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ZUR VERFERTIGUNG 
 
 
 
untenstehender text wurde den zuschauerInnen der performance 
M-eine stadt sucht ihre Mitte, teil 3  - im forum stadtpark, 
graz, am 21.6.2008  - von vier performerInnen vorgetragen, die 
ihn gleichzeitig per kopfhörer ins ohr gesprochen bekamen. der 
text war meistens zu schnell, um ihn sinnvoll, richtig betont, 
bedacht, zu sprechen. der verbindliche ton einer 
arbeitsanweisung war aber die ganze zeit präsent, das publikum 
wurde direkt angesprochen. während und zwischen den 
textblöcken erzählten wir die geschichte von ALEX, der/die auf 
der kreuzung stehend, fast von einem auto erfasst wurde, weil 
ALEX nie aufhören kann zu arbeiten und seine umwelt außer acht 
lässt. es wird hier kein versuch gemacht, diesen und andere 
teile der performance (ein tanz, mehrere improvisierte 
dialoge, ein puppenspiel) hier zu beschreiben. das sprechen 
des textes, d.h. das animieren des publikums dazu, sein 
eigenes werk zu produzieren (zu arbeiten) war das hauptmotiv 
des abends. der text bezieht sich zu großen teilen auf paolo 
virno („grammatik der multitude“).  
 
 
 
 
 
1.  
das WERK, das sie im laufe dieser stunde produzieren, wird 
ihren persönlichen stempel tragen,  
das wird immer ihres bleiben, kann niemandem außer ihnen 
gehören, und es ist notwendig,  dass sie sich dessen bewusst 
sind.  
 
auch, wenn sie ihr werk dann später anschauen, zuhause,  
und wenn sie hellauf begeistert davon sind,  
wenn sie davon überzeugt sind, dass es mit abstand das beste 
werk von allen ist,  
wäre es nicht nur falsch, sondern auch gefährlich,  es 
irgendjemand anderem aufzwingen zu wollen…  
 
 
2.  
 
das handwerkszeug, das sie alle bei sich haben, spielt dabei 
eine,  
oder sogar DIE entscheidene rolle.  
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sie verwenden dieses handwerkszeug zur verfertigung ihres 
werks, teilweise vielleicht ohne dass es ihnen bewusst ist.  
 
DIE PHANTASIE; DIE GEFÜHLE; DIE KOMPETENZEN, DIE EMOTIONEN,  
DER INTELLEKT 
 
sie können jetzt wahrnehmen, dass sie diese werkzeuge jetzt 
gerade in gebrauch haben, und einige von Ihnen haben auch 
schon damit begonnen, ihr werk damit zu produzieren –  
 
man könnte denken, dass die gefühle, die kompetenzen, die 
emotionen, der intellekt, dass das ihre privaten 
angelegenheiten sind.  
 
 
 
3.  
 
sie sind aber hier NICHT zuhause.  
und damit müssen sie fertig werden,  
und wir glauben,  
und das möchten wir auch als warnung sagen, dass ihr gefühl,  
NICHT ZUHAUSE zu sein, ein irreversibler, permanenter zustand 
ist.  
 
und deswegen, um sich in diesem permanenten zustand vor 
eventuellen gefahren/ verletzungen zu schützen, greifen sie 
auf ihre werkzeuge zurück,  
diese werkzeuge sind alles, was sie noch haben, jetzt, wo sie 
nicht mehr zuhause sind,  
und wo das gefühl, nicht zuhause zu sein, zu ihrem 
entscheidenden merkmal geworden ist,  
und diese werkzeuge sind das letzte, was sie mit den vielen 
anderen, die auch alle nicht zuhause sind, verbinden,  
was sie alle teilen.  
 
das heißt, ihre werkzeuge,  
das heißt ihr intellekt,  
ist äußerlich geworden,  
 
in dem moment, in dem sie sich dafür entschieden haben,  
ihn aus ihrem arbeitszimmer, aus ihrem schlafzimmer, aus ihrer 
küche,  
oder wo auch immer sie ihn normalerweise aufbewahren,  
nach draußen mitzunehmen.  
 
dieser äußerliche INTELLEKT ist vergleichbar mit einer WOLKE,  
etwa der WLAN-WOLKE; die ALEX gesucht, auf der kreuzung 
stehend,  
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diese wolke, der intellekt – das denken, das sie benötigen um 
sich vor der gefahren zu schützen, ihr werkzeug,  
diese wolke schwebt im raum, 
und jeder einzelne von ihnen partizipiert immer wieder daran,  
selbstverständlich gilt das selbe auch für uns,  
jeder partizipiert daran,  
in dem er die einzelne teile davon aufnimmt, verarbeitet,  
und in verarbeitetem zustand wieder in die atmosphäre 
entlässt,  
 
die also ein öffentlicher raum ist, in dem sie sich JETZT 
befinden.  
 
 
 
4.  
 
wir können diese wolke nach unserem kollegen KARL MARX den 
general intelect nennen.  
 
die art und weise der verwendung der einzelnen teilchen, die 
sie aufnehmen und verwenden, obliegt ihrer persönlichen 
VIRTUOSITÄT 
der virtuosität, die ihnen angeboren ist,  
ähnlich wie das atmen,  
das ihnen ermöglicht, die wolken und die atmosphäre, die voll 
sind von öffentlichem denken, zu werken und sinnvollen BILDERN 
zu verarbeiten.  
 
auch wenn das JETZT,  
in diesem moment,  
nicht sichtbar ist,  
niemand ihrer kollegen, genau so wenig wie wir,  
kann unmittelbar überüprüfen, wie intensiv und fleißig sie an 
ihrem WERK arbeiten,  
 
ist das nicht zu verwechseln mit einer rein geistigen, 
kontemplativen tätigkeit oder MÜSSIGGANG.   
 
5.  
 
die arbeit, um die es jetzt, in diesem moment, geht,  
unterscheidet sich hier wesentlich von früheren arbeitsweisen 
und tätigkeiten.  
 
man konnte die menschlichen tätigkeiten früher klar 
voneinander trennen, und zwar in  
 
ARBEITEN  
HANDELN 
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DENKEN 
 
wobei das denken oder die kontemplation ja meistens in der 
rein privaten sphäre verhaftet geblieben ist, dem einzelnen 
also überlassen war und meistens in ausgedehnten 
spaziergängen, bei theaterbesuchen, oder wenn man im parkhaus 
sitzt und eine zigarette raucht und die zeitung am schoß hat, 
stattgefunden hat,  
 
während die ARBEIT, also der stoffwechsel mit der natur, in 
der landwirtschaft oder auch in fabriken und bürohäusern 
stattgefunden hat, allerdings mit einem festen PLAN, der 
vorher durch ein spezielles 
 
HANDELN festgelegt worden ist, man könnte sagen, ein 
POLITISCHES HANDELN, was einen nicht vorher durchgeplanten 
stoffwechsel und austausch mit der gesellschaft bedeutet.  
 
wir bitten sie, diese unterscheidung bei der arbeit an dem 
konkreten werk, an dem sie arbeiten, beiseite zu lassen, auch 
wenn sie sie im hinterkopf behalten sollten, weil sich die 
grenzen natürlich auch nicht auflösen sollten, man braucht sie 
immer wieder.  
 
warum handelt es sich, bei dem was sie gerade tun, um arbeit?  
 
zweifellos deswegen, weil es auch für sie darum geht, energie 
zu verwenden, um das ausgangsmaterial das in form von alex, an 
der kreuzung stehend, vor ihnen liegt, zu verändern.  
gleichzeitig hat jeder von ihnen seinen FREIEN WILLEN aufgeb 
racht, sich diese arbeit anzutun, während er im moment aber 
nicht seinen momentanen gefühlen und intuitionen folgt, es 
gibt also den MOMENT DER FREMDBESTIMMTHEIT, für das material, 
das sie zur verfügung haben, sind sie nur teilweise zuständig,  
 
die arbeit, die sie hier leisten, ist also im prinzip wegen 
der weitgehenden selbstbestimmung WERKVERTRAGSFÄHIG: sie 
können sich sanktionslos von einer geeigneten person vertreten 
lassen, und schulden uns oder den anderen weder einen 
bestimmten arbeitsaufwand, noch eine bestimmte arbeitszeit, 
sondern einzig und allein das resultat. wir müssen in diesem 
zusammenhang auch darauf hinweisen, dass wir für etwaige 
arbeitsunfälle (siehe ALEX) keine haftung übernehmen können, 
es ist auch nicht möglich, sie hier zu versichern, und es 
steht ihnen selbstverständlich frei, das material zu sichten, 
und das werk in einem ihnen angemessenen zeitraum zuhause oder 
woanders zu vervollständigen. sie müssen es nur TUN.  
 
warum handelt es sich, bei dem, was sie gerade tun, um ein 
HANDELN? 
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es ist deswegen handeln (im alten SINN), weil sie mit 
KONTINGENZ umgehen müssen. sie sollten den umgang mit 
kontingenz nicht mit ARBEIT verwechseln,  
auch wenn sie deutschlehrer, kritiker, künstler oder 
sozialarbeiter sind, bleibt der umgang mit der kontingenz und 
die verarbeitung in ihrem persönlichen WERK immer 
selbstbestimmtes, subjektives HANDELN,  
und wenn sie über einen von außen vorherbestimmten plan 
verfügen, wie sie die kontingenz zu lesen und zu verarbeiten 
haben, bleibt es doch ihre eigenverantwortliche entscheidung, 
wie sie mit diesem plan umgehen. diese entscheidung (dazu 
kommen wir aber später) wird entscheidende konsequenzen haben, 
egal ob sie kritiker oder nicht sind,  
 
sie könnten sich mit einem BAUERN vergleichen, der mit völlig 
unvorhersehbaren wetterlagen konfrontiert ist, oder auch  - 
das liegt einigen von ihnen vielleicht näher – mit einem 
SYSTEMBETREUER, der einen virus behandelt, der von russischen 
internetpiraten entwickelt worden ist, in einer 
programmiersprache, die sie noch nie gesehen oder gar 
verwendet haben.  
 
warum handelt es sich bei dem, was sie gerade tun, um DENKEN?  
 
denken kennen sie womöglich als individuelle, man könnte fast 
sagen: PRIVATE TÄTIGKEIT, nur ihnen und vielleicht ihren 
nächsten kollegen oder partnern bestimmt.  
 
sie verarbeiten alles was sie aufgenommen haben in ruhe zu 
einem fixen WERK; wobei sie in sich gehen,  
an einen ort der kontemplation,  
 
dieser ort der kontemplation konnte früher DURCHAUS in einem 
gedachten, abgeschlossenen INNEREN RAUM vorgestellt werden,  
also in dem raum, zu dem sie sich möglicherweise heute, im 
laufe der arbeit, auch schon zugang verschafft haben:  
IHRER SEELE 
 
wir haben allerdings festgestellt dass die seele als raum der 
kontemplation und der universellen erfahrung leider 
weggefallen ist.  
man mag es bedauern oder nicht, aber sie werden schon bald, je 
länger sie so in sich ruhen, feststellen, dass der raum den 
sie da betreten,  
leider nicht universell ist,  
 
dieser raum ist von sehr konkreten historischen gegebenheiten 
bestimmt,  
anstatt von einem übergeschichtlichen DASEINSZWECK,  
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dieser muss immer wieder neu ausgehandelt werden, und damit 
sind wir schon bei der arbeit, die sie hier und heute leisten,  
 
um diesen auszuhandeln, bitten wir sie also, die türe zu ihrer 
seele immer wieder weit offen zu halten um das denken mit dem 
handeln und der arbeit in einer angemessenen BALANCE zu 
halten,  
 
 
 
6.  
  
sie können das werk, das sie jetzt gerade produzieren, 
selbstverständlich in ihrem privatleben nutzen. 
 
(SINN)  
 
einige von ihnen haben vielleicht schon WERKE, die sie bei 
früheren gelegenheiten produziert haben, zuhause. im 
allgemeinen sollte das werk, das heute bei ihnen entstanden 
ist, sich nicht mit anderen werken schlagen,  
weil es ja von IHNEN ist,  
 
anders schaut es aus, wenn sie schon gekaufte WERKE zuhause 
haben, die von anderen produziert worden sind,  
 
generell raten wir aber dazu, nur mit solchen werken zu 
arbeiten, die man selbst produziert hat,  
es ist eine aufgabe, die einem niemand abnehmen kann,  
 
das heißt, sie sollten sich auch von werken, die sie schon 
haben, vielleicht haben sie ja auch welche dabei, auf lange 
sicht trennen,  
 
aber das selber herstellen kann einem niemand abnehmen,  
auch wir nicht,  
und, wenn man ganz ehrlich ist,  
 
auch die katholische kirche,  
der sozialismus,  
die moderne kunst,  
ein match von österreich-deutschland,  
 
die können das auch nicht.  
 
aber wir sind auch der meinung, dass DURCH DIE ARBEIT, die sie 
jetzt leisten, sie NATÜRLICH schon in die öffentliche sphäre 
eingetreten sind und ihre arbeit unmittelbar politisch ist,  
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7.  
 
es ist ja so, und auch dass werden sie nach einiger zeit 
merken,  
dass IHR produkt ja ihr ganzes leben und damit auch den umgang 
mit ihren mitmenschen beeinflusst,  
und dessen sollten sie sich bewusst sein und auf 
nachhaltigkeit achten!! und sorgfältig sein…  
 
so ganz konkret wird ihnen das, was sie jetzt gerade bauen, 
helfen,  
wenn sie an der kreuzung stehen und von einem auto erfasst 
werden,  
dann werden sie wirklich froh sein, dass sie es haben, denke 
ich,  
oder auch wenn sie von ihrem partner verlassen werden,  
oder wenn sie die nachrichten im radio hören: IN BAGDAD SIND 
wieder 50 menschen in die luft geflogen,  
oder wenn sie sich in ihre therapeutin verliebt haben weil sie 
was verwechselt haben.  
 
wir wünschen Ihnen viel freunde mit ihrem werk! 
 


