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1. Szene: An den Körpern
Was bisher geschah: Bei einem Versuch mit der Vakuumpumpe ist das gesamte
Kollegium des Invisible College eingeschlafen. Möglicherweise trat durch das
Leck zwischen Succer (Pumpe) und Receiver (Kugel) eine gasförmige Substanz
aus, die zur Bewusstlosigkeit führte. Um diesen Vorfall aufzuklären, werden nun
Selbstversuche unternommen. Der Mechanismus des Apparates wird umgekehrt:
Vakuum wird inhaliert. Zwei Personen aus dem Kollegium haben sich sofort als
Probanden zur Verfügung gestellt.
D i e E x p a n s i o n d e r H e r r s c h a f t d e r Wa h r n e h m u n g s o r g a n e u n t e r
A u s s c h l u s s d e r H a u t nach einem tiefen Zug:
Ich presse die Lippen aufeinander und zähle eins, zwei, drei, vier, fünf und lass
nicht los. 1 Ich drücke die Zunge gegen den Gaumen und zähle eins, zwei, drei,
vier, fünf.
Ich drücke das Kinn auf die Brust und zähle. Die Brust wölbt sich wie ein
Fallschirm, wie ein Hügel und wie ein auf- und abwärtsschwebendes Daunenblatt.
D e r b e s c h e i d e n e Z e u g e ebenfalls nach der Inhalation:
Ich spanne die Unterschenkel. Ich klopfe fünfmal zwischen Daumen und Ringfinger.
Ich klopfe an der Handkante, dort wo sich eine Falte bildet, wenn man die Faust
schließt. Ich liege auf einem Hügel, die Wirbelsäule ist konkav gestreckt und die
Augen sind nach oben gerichtet. Ich bin entzückt.

1
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2. Szene: Die Wolken
Er scheint ein Gemälde zu betrachten, und er konzentriert sich dabei ausschließlich
auf dessen obere Hälfte: ein Wolkenreich über dem Konterfei des Monarchen. Putti
treten auf und ältere Männer mit schönen Hälsen, markanten Unterkiefern, schönen
Handgelenken und schönen Kniekehlen. Sie sind fast unbekleidet oder absichtslos
von Tüchern bedeckt. Die Tücher laufen an den Körpern so vorbei, als ob sie, die
Körper, nur Spindeln wären. Die Tücher werden schließlich in den Wolken zu Fahnen, auf denen folgende Losungen stehen:
Wir haben unsere Betäubungsmittel und Augenbinden auf die Erde geworfen, auf
diese oder jene Ackerfurchen, Beete oder Kompostanlagen, ganz egal. Wir sind
fertig damit. Die Selbstentledigung des Bewusstseins ist aufgehoben.
Wir arbeiten nur noch für uns. 2
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Hinter den letzten Wolken taucht schließlich ein zentralperspektivisch konstruierter, monumentaler Innenraum auf. Es findet ein Kongress maßgeblicher Wissenschaftler und Philosophen statt, der kein Ende hat. Später werden Teppiche von
diesem Kongress geknüpft und vervielfältigt. Sie dürfen auf den Böden von keiner
Nationalversammlung und keinem internationalen Agreement fehlen. Sie werden
betreten mit überaus glänzenden Schuhen. 3
Das Kollegium hat aufmerksam protokolliert. Sollte das Vakuum Halluzinogene
erzeugen? Sollte der halluzinogene Mund Wahrheit sprechen? Dämpfe, Phytia vor
der flachen Schale, oh, dieses Weiß ihrer Augäpfel!
3. Szene: Wieder an Körpern
D e r b e s c h e i d e n e Z e u g e u n d D i e E x p a n s i o n . . . nehmen einem weiteren
Zug aus dem Vakuum und reklamieren nun aber:
Wir gehen im Gedanken noch einmal alle Muskelgruppen durch
und pressen sie auf den Boden.
Wir lassen nicht los, wir können nicht,
wir können nur so,
wir können die Muskelgruppen nur ach so,
kurze Zeit
der Interessensleitung entziehen.
Sie würden sonst weglaufen
ja ja.
Ja ja, ach ja,
ja ja,
ach ja,
ach, diese Muskelgruppen.
Das Kollegium ist alarmiert. Erschrocken betrachtet es die Kugel des Vakuumapparates. Sie hat sich von innen so beschlagen, dass sie blind ist. Kleine Tröpfchen –
offensichtlich aus Kohlendioxyd und Lungensekret – perlen an der Innenseite ab.
Die Probanden haben also ausgeatmet anstatt zu inhalieren, oder / und haben sie ihre
eigene Ausatmung wieder inhaliert? Was soll man da noch zu Protokoll geben? Das
Schreiben kann nur eine motorische Maßnahme zur Einzäumung der gemeinsamen
Beschämung sein. Es notiert sich wie von selbst:
Erstens: Wenn zwei oder mehrere um ein- und dieselbe Sache wissen, so heißen
sie Mitwissende... Geht aber eine Gedankenfolge nicht von einer Definition aus –
sondern davon ... was ein anderer gesagt hat, dessen Wahrheitsliebe außer Zweifel
ist, so kommt es nun nicht mehr auf die Wahrheit der Sache, sondern auf die
Tüchtigkeit des Zeugen an. 4 Zweitens: Warum verschließen wir Türe und Schränke,
sobald wir uns schlafen legen? 5
6
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4. Szene: In der Kugel
Die Tröpfchen haben sich unterdessen zu einer Pfütze am Boden der Kugel gesammelt. In dieser Pfütze badet nicht eine Maus, sondern ein Wesen, das die Züge eine
Krokodils, eines Wals oder einer Schlange trägt. Aus seinem Munde fahren Fackeln,
und feurige Funken schießen heraus. Seine Glieder scheinen so fest wie Ketten
aneinander zu hängen, sodass die Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, man
könnte sie bei Erhöhung des Luftdruckes zerstören. 6
Es ist schwer dieses Wesen zu verstehen, weil es beim Sprechen zischt. Es scheint
sich um eine Formel zu handeln, die es permanent wiederholt:
Ich übergebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen, diesem Menschen oder dieser
Gesellschaft unter der Bedingung, dass du ebenfalls dein Recht über dich ihm oder
ihr abtrittst. 7
Das Kollegium hat die Formel verstanden und ist empört und gelangweilt. Sein
langjähriger Pressesprecher erwidert nun:
Wir tätigten bedeutende Investitionen, um unseren Anteil an der Reproduktion von
Tatsachen ganz aus sich selbst heraus zu machen. Wir besitzen ebenso Anteile an
dem unendlichen Fortschreiten jener Wahrscheinlichkeit, die mit ihrer Verifizierung nie aufhören kann. Längst schon haben wir alle Selbstbeherrschungsrechte
tief in uns hineingelegt, was eben bei freien Menschen in der freien Welt der Fall
ist, dieses Innehaben der höchsten Gewalt über uns, schon lange, und diese stete
Verfügbarkeit aller, bei dem leisesten Wink eines kleinen Fingers. Machen Sie sich
nicht lächerlich. 8
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Das Wesen erwidert nun listig:
Andererseits schließt ja der, welchem die höchste Gewalt übertragen wird, mit
denen, welche sie ihm übertrugen – zum Beispiel den Körperteilen – , eigentlich
keinen Vertrag.... Wenn er aber auch mit der ganzen Menge – zum Beispiel mit den
Muskeln – als mit einer Person einen Vertrag geschlossen hätte, welches doch vor
seiner Wahl darum nicht möglich war, weil damals die Muskeln noch nicht eine
Person ausmachten... Diejenigen, die glauben, dass die höchste Gewalt durch
Verträge verbindlich gemacht werden könnte, scheinen deshalb in diesen Irrtum
geraten zu sein, weil sie keinen Unterschied machen zwischen Verbinden, welches
durch Worte, und Binden, welches durch Zaum und Zügel geschieht, und nicht
bedenken, dass Worte an sich ohne Kraft sind. Nachdem aber die höchste Gewalt
eingerichtet und mächtig geworden ist, dann erst werden vermöge dieser großen
Macht die Worte gleichsam zu Zaumzeug. 9
Man müsse sich doch außerordentlich wundern über diesen Sophismus, erwidert
der Pressesprecher mit kaltem Lächeln. Das Wesen ist endgültig enttarnt. Das Kollegium protokolliert, wie aus seinem Rumpf neun Hälse mit neun Köpfen wachsen.
10
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Bevor der Prozess des langwierigen Abschlagens beginnt, versucht das Kollegium
diese Köpfe so zu verachten, wie man einen Besitz verachtet, der nichts mehr
taugt. 10
Aber für die Köpfe ist Eisen wie Stroh, und Erz wie faules Holz. Sie machen das
Meer kochen. Der Weg leuchtet, wenn sie ihn passiert haben. Ihre Schritte machen
die Tiefe ganz grau. Sie sind gemacht, ohne Furcht zu sein. Sie verachten alles, was
hoch ist. 11
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1992 Hlo oOolL MIo 29R R9mI9RUam VOa MYlMlR V9R9I-

Wnee iIe SnzZLIeon eOCH KLnIe SIei

aBlRo,

SPRÜHne WIR lUF ine FnLinRe.

mlS lUS 29M M99R alCH tHlILla2 ZU FÖR29Ra.

WIR zRlone KnIen MÄeznL,

SI9 FÖR29ro 19oZo 9Ia VOLUM9a

KnIen SzInFnL Uei MlSKne,

VOa 758 MILLIOa9a KUBIKM9o9R

WnIL iIn FIRMl eICHz ilFÜR ZlHLne WILL,

1929a olm.

OBWOHL WIR SIn MnHRMlLS ilRUM onBnzne HlBne.

oOolL Hlo KOMPlmaOaS,

SIn Sloz, nS SnI ZU HnIß.

2I9 UaILoClL, Poo Ua2 CH9VROa H9Iß9a
Ua2 2i9 SICH m9m9aS9ToIm ZU V9RZ9HR9a oRlCHo9a

UeSnRn HlUz BRneez il,

oÄmLICH.

WO inR KleISznR lUF inM RÜCKne SIzZz.

SI9 o9IL9a 29a m9WIaa MIo 29R

Wnee WIR VOM FnLi KOMMne,

R9mI9RUam.

BRneene iIn lUone.

2I9 R9mI9RUam SORmo 2lFÜR,

nS WIRi onSloz, ilSS Mle BLIei VON inM oIFz WnRine Klee,

2lSS 2I9 BUaK9R FÜR 2I9 BlolILLoa9 SCHOa B9R9IoSo9H9a,

ilS Mle lUF iIn FnLinR SPRÜHz,

2lSS 2I9 oRlSS9, lUF 29R Mla 2I9 ROHR9 SCHW9Ißo,

Uei ilSS iIn eÄonL le FIeonRe Uei ZnHne lUSFlLLne.

F9Som9SolMPFo WUR29
Ua2 2lSS 29r Lla29PLloZ m9o99Ro

Uei ISz ilS eICHz onRnCHz?

ISo,

Uei MUSS inR zOi inR VÖonL SICH eICHz HnIMZlHLne?

W9aa 2I9 Iam9aI9UR9 IHR9a

Uei WOHIe oIeon iIn RnCHeUeo, Wnee eICHz le iIn,

MlSCHIa9a 9aoSo9Im9a.

iIn HInR SIei,
Uei iIn iInSne BOine BnzRnzne

2I9 BUaK9R, 2I9 oRlSS9a, 2I9 ROHR9

wnine zlo

m9b9a VOR, SICH S9lBSo ZU 9RZ9Um9a,

MIz IHRne FÜßne

SI9 LÜm9a.

le ine FURCHne
nezLleo Uei nezLleo

W9aa WIR B9IM SCHLlF9a 9RWISCHo W9R29a
VOa 29R PloROUILL9,
W9R29a SI9 UaS SCHLlm9a, SOLlam9,
BIS WIR UaS9R m9PÄCK WI929R lUFa9HM9a.
Ua2 W9aa WIR laKOMM9a,
WIR2 SI9 UaS B9F9HL9a,
UaV9RZÜmLICH
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2I9 SCHlUF9La ZU a9HM9a Ua2 2I9 ÄXo9,
2I9 SCHa9IS9a ZU SCHLlm9a
Ua2 2I9 WURZ9La luS 29m BO29a ZU OP9RI9R9a,
29R SCHOa HlRo ISo VOa 29a VORH9RIm9a SCHRIoo9a.
2I9 Iam9aI9uR9, 2I9 IHR9a MlSCHIa9a 9aoSo9Im9a,
S9H9a, WlS WIR oUa.
2I9 Iam9aI9uR9, 2I9 IM 199P 2I9 oRlSS9 PlSSI9R9a
HlLo9a aICHo la.
SI9 FRlm9a UaS aIcHo.
Ua2 m9S9oZo S9LBSo, 9S FRlmo9 9Ia9R,
WIR V9RmIam9a VOR lamSo
- VOR 29M, 29R MIolam9S9H9a Hlo, 2lSS m9FRlmo WUR29 WI9 MOoo9a
Ua2 Uao9R V9R2lCHo,
WlHR9 luSSlm9a m9oÄoImo ZU HlB9a.
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