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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.

De r b e s c H e i D e n e Ze 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. 

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 Fah-
nen, 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

    ichard Savage, T          Angela Wilhelm: Flugangst besiegen, ein effektives Selbsthilfeprogramm, 2010

                                                                                                   Die Bürgerkriege, die in ganz Europa ab dem 16. 
Jahrhundert beginnen, sind keine Glaubenskriege. Es sind Kriege, in denen die Religion in Anspruch genommen 
wird, um das Recht auf Überleben zu reklamieren. Weil die Religion in dieser Weise beansprucht wird, müs-
sen die Regierungen eine andere Grundlagen ihrer Legitimität suchen. Dreißig Jahre nach dem Disput zwischen 
Hobbes und Boyle publiziert Leibniz eine Abhandlung, in der es darum geht, den Nachweis der Güte Gottes, der 
Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels aus der kleinsten mathematischen Einheit, der Monade, abzu-
leiten. Spinoza schreibt zu derselben Zeit eine „Ethik nach geometrischer Methode dargelegt“ in den euklidischen 
Grundbegriffen.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Ethica,_ordine_geometrico_demonstrata

                                                                                        , wie man Samenkörner in die Erde tut. Damit es sich um 
eine Gewissheit handelt, muss die initiale Subjektivität des Erkenntnisaktes sich selbst vergessen. Man muss man 
sozusagen beim Säen bewusstlos geworden sein, um Souveränität zu erzeugen, d.h. die Legitimität von Regier-
ung und Denken gleichermaßen.

In der Vorlesung am College de France vom 21. Januar 1976 rekapituliert Michel Foucault noch einmal 
                                                  , bevor er sich von ihm verabschiedet: „Die Souveränität ist eine Theorie, die... 
eine politische Beziehung zwischen Subjekten errichtet ... Schließlich scheint die Theorie der Souveränität zu 
zeigen oder zeigen zu wollen, daß sich eine Macht auf eine gewisse grundlegende Gesetzmäßigkeit stützen kann, 
die grundlegender als alle Gesetze, eine Art allgemeines Gesetz aller Gesetze ist und den verschiedenen Gesetzen 
ermöglicht, als Gesetz zu funktionieren... die Theorie der Souveränität ist ein Kreislauf zwischen Subjekten... der 
Macht und den Mächten .. zwischen Legitimität und Gesetz. ... Subjekt, Einheit der Macht und Gesetz: hier haben 
wir ... die Elemente, mit denen die Theorie der Souveränität spielt... Mein Anliegen.... bestand darin, Ihnen zu 
zeigen, wie ... der Begriff der Unterdrückung ... tatsächlich zu einer bestimmten Entzifferung von Macht gehörte, 
die sich in den Begriffen der Souveränität vollzog.“ Michel Foucault,  Verteidigung der Gesellschaft Vorlesungen 
am Collége de France (1975 – 76), Frankfurt, 1996, 53
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Hinter den letzten Wolken taucht schließlich ein zentralperspektivisch konstruier-
ter, monumentaler Innenraum auf. Es findet ein Kongress maßgeblicher Wissen-
schaftler 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 Vakuumappa-
rates. 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

3 EIN WOLKEN                                                                  wikipedia.org/wiki/Die_Schule_von_Athen 

                                        „genießt das höchste Prestige aller wissenschaftlichen Einrichtungen Frankreichs. .. Es 
wurde von Franz I. ins Leben gerufen. ...Die Lehrstühle decken .. die verschiedensten Wissenschaftsbereiche ab. 
... Mit dem 2007 geschaffenen und erstmals durch Privatfonds finanzierten Lehrstuhl für technische Innovation ... 
stellt das Collège de France neue Verbindungen zwischen der Welt der Forschung und jener der Industrie und der 
neuen Technologien her. www.botschaft-frankreich.de/spip.php?article2459
„was sich jedoch... am auslaufenden Punkt der Machtnetze bildet, ... sind wirksame Instrumente der Bildung und 
Akkumulation von Wissen, Beobachtungsmethoden, Aufzeichnungstechniken, Untersuchungs- und Forschun-
gsverfahren und Verifikationsapparate, d.h., dass die Macht über diese subtilen Mechanismen nur dann ausgeübt 
werden kann, wenn sie ... Wissensapparate bildet, organisiert und in Umlauf bringt, die nicht als ideologische 
Begleiterscheinung oder Gebäude funktionieren.“ Foucault, 43

Sanofi-Aventis gab heute die Ernennung von Dr. Elias Zerhouni zum Präsident, Global Research & Development, 
für Medikamente und Impfstoffe mit Wirkung zum 1. Januar 2011 bekannt. ... Dr. Zerhouni hat verschiedene her-
ausragende Positionen in renommierten Gremien inne ... Seit Kurzem ist er außerdem Vorsitzender für Innovation 
am College de France und seit 2010 Mitglied der French Academy of Medicine. Paris, Frankreich, 14. Dez. 2010.
http://www.sanofi.de/l/de/de/layout.jsp?cnt=017D1AEB-45B1-45E4-8358-C3F5F603E8E8
Finanzierung unethischer Medikamentenversuche, Verdacht auf Bestechung von Ärzten, Steuerhinterziehung, 
Behinderung eines Entwicklungslandes bei der Herstellung wichtiger Medikamente, Abwicklung von Menschen-
versuchen in Drittweltstaaten ,  vgl. www.bukopharma.de, www. Arznei-Telegramm.de

[e-drug] Poor compensation to MNCs clinical trials victims From: „Chandra Gulhati“ <seeemgee@yahoo.co.uk> 
Date: Tue, 27 Sep 2011 04:56:27 +0100 (BST) 

B - EOTAL
In 2008, Collège de France created a chair of sustainable development, energy and societal issues. Endowed for 
five years, the chair is held annually by an eminent, internationally recognized figure who will lecture on core 
sustainable development issues such as climate change and its impact on health and the economy; the impact of 
human activities on water and carbon cycles; food and nutrition; biodiversity; and the future of energy. … The 
chair was created as a result of a partnership with Total. “Total’s support is enabling Collège de France to develop 
an ambitious scientific policy, explore new avenues and broaden the dissemination of knowledge to new commu-
nities”, said Pierre Corvol, Director of Collège de France. … 
For Total, this partnership is a further step forward in our corporate social responsibility process`, commented 
Jean-Jacques Guilbaud, Total’s Chief Administrative Officer.  … Total founded its corporate university, Université 
Total, in 2005 to create forums for reflection and discussion on issues that can have an impact on the future of its 
businesses and to strengthen its ties with the academic world. January 26, 2010:  http://www.total.com/en/about-
total/news/news-940500.html&idActu=2277
Kooperation mit Militärdiktaturen, Finanzierung von Bürgerkrieg, Waffenhandel, Korruption, Zerstörung der 
Lebensgrundlagen in Ölförderungsgebieten  www.globalwitness.org/campaigns/oil http://burma.total.com

http://www.earthrights.org/sites/default/files/publications/Human-Cost-of-Energy.pdf
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Syngenta and the Royal Society of Chemistry today announced the creation of the Pan Africa Chemistry Net-
work to help promote the economic and social development of the continent. The Network, which will eventually 
span the whole continent, is being established initially in Kenya. Its purpose is to connect African chemists more 
effectively and to enable them to achieve greater levels of innovation and scientific development.  … Syngenta 
is supporting the launch with a GBP 1 million grant. A prime focus of the Network will be agricultural develop-
ment including food security and sustainability, clean water and disease prevention.  … Syngenta Chief Executive 
Michael Pragnell said: „Agriculture is an essential stepping stone to economic development and improving liveli-
hoods in rural African communities and the eradication of poverty, one of the millennium development goals. … 
The Royal Society of Chemistry is the UK Professional Body for chemical scientists and an international Learned 
Society for the chemical sciences with some 43,000 members worldwide. It is a major international publisher of 
chemical information, supports the teaching of chemical sciences at all levels and is a leader in bringing science 
to the public.  London, Nov. 21 /2010 
http://www.prnewswire.com/news-releases/syngenta-and-the-royal-society-of-chemistry-launch-african-science-
initiative-59876812.html

Syngenta AG is a large global Swiss agribusinesss company which notably markets seeds and pesticides. Syn-
genta is involved in biotechnology and genomic research. The company is a leader in crop protection, and ranks 
third in total sales in the commercial agricultural seeds market. … In 2003, more than half of Syngenta sales came 
from selective herbicides and fungicides. .. Like many ag-companies, Syngenta also works in the bio-fuel space. 
Syngenta and its predecessor companies have been involved in numerous legal actions over the years.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Syngenta
Patents on Hunger,
 www.keine-gentechnik.de/fileadmin/files/Infodienst/Dokumente/08_10_then_patents_on_hunger_report.pdf
In this 100th issue of the ETC Communiqué we update Oligopoly, Inc. – our ongoing series tracking corporate 
concentration in the life industry. We analyze the past three decades of agribusiness efforts to monopolize the 
24% of living nature that has  been commodified.
 http://www.etcgroup.org/en/node/707

www.paraquat.ch; Pilotstudie (Englisch), Burkina Faso, Monsieur Mangin

4 / 5 ES NOTIERT SICH WIE VON:   Thomas Hobbes, Leviathan, Stuttgart 1970, S.161 , ebd. 116, der Staat 
wird aus gegenseitiger Angst gegründet.

 syngenta C

m ü s s  e n p f
       
j e d e  n t a g

:es notiert sich wie von selBst 4/5
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4. Szene: In der Kugel

Die Tröpfchen haben sich unterdessen zu einer Pfütze am Boden der Kugel gesam-
melt. 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 Verifizie-
rung 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

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 Kolle-
gium protokolliert, wie aus seinem Rumpf neun Hälse mit neun Köpfen wachsen. 

                   Buch Hiob 40,25 – 41,26

                                                                                                Hobbes, Leviathan, 155

                    „Anstatt sich zu fragen, wie der Souverän an der Spitze erscheint, sollte man herausfinden, wie sich 
allmählich, schrittweise, tatsächlich und materiell die Subjekte auf der Basis der Vielfalt der Körper, Kräfte, 
Energien ...usw. konstituiert haben. Die materielle Instanz der Unterwerfung in ihrer subjektkonstituierenden 
Funktion zu erfassen, das wäre, wenn Sie so wollen, das genaue Gegenteil dessen, was Hobbes in seinem Levia-
than versucht.“ Foucault, 37  Souveränität kann kein Paradigma von Regieren mehr sein, weil sie nicht die neue 
Dynamisierung von Herrschaft in den Kategorien von Lebenszeit und Arbeit erfasst, die der Kapitalismus mit 
sich bringt. 

                     „Andererseits schließt ja der, welchem die höchste Gewalt übertragen wird, mit denen, welche sie 
ihm übertrugen, eigentlich keine Vertrag.... Wenn er aber auch mit der Ganzen Menge 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 ausmachte; oder wenn er es mit  jedem einzelnen getan hätte, so würde auch in diesem Fall 
gleich von seiner Wahl an  jeder die Schlechte  Regierung, deren jener beschuldigt wird, sich selbst zuschreiben 
müssen.  ... Diejenigen, die glauben, dass der Staat 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 Zäumen.“ Hobbes, 158 /159

           „In dem elementaren Krieg von Hobbes gibt es keine Schlachten, kein Blut, keine Leichen. Es gibt Vor-
stellungen und Bekundungen ... emphatische, listige, lügenhafte Ausdrucksformen ... Wir befinden uns im Theater 
des Austauschs von Repräsentationen, in einem zeitlich unbestimmten Angstverhältnis  ... Der Kriegszustand ist 
durch  eine Art unendlicher Diplomatie von Rivalitäten  ... charakterisiert“. Foucault, 106

 :Pfütze 6 

:ich üBergeBe Mein recht Mich selBst zu Beherrschen... 7

:Krieg
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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

                                      „Francis Bacon´s sometime secretary Thomas Hobbes took notice of such new forms of 
organized power when, for example, mariners and prentices used instruments of street warfare .. to break open 
the prisons on Mayday 1640 – and noted … 
B. You have read, that when Hercules fighting with the Hydra., has cut off any one of his many heads, there still 
rose two others heads in its place; and yet at last he cut them off all. 
A. The story is told false. For Hercules at first did not cut off those heads, but bought them off; and afterwards, 
when he saw it did him no good, then he cut them off, and got the victory.” Hobbes, Behemot, the History f the 
Causes of the Civil War in England, Linebaugh, Rediker, 70

                                                                          Buch Hiob 40,25 – 41,26  

 :kaltes lächeln 10

 :aBer für die köpfe ist eisen wie stroh 11
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A 
jIi PHmRMmIapUSrRIi Smnr,  
pmSS SIi 
Winia piR ViRFÜnBmRKiIr iIaiR
nROßia maZmHL VOa PiRSOaia,
pIi aIi MipIKmMiari aiHMia,
IHRI ViRSUCHi pORr pURCHFÜHRia LÄSSr, 
WO Mma aIi MipIKmMiari aIMMr.
SIi LÄSSr 
iIai nROßi maZmHL VOa ViRrRÄnia  
MIr piM pmUMia UariRZIiCHaia.

pIi tOpiSRmri piR UariRZiICHaiR 
SriInr PROPORrIOamL 
ZUR maZmHL piR ViRSUCHSRiIHia.
pIi maZmHL piR ViRSUCHSRiIHia 
pORr, WO Mma aIi MipIKmMiari aIMMr, 
SriInr SiIr 1990 
UM 2000 PROZiar.

IM dmHR 2010
SrmRBia Ia IapIia
668 PiRSOaia
BiI pIiSia ViRSUCHia 

BIS 2009 
iRHIiLria pIi FmMILIia piR rOria 
KiIai iarSCHÄpInUan. 
2010 
ZmHLri piR KOaZiRa BmYiR 
ma 5 VOa 138, 
piR KOmZiRa SmaOFI mViatIS 
ma 3 VOa 152 FmMILIia 

50.000 RUPIia, 
WmS 978,- US pOLLmR SIap 
Uap WmS iIa rmXIFmHRiR pORr 
Ia iIaiM pmHR ViRpIiar.

WÄHRiap Mma 2008 
pOCH Ia piUrSCHLmap 
FÜR 1 rOria 
60.000 iUROS ZmHLri.

WmS pm aICHr mBniWÄnr WiRpia SOLL,
WiIL Mma BiIM SriRBia pOCH nLiICH ISr,
WmS Mma mBiR SO UaWILLKÜRLICH rUr,
WIi pIi PHmRMmIapUSrRIi Ia 
IHRiR KmLKULarIOa FORrSCHRiIrir,
Uap WO Mma pIiSi mBWÄnUan ViRKaÜPFr 
MIr piR UaMÖnLiCHKiIr piR ViRFRmCHrUan VOa RiCHr,
pmS pORr FiSrniamniLr ZU SiIa SCHiIar, 
WO Mma MipIKmMiari aIMMr
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B 
1992 Hlo oOolL MIo 29R R9mI9RUam VOa MYlMlR V9R9I-
aBlRo,
mlS lUS 29M M99R alCH tHlILla2 ZU FÖR29Ra.
SI9 FÖR29ro 19oZo 9Ia VOLUM9a 
VOa 758 MILLIOa9a KUBIKM9o9R
1929a olm.
oOolL Hlo KOMPlmaOaS, 
2I9 UaILoClL, Poo Ua2 CH9VROa H9Iß9a 
Ua2 2i9 SICH m9m9aS9ToIm ZU V9RZ9HR9a oRlCHo9a
oÄmLICH.
SI9 o9IL9a 29a m9WIaa MIo 29R 
R9mI9RUam.
2I9 R9mI9RUam SORmo 2lFÜR,
2lSS 2I9 BUaK9R FÜR 2I9 BlolILLoa9 SCHOa B9R9IoSo9H9a, 
2lSS 2I9 oRlSS9, lUF 29R Mla 2I9 ROHR9 SCHW9Ißo, 
F9Som9SolMPFo WUR29 
Ua2 2lSS 29r Lla29PLloZ m9o99Ro
ISo, 
W9aa 2I9 Iam9aI9UR9 IHR9a 
MlSCHIa9a 9aoSo9Im9a.

2I9 BUaK9R, 2I9 oRlSS9a, 2I9 ROHR9
m9b9a VOR, SICH S9lBSo ZU 9RZ9Um9a,
SI9 LÜm9a.

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 

C
Wnee iIe SnzZLIeon eOCH KLnIe SIei 
SPRÜHne WIR lUF ine FnLinRe.
WIR zRlone KnIen MÄeznL, 
KnIen SzInFnL Uei MlSKne, 
WnIL iIn FIRMl eICHz ilFÜR ZlHLne WILL,
OBWOHL WIR SIn MnHRMlLS ilRUM onBnzne HlBne. 
SIn Sloz, nS SnI ZU HnIß.

UeSnRn HlUz BRneez il, 
WO inR KleISznR lUF inM RÜCKne SIzZz. 
Wnee WIR VOM FnLi KOMMne, 
BRneene iIn lUone.
nS WIRi onSloz, ilSS Mle BLIei VON inM oIFz WnRine Klee, 
ilS Mle lUF iIn FnLinR SPRÜHz,
Uei ilSS iIn eÄonL le FIeonRe Uei ZnHne lUSFlLLne.

Uei ISz ilS eICHz onRnCHz?
Uei MUSS inR zOi inR VÖonL SICH eICHz HnIMZlHLne?
Uei WOHIe oIeon iIn RnCHeUeo, Wnee eICHz le iIn, 
iIn HInR SIei,
Uei iIn iInSne BOine BnzRnzne 
wnine zlo 
MIz IHRne FÜßne 
le ine FURCHne 
nezLleo Uei nezLleo



18 19

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.

ALICE CREISCHER / KOW, 2012
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