ignorierte mich
ein weiteres mal. Sie stank nach Rauch. Nach

langer Pause setzte sie wieder an, nur um
mir abermals von ihrem Mann zu erzählen,
doch ich unterbrach sie sofort. “Es geht hier
nicht um Robert wie Sie ihn kennen, es geht
um Robert wie er sein müsste. Wir müssen
Robert neu entwerfen, nur so können wir dem
sympathischen Schwachkopf genug Indizien
einschreiben, um ihm richtig einzuheizen. So
entsteht Diskreditierungsmasse, mit der man
arbeiten kann”. Sie verstand sofort was ich ihr
sagte und ich hatte das Gefühl, dass sie ähnliche Gedanken bereits vorher schon gedacht
hatte. Wörter wie einheizen und Diskreditierungsmasse wirkten belebend auf sie. Fast tat
es mir leid ihr sagen zu müssen, dass es auch
mit Arbeit verbunden sein würde, wollten wir
Roberts Leben, dass nach seinem Koma in
eine Party umgeschlagen war, wieder in eine
Tragödie umwandeln. Ich ging zu meinem
Bücherregal und zog 3 Bände aus dem Fach,
die ich vor sie auf den Boden schleuderte.
Elaine las die Titel laut vor: “Die Kosten der
Selbstbeherrschung von Maja ..., It’s not
about the bike: My journey back to life von
Lance Armstrong und der Ich-Schwindel von
Private Investigator - was soll ich damit?”.
“Diskreditieren ist Arbeit”, antwortete ich
knapp, “den Ich-Schwindel habe ich signiert, Sie dürfen es behalten”. Sie dankte mir
mehrmals und erklärte umständlich, dass sie
ja gar nicht gewusst habe, dass ich ein ausgewiesener Experte wäre und das eine Buchveröffentlichung ja ziemlich beeindruckend
sei. Von dem Verlag hatte sie noch nie etwas
gehört, aber ihre Aufmerksamkeit war mir jetzt
sicher. Ich hatte das Gefühl müde zu werden
und wollte sie mit den Büchern nach hause
schicken, um einen ausgedehn-ten Mittagsschlaf zu halten. Aber noch hatte ich nicht
alles erfahren, was für mich hätte wichtig sein
können. Denn ihr Motiv blieb mir schleierhaft
und über meinen Anteil hatten wir auch noch
nicht verhandelt. Ich schlug ihr einen 30 - 70
Deal vor und bohrte nach ihren Motiven. Robert sei, nachdem er aus dem Koma wiederaufgewacht war, eine Enttäuschung gewesen,
erzählte sie. 30/70 seien viel zu viel, weil es
um verdammt viel Kohle ginge. Ich verwies auf
meine Buchveröffentlichung und schob sie zur
Tür. Robert habe noch vor dem Deichbruch,
also noch vor seinem Koma einen Businessplan entworfen, der ihm aber entwendet
worden sei, als er jahrelang regungslos im

Krankenhaus lag. Wer den Plan geklaut habe,
konnte er nicht feststellen. Auch habe er vergessen was er geplant hatte. Sie, Elaine, hatte
aber immer damit gerechnet, dass er nach
seiner Rehabilitation auf diese Geschäftsidee
zurückkommen und nach kurzer Entwicklungsphase global agieren würde. Sie habe ihn ja
mit diesem Erwartungen geheiratet, er aber
wollte jetzt Holzbarken auf einem brachliegenden Werftgelände bauen und zurück zu
irgendwas, was er noch nie gewesen war.
Kilian, sein Stiefbruder, der sei ein Entscheider und global agierend, so Elaine, während
Robert den Grossbanken immer nur von Krabben erzählte, aber Geld meinte. Das sei doch
unseriös. Kilian sei ja auch unseriös, aber
eben global agierend. Ihr, Elaine aber ginge
es eben auch nicht um Seriosität, sondern
um Geld und wieder etwas sein zu wollen,
dass man noch nie gewesen ist, würde ihre
Intelligenz beleidigen. Es sei doch vollkommen bescheuert Holzbarken zu bauen, wenn
man doch global agieren könnte. Das etwas
an ihm nicht stimme, habe sie bemerkt als er
sich damals für das ARD Steinzeitexperiment
beworben hatte. Sie konnte es ihm nicht ausreden, glücklicherweise wurde er aber beim
Casting abgewiesen. Er sei nicht echt, hätten
ihm die Redakteure der ARD vorgeworfen.
Das habe ihn nicht weiter traurig gemacht,
sondern jenen Wahnsinnsplan in ihm reifen
lassen, auf einem Brachgelände Holzbarken
zu bauen, anstatt einfach seinen Businessplan
zu suchen, oder irgend einen anderen zu
entwerfen. Ausserdem ahne sie schon lange,
dass er madly in love mit Maja sei. Sie,
Elaine, also auch niemals wirklich geliebt
habe, sondern nur ihre Intimität haben wollte.
Ihre Intimität aber sei kostbar und nur gegen
Geld zu bekommen. Robert sei einfältig und
Maja schon lange verfallen. Das wäre ihr,
Elaine, auch egal solange sie Zugang zum
Familienerbe bekäme und nicht lächerliche
Holzbarken mit ihm, Robert, bauen sollte. Ich
warf die Tür hinter ihr ins Schloss und rief:
“30/70”. Ihre Motive waren mir zu diesem
Zeitpunkt längst schon klar, es ging um
Krabben...

Die 5 schwersten September
Issues im Printjournalismus
2013 für uns gewogen von
Renate Toast
1. Vogue US 4,5 lbs
2. Vogue Paris 4,2 lbs
3. Vogue Netherlands 3,8 lbs
4. InStyle US 3 lbs
5. Vogue Russia 2,75 lbs
Als Großmeisterin der Kritik wollte Renate
natürlich nicht nicht mitmachen bei der neusten
Ausgabe von The Critical Ass. Die doppelte
Verneinung hält sie für eine logische Falle, aber
die Konsequenzen ist sie durchaus bereit zu
tragen. Vom fragwürdigen Standpunkt der Logik
aus gesehen, sagt Toast, müsste ein kritisches
Satiremagazins eigentlich immer affirmativ
vorgehen. Ihren Beitrag versteht sie als Abrechnung mit der Logik, für Affirmation fehlen ihr allerdings die Begriffe. Ihre Zuneigung erscheint
größer, wenn man sie in Pfund misst, sagt sie.

Demnächst auf thecriticalass.at
Das Themenheft Eltern - Randgruppen in der Kunst
und vielleicht noch vor Weihnachten:
Der Teig in der Kulturindustrie als Podcast

