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archipel ist zugleich der Name dieses Druckwerks, welches Positionen 
aus Kunst, Theorie und Literatur beinhaltet, als auch Thema der ersten 
Ausgabe, in welcher Fragen nach Vereinzelung und Zugehörigkeit gestellt 
werden. Die Formen der Auseinandersetzung reichen dabei von Prosa, 
Lyrik über Fotografie bis hin zu Recherchen, Essays und Textexperimen-
ten. Fiktion und Faktualität stehen dabei lose nebeneinander und in Ver-
bindung zueinander, ebenso wie die einzelnen Genres, Formen und Stile. 
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Ein Gruppe Inseln - und Meer um sie herum; eine Ansammlung an 
Heterotopien; real verortete Räume der Andersartigkeit, andere Zeiten, 
andere Gesetze, andere Geschichten. 
Inseln wie einzelne Sandkörner am Strand. Gemenge, die zum kollektiven 
Wohlfühlort für Strandurlauber werden. Eine Inselgruppe im türkisfar-
benen Ozean – verbunden und getrennt durch die Weite des Meeres. 
Doch an diesen Orten wird auch angespült, was nicht gesehen werden 
will, und eingeschlossen, was nicht nach außen dringen soll. Die Insel 
beinhaltet nicht nur die Vereinzelung und Isolation, sondern auch den 
Ausschluss: vom Festland. Die Inseln sind die Avant-Garde, die Vorhut 
des Festlandes. Sie sind es, die zuerst von den Wellen, dem Unwetter, 
dem Absickern des Sandes, dem Verschwinden des festen Bodens unter 
den Füßen getroffen werden. Ihre Verbindungen sind lose, getrennt durch 
Wasser und Strömungen, durch die fließenden Bewegungen und Unru-
hen des Meeres.
Ein Archipel ist nicht nur Gruppierung von Einzelnem, nicht nur geogra-
phische Nähe, sondern auch die Anzahl an Narrationen über die Inseln, 
die diese zum Archipel machen. In Mythen und Sagen, Geschichten und 
Erzählungen aufgegriffen, ist die Insel derjenige Ort, von dem wir nicht 
fortkommen, wenn wir auf ihr gestrandet sind. 

So auch die Gefängnisinseln: Sie sind ein Archipel des Grauens – ein 
Archipel der vielen Namen bekannter und unbekannter Kreaturen, deren 
Schreie uns in unseren Träumen finden; Motiv des Ausschlusses, der 
Isolation, des Abschiebens und des Unsichtbarwerdens.

Gwendolyn Lehnerer

Île du Diable imrali
Nusa Kambangan

Santo StefanoAlcatraz
Pianosa
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Die Hochsicherheitsinseln Alcatraz, Ford Jefferson und Robben Island, 
Isla Beata und Île du Diable, imrali und Nusa Kambangan sowie Santo 
Stefano und Pianosa, sie alle zeugen von wahren Geschichten des Grau-
ens und der Grausamkeit, von innen wie von außen, durch Einschluss 
und Ausschluss desjenigen, was nicht gesehen werden soll. 
So abgeschottet und isoliert die Eingeschlossenen auch waren, ihre 
Geschichten drangen in die Weite des Ozeans und in die Weite der Welt 
hinein:

Der bekannteste wohl, Al Capone, dessen Geschichten transatlantisch 
und transmedial in die Köpfe der Regisseure und Herzen der Kinder 
drangen. James J. Bulger, der wegen 19-fachen Mordes hinter Gitter 
gebracht wurde, beide auf Alcatraz. Nelson Mandela – im Kampf gegen 
die Apartheid auf Robben Island, Alfred Dreyfus auf der Teufelsinsel und 
Abdullah Öcalan, der ideologische Führer der Arbeiterpartei Kurdistans, 
der bis 2009 der einzige Gefangene der Hochsicherheitsinsel imrali war 
- sie alle schreiben bis heute ihre Geschichten in das Meer, die Luft und 
Mauern der Inseln. Nicht nur Piraten durchkreuzen unsere gegenwärtigen 
Meere – auch Gefangene werden noch in Festungen gebracht.
Doch wer wird zum Gefangenen? Wie die Gezeiteninsel fällt und steigt 
der Pegel der Urteile über den Verurteilten, nimmt auf und schließt ein, 
spuckt aus und wirft Rettungsboote und Flaschenpost nach Ozeanien. 
Bestimmt ein Einzelner, wie auf Utøya, indem er das Zelt-zum Lager sei-
ner 77-Morde umversieht oder die vielen anderen, die nach Bhasan Char 
abschieben. Wohin sie auch geschoben werden, es schiebt sich etwas 
hinterher, ein sanfter Luftzug, Gischt, ein Wort, ein Pfeifen in der Stille des 
Meeres...oder ein falsches Bild, das ungewollt sich in der Welt verbreitet.
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Morbid und marod wie die Mehlwürmer im Backmittel liegen sie am 
Strand und wälzen sich hin und her. Eine Horde deutscher Urlauber 
hat sich formiert wie eine Gruppe von Walrössern. Ihre Arme bestehen 
aus kleinen Stumpen und die meiste Kraft verbrauchen sie damit, sich 
aufzubäumen, wenn der Eiswagen anrollt, der nicht direkt neben ihnen 
parkt, weil er ansonsten in ihrer Liegegrube hängen bleibt und das will 
der Verkäufer beim Anblick der gierigen Mäuler nicht riskieren. Man lässt 
sich von der Sonne braten und schmiert sich mit Melkfett ein, was nichts 
weiter als Vaseline ist. Der Sonnenbrand und der Bruzelgeruch, die man 
nach Hause mitbringt, sollen den Nachbarn suggerieren, dass man sich 
Urlaub leisten kann. Frank, der Mann mit dem borstigen Walrossbart, 
der ihn aussehen lässt wie einen kaiserlichen Affen, ist unverkennbar der 
Bulle der Herde. Seinen schweren Körper bewegt er durch das Aufstüt-
zen seiner Ellbogen und dem darauffolgenden Vorwärtsziehen in liegen-
der Position - stümperhaft. Neben Frank sitzt, auf der einzigen Liege, 
grün-weiß gestreift, seine Frau Hannelore im roten Badeanzug mit weißen 
Punkten. Mehr noch thront sie darauf wie ein Frauenakt aus einem 
Rubensgemälde und lässt sich vom schlaksigen Cocobello-Marktschrei-
er den Rücken mit Kokosmilch eincremen, weil sie denkt, das sei die 
light-Variante des Sonnenöls. Ihre Tochter Cynthia mit den langen brau-
nen Beinen, den finster tätowierten Augenbrauen und dem Babyspeck, 
der sich gerade verflüchtigt, um in zwei Jahren als Verfallsspeck einer 
zukunftslosen Jugendgeneration der deutschen Mittelklasse wiederzu-
kehren, ist das beste Beispiel dafür, wie Hannelore einmal ausgesehen 
haben könnte. Dabei weiß man nie, was trauriger ist. Die Zukunft des 

Jesolo
Helena Adler
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Mädchens oder die Vergangenheit ihrer Mutter. 

„Der Strand ist so flach wie Cynthias Brust vor der Vergrößerung“, sagt 
Schwager Thorsten, der am liebsten die Venushügel der zwischen den 
Dünen ruhenden Frauen nach Punktesystem bewertet, was nicht selten 
dazu führt, dass ihm seine Frau Antje mit dem Nudelholz hinterherläuft. 
Jeden Tag schwimmen die beiden Familien mit ihren Kindern bis zu 
zwölft im knietiefen Wasser und lassen sich auf ihren Luftmatratzen-Tie-
ren treiben, was vom Ufer aus betrachtet aussieht wie eine Überschwem-
mung im Disneyland. 

Der Kampf um die ranghöchsten Tiere, Krokodil oder Dinosaurier, ist 
immer derselbe und endet bei den Kindern meist mit Bissspuren und 
Tränen, wobei Gewicht sticht. Frank begnügt sich mit der aufgeblase-
nen Pizzaschnitte, ein luftiges Dreieck, dessen Rand er als Nackenrolle 
verwendet. Sein vergilbtes Unterhemd, das er nur auszieht, wenn er 
ins Wasser geht, harmoniert farblich hervorragend mit dem Luftmatrat-
zen-Pizzastück. Den Belag bilden seine ausgeleierten Brustwarzen, die 
aussehen wie getrocknete Salami-Räder. Er lässt sich von der Sonne 
bescheinen, während seine Füße links und rechts ins Meer baumeln 
und lebt in Synthese mit seiner Diavolo. Hannelore sitzt auf dem krab-
benfarbenen Flamingo, den Frank ihr zum Geburtstag geschenkt hat. 
Er sticht an Größe und Farbe hervor, genauso wie sie selbst, die sie als 
Sonnenanbeterin kaffeebraun gegart ist, was sie als „umbra gebrannt“ 
bezeichnet. Hin und wieder lässt sich einer von ihnen ins Wasser gleiten, 
um sein kleines Geschäft zu verrichten. Die Kinder wissen längst, dass 
sie für das Große einhalten müssen, weil es wegen der luftigen Konsis-
tenz auftaucht wie ein U-Boot. 

In dem Moment als Frank mit entspanntem Gesichtsausdruck und an-
gewinkelten Beinen im Wasser hockt und es ganz warm um seine Beine 
wird, gleitet ein aufgeblasener Ferrari, auf dem ein eingeölter Gigolo mit 



9

durchtrainiertem Körper liegt, an der Gruppe vorbei und zieht alle Blicke 
auf sich. Gegelte Haare, verspiegelte Sonnenbrille, enge gelbe Badeho-
se mit schwarzen Smileys. Ein rasierter Hoden schaut halb heraus. Er 
besprüht seinen Körper mit einem Evian-Wasserzerstäuber und greift 
dann zum Paddel, um sich im Kreis zu bewegen. Frank versucht geistes-
gegenwärtig auf seiner Luftmatratze aufzustehen, was ihm halb gelingt, 
und springt mit einem Kopfsprung so weit wie möglich in die Nähe des 
Eindringlings, sodass dieser aus seinem Auto geschleudert wird. Der 
Italiener gestikuliert theatralische Würgegriffe in Franks Richtung und 
spuckt Schimpfwörter aus, die schlimmer klingen als bulgarischer Stra-
ßenstrich. 

Trotz alledem ist Frank zufrieden.
Wie jedes Jahr sind sie mit dem großen Familien-Van angereist. Wie 
jedes Jahr hat er zu Hannelore gesagt, dass es vermutlich das letzte Mal 
sein wird, dass die Kinder, siebzehn und fünfzehn, mitfahren werden. 
Wie jedes Jahr waren sie vorher bei Aldi einkaufen und haben das Auto 
mit Lebensmittel vollbeladen, sodass beinah kein Platz mehr für die 
Benzinkanister geblieben wäre, die sie auf ihrer Durchreise in Österreich 
vollzutanken pflegen. Dass die Italiener ein Faible für Fossilien hegen, 
lässt sich nicht schwer erraten beim Anblick des Verhältnisses zu ihren 
Müttern, denkt sich Frank und sagt: Ich fahre doch nicht mit italieni-
schem Champagner!

Frank ist zufrieden. 
Er hat allein eine Familienpizza vertilgt, darf am Abend im Anima-
tions-Musical die Rolle des Flaschengeistes übernehmen und am Freitag 
werden er und Hannelore den FKK Strand im Naturschutzgebiet einen 
Besuch abstatten, um ein bisschen Zipferl-Bocca  zu üben. In der Nacht, 
wenn sein zärtliches Wesen, fernab von der für die Kinder aufgesetzten 
Autoritätsfunktion, zum Vorschein kommt, kriecht er mit seinem Melkfett 
zu Hannelore ins knacksende Wohnwagenbett und verwöhnt sie von hin-
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ten bis vorne. Die Kinder hören das immer nur, wenn das Plastikfenster 
im Schlafbereich, das an ihr Zelt angrenzt, gekippt ist, was selten der Fall 
ist, weil die Stechmücken hier unerträglich sind. 

Frank ist zufrieden. 
Er steht im Inneren des Wohnmobils, schaut aus dem Fenster und beob-
achtet seine Kinder, die in der Nacht im Regen tanzen. Sie wirken mehr 
als glücklich und dieses Glück hat er zu verantworten. Seine hochgezo-
genen Mundwinkel fallen wieder nach unten, als er den vorbeifahrenden 
Sprühwagen sieht und realisiert, dass es sich beim Regen, der aus der 
um den Campingplatz angelegten Sprinkleranlage spritzt, eigentlich um 
Pestizid handelt. Er möchte die Kinder warnen, denkt dann daran, dass 
er wieder als Spaß verderbender Patriarch dastehen wird und entschei-
det sich dagegen. Irgendwann muss jeder sterben, flüstert er resigniert. 
Als Cynthia mit offenem Mund und heraushängender Zunge versucht, die 
Tropfen einzufangen, fordert er die Kinder doch auf, hereinzukommen. 
Cynthia, sein kleines Mädchen, dem er bis heute Bärchenwurst kauft. 
Cynthia, die ihn immer an Hannelore erinnert, als sie noch schlank war. 
Cynthia, die sich im Acht-Quadratmeter-Zimmer von Stefano, dem Lo-
ckenkopf, ficken lässt, weil er den sozialen Aufstieg zum Animateur ge-
schafft hat, nebenbei Geschichte studiert und sie jemanden braucht, zu 
dem sie aufschauen kann und zwar nicht nur, wenn sie ihm einen bläst. 

Das alles weiß Frank natürlich nicht, denn Frank ist vielmehr damit 
beschäftigt, sich von den aufrückenden Polen abzugrenzen, die vor drei 
Jahren noch in den hintersten Reihen anzutreffen waren, mittlerweile 
aber bedrohlich in den Vordergrund drängeln. Nur mehr fünf Stellplätze 
trennen die beiden voneinander. Frank kontrolliert die Spannkraft seines 
tannengrünfarbenen Zauns, der als Sichtschutz dient, mittels Zeigefin-
gerknicken. Eine Drohgebärde, wenn man so will. Der Zaun ist so hoch, 
dass er mit seinem einen Meter dreiundneunzig gerade noch darüber 
spähen kann. Sie spielen schon wieder Karten und trinken Wodka mit Ta-
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basco, reichen sich den traditionellen Schmoreintopf und rauchen dabei 
Kette. Während sie lachen, husten sie und während sie husten, machen 
sie Rauchpausen. Ihr Lachen klingt dabei präfinal. Sie sind immer laut 
und wenn sie nicht laut sind, sind sie nicht da. Wo sie sich tagsüber auf-
halten, weiß niemand so genau, nur am Strand sind sie kaum anzutreffen. 
Wie die sich überhaupt Urlaub an der Adria leisten können und über-
haupt - wo ihnen doch die Hälfte der Ostsee gehört, denkt Frank. Früher 
war alles besser. Früher, als er noch mit Hannelore und ihren Eltern allein 
hierhergekommen ist, den gesamten Trabbi angefüllt mit Spreewaldgur-
ken. 

Es könnte alles besser sein, aber Frank ist zufrieden.
Er fungiert seit vielen Jahren als selbsternannter Wachmann des Cam-
pingplatzes. Er gibt Meldung, wenn sich vermeintliche Gäste unerlaubt 
Zutritt verschaffen, er macht darauf aufmerksam, wenn jemand seinen 
Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt und er legt selbst Hand an, wenn es 
zu unvorhersehbaren Zwischenfällen kommt, wie dem der Überschwem-
mung im Sanitärbereich der Anlage, als er in einen Taucheranzug geklei-
det jede kleine WC-Fontäne mit der Saugglocke zu bändigen versuchte. 
Ein Löwenbändiger mit der Veranlagung eines deutschen Schäferhundes. 
Frank wittert, er bellt, ist autoritätshörig und treu. Man schätzt ihn für sein 
Pflichtbewusstsein. 

Am Campingplatz herrscht eine klare Hierarchie. Im inneren Kreis, der 
sich rund um die Poolanlage formiert und kleine Villen oder VIP Stell-
plätze beinhaltet, wohnen überwiegend Holländer, Schweden und reiche 
Deutsche. Im Bereich der zweiten Klasse sind es deutsche Normalver-
diener, die sich einmal im Jahr Urlaub leisten, Österreicher und Italiener 
selbst. In diese Kategorie hat sich Frank hochgekämpft. In der dritten 
Reihe und dahinter, in den Holzbungalows, befinden sich ehemalige 
Ostdeutsche, anspruchslose Österreicher und vor allem Tschechen und 
Polen, die es zumindest bis in die Anlage geschafft haben. Außerhalb der 
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Anlage, zwischen Sicherheitszaun und Meer, schlafen, zwischen Dünen 
verborgen, von Buschwerk geschützt und mit den bunten Tüchern zuge-
deckt, die sie tagsüber verkaufen, die Tunesier, Nigerianer und Somalier. 
Bei den Angestellten setzt sich die Hackordnung fort. Der Bademeis-
ter dominiert den Hilfsbademeister, der Bootsvermieter herrscht über 
den Strandliegenvermieter, der Strandliegenvermieter regiert über den 
Strandliegenstapler und dieser putzt sich am Müllsammler ab. Nur am 
Strand durchmischen sich alle Gruppen, eine Zuordnung wird schwie-
riger und kaum jemand schafft es, sich aus dem Konglomerat heraus-
zukristallisieren. Da schwitzen die Siechenden nicht weniger als die 
Räudigen mit dem Unterschied, dass sich die einen vorwärts ins Wasser 
schleppen, während sich die anderen parallel zum Meer bewegen. Die 
Strandgäste legen ihre Handtücher auf den Sand und breiten Haut und 
Schenkeln darauf aus. Sie bauen Sandburgen und zerstören Luftschlös-
ser. Man lässt sich eingraben und ausgraben. Und wieder eingraben und 
ausgraben. Das lauwarme Wasser höhlt sie aus und holt den Menschen 
aus den Leuten heraus. Die überdimensionierte Sandkiste wird zum 
Schauplatz des Jüngsten Gerichts, bei dem Leiber genauso daliegen 
wie schwarze Ölkanister und tote Krabben. Man wird sehen, man wird 
richten. Hinrichten oder aufrichten. 

Für Frank hat das alles seine rechte Ordnung, sofern sich jeder in seinem 
für ihn zugewiesenen Bereich aufhält. Doch die Jahre haben ihn altersmil-
de gemacht, sodass es nur mehr an schlechten Tagen der Fall ist, dass 
er die dicken somalischen Zopfflechtfrauen, die aus Eifersucht auf deren 
Wohlstand den kleinen weißen Mädchen beim Frisieren büschelweise die 
Haare ausreißen, bis diese weinen, nach ihrem Visum fragt. Manchmal, 
wenn er mit den Kindern spielt, der Volleyball im tiefen Gestrüpp landet 
und er sich bis ins Dickicht durchkämpfen muss, um ihn wieder zu holen, 
sieht er die Sonnenbrillenverkäufer. Ein paar liegen in zerrissenen Hän-
gematten, manche sitzen auf übriggebliebenen Klappstühlen, sie ruhen 
im Schatten und verweilen für sich. Beim ersten Anblick erschrickt Frank 
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häufig, weil sie ihn ansehen, als hätte er die Damentoilette betreten. 
Am letzten Urlaubstag geht er unter dem Vorwand, ein letztes Mal vom 
Strand Abschied zu nehmen, ins Gestrüpp und legt dort eine Packung 
Zigaretten und übriggebliebenes Geld in eine Plastiktüte, die er in ihrem 
Quartier deponiert. 

Alles hier ist so geheimnislos und in klare Struktur gebracht, dass es 
Frank warm ums Herz wird. Es gibt keine Überraschung, nichts Auf-
regendes, kein Geheimnis. Das ist es, was Frank am meisten schätzt. 
Alles ist so gewöhnlich, dass ein einzelner Vaginafurz die rätsellose Idylle 
zum Einsturz bringen kann. Darum ist es besonders wichtig, sich an den 
vorgegebenen Rhythmus zu halten: Einer steht um acht auf, besetzt die 
Poolliegen mit fünf Handtüchern oder markiert Strandliegeplätze mit Gra-
naten. Ein anderer holt die traditionellen Semmeln vom klassisch über-
teuerten Einkaufsladen, die aussehen wie langgezogene Arschbacken 
und schmecken wie mehlige Luft. Bevor einem die Sonne ins Frühstück 
knallt, pilgert man ans Wasser und spielt Sudoku im Schirmschatten oder 
löst Kriminalfälle mit Brunetti oder Montalbano. Dosenravioli und Wein 
leiten die Siesta ein, die bis zum Erklingen des Coccodrillo Kinderliedes 
andauert. Dazwischen gibt es sporadische Wassergymnastik, um die 
Verdauung in Schwung zu halten. 

Gestern hat Frank seine deutschen Nachbarn reden hören. Man berich-
tet sich vom Projekt Mose, einem Campingplatz, der ganz in der Nähe 
vom Hafen entsteht. Die einzelnen Distrikte werden gemäß Landkarte, im 
kleineren Maßstab, nachempfunden und mit fünfmeterhohen Betonmau-
ern voneinander abgrenzt. Frankreich und Spanien gibt es nicht, dafür ist 
das deutsche Gebiet am größten und das Beste an dem Ganzen ist, dass 
gemäß dem realen Vorbild die Österreicher gar keinen Zugang zum Meer 
besitzen. Binnenland versinkt im Binnensand, summt Frank vor sich hin 
und überlegt, ob es an der Zeit ist, sein Urlaubsdomizil zu verlagern. 
Frank ist zufrieden. 
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Hannelore macht mit einer Beckenboden-Trainingsgruppe einen Fahrra-
dausflug auf der Rikscha, die Kinder treiben sich im Aqualandia herum. 
Nachdem Frank das Geschirr vom Abendessen abgewaschen hat, nimmt 
er sich ein Bier aus dem Kühlschrank und verlässt das Wohnmobil. 
Das Zischen beim Öffnen der Dose fühlt sich an wie Sauerstoff für sein 
Gehirn. Er nimmt den ersten Schluck und möchte das Bier hinstellen, 
doch dieses verfehlt die Tischplatte und landet direkt auf dem Erdboden. 
Irgendwo zwischen Bierdose und Müll glaubt Frank einen Herzanfall 
zu erleiden. Er fällt auf den Boden wie die Bierdose zuvor, nur klingt es 
dumpfer und er rinnt nicht gleich aus. Er bleibt reglos auf dem Gehweg 
liegen, kann sich nicht mehr bewegen. Die Leute steigen ohne größere 
Vorsicht über seinen Körper. Eine italienische Nonna mit grauen Haaren 
nimmt ihr Enkelkind fest beim Arm, zieht es zu sich herüber und hält ihm 
die Hand vor die Augen, um ihm den hässlichen Anblick zu ersparen. Der 
Animateur, der für den Karaoke-Abend wirbt, fährt mit seinem Anima-
tionsrad einen großen Bogen um den reglosen Deutschen, lacht und 
drückt seine Liederhupe. Dann steigt er kurz ab und legt ein paar Flyer 
zwischen seine Beine. Eine Gruppe österreichischer Jugendlicher klaut 
Frank die restliche Bierpalette und malt ihm einen Penis ins Gesicht. Alle 
denken, er wäre restlos betrunken. 

Frank ist nicht mehr zufrieden.
Und während er so daliegt und sich nicht bewegen kann, gerät er in eine 
Art Zustand, der dem eines Wachkomas gleicht. Er hat die Augen halb 
geöffnet, glaubt nicht mehr daran, dass die Sache für ihn gut ausgeht. 
Die Vergangenheit taucht in Bildern auf. Er erinnert sich an seine Mut-
ter, die immer betont hat, dass ihr einziger Sohn im Jahre des Baus der 
Berliner Mauer geboren wurde. Darum seien die signifikantesten Eigen-
schaften, die ihn auszeichnen, Verlass und Standhaftigkeit. Er sieht die 
Mauer fallen.

Frank ist nicht mehr zufrieden. 
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archipel

meint eine Gruppe von Inseln,

die aufgrund ihrer nachbarschaftlichen Lage 

und des verbindenden Wassers

ein loses Gemeinsames 
aus isolierten Positionen bilden.
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Ein Plädoyer für das Bargeld
Cornel Entfellner
Sowie das umgebende Wasser die Insel definiert, braucht der Laut die 
Stille, um zu gelten. Der Laut braucht wiederum einen zweiten, um zu 
bedeuten. Wir bewegen uns in einer Welt zwischen Zusammenhängen, 
Gegensätzen und Unterbrechungen; oder: das Gesamtgebiet einer Insel-
gruppe unterstreicht polyphone Ambivalenzen zwischen Land, Wasser, 
Erhöhung, Absenkung, entstanden aus einer Bewegung von tektonischen 
Platten; oder: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile; ein Teil ist 
mehr als ein Stück des Ganzen.

Die Detailaufnahme zeigt, dass das Teil immer für den Moment der 
Betrachtung abgegrenzt zum Kontext beschrieben wird. Und doch wird 
deutlich, dass sich Gegenstände immer zwischen Gegensätze entfalten.
Ich mag Ambivalenzen. Und wenn mir wer von seinen Glanzmomenten 
erzählt, frag ich immer nach der Kehrseite der Medaille. Wie Spitzen-
sportlerinnen auf ihr Privatleben verzichten und dann aber doch nur die 
strahlend polierte Seite der Medaille in die Kamera halten. Mit dem freu-
dig breiten Grinsen und der stolzen Faust. Ich weiß, was die Aufopferung 
bedeutet, ich blicke nämlich immer hinter die Fassade. Die richtig Muti-
gen beißen noch darauf, um die Echtheit zu prüfen. Wie ein Kind, alles in 
den Mund nehmen, sagt mein Bruder, abtasten, diese Oralphasisten.
 - da wird mir klar: 

Wer von der Kehrseite der Medaille spricht, muss den Rand mitdenken. 

Die Brücke zwischen vorne und hinten. Das Bindeglied zwischen 2D und 
3D. Der Münzrand oder die Rändelung ist ein Bestandteil einer Münze 
oder Medaille. Man unterscheidet zwischen Riffelrand und Glattrand. Der 
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Glattrand ist oft durch eine punzierte Schrift erweitert. (Randstab) Sel-
tener ist das beim Riffelrand der Fall. Die Bildseiten, Avers und Revers, 
zeigen zumeist auch den Randstab. Der Münzrand wird und wurde ins-
besondere vom Altertum bis ins Mittelalter meist geriffelt oder mit Schrift 
versehen, um hochwertige Gold- und Silbermünzen vor Manipulationen 
zu schützen.

Der Glattrand einiger Münzen ist durch die Prägung gekerbt wie z. B. bei 
der heutigen 20-Cent-Münze. Kerbung kann auch angebracht werden, 
um Münzen als ungültige Zahlungsmittel zu markieren.

Zum Rand der Münze können gehören:

 • Randkreis - meist ein Perlkreis innen vor dem Randstab
 • Randstab - die Verdickung am Äußeren der Münze
 • Randzierrat und Randschrift
 • Riffel- oder Kerbrand

Die Funktionen des Münzrandes und der Randgestaltung sind:

 • Minderung der Beschneidungs- oder Abfeilungsgefahr (vor   
    allem bei Gold- oder Silbermünzen)
 • Erhöhung der Ästhetik der Münze (z. B. durch Zierrat)
 • Stärkung der Stabilität, insbesondere gegen Bruch
 • Verbesserung der Normierung von Abmessungen und Gewicht
 • Verbesserung der Stapelbarkeit
 • Funktion als Informationsträger (Randschriften)
 • Ermöglichung einer Automatentauglichkeit
 • Verbesserung der Unterscheidbarkeit von Nominalen (z. B.   
    durch Riffelung) beim Anfassen (siehe Wikipedia: Münzrand)

The edge of the coin bzw. der outer ring hat also viele Funktionen. Und 
dann bleibt da noch das haptische Erlebnis, die perverse Freude am 
Angreifen und für die, die sich in der oralen Entdeckungsphase entfalten, 
das Reinbeißen. Vielleicht ein Beitrag um die Welt zu begreifen. Oder wie 
mein Bruder sagt: 50 Cent erkenne ich blind.
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III
Der Krieg metastasierte durchs Land. Nachdem der in weiße Leintüchern 
gewickelt Körper in die Erde gesenkt wurde, ging die Zeremonie ihrem 
Ende entgegen. Zwei ortsansässige Roma füllten das Erdloch, klopften 
die Erde fest und versicherten sich, dass der provisorische Grabstein 
auch fest genug im etwas locker scheinenden Boden montiert war. In 
der Zwischenzeit befand sich ein großer Teil der Gesellschaft, die dem 
Begräbnis beigewohnt hatte, schon beim Ausgang; hier konnte wieder 
geraucht und gemurmelt werden.

Währenddessen begann in der Küche des Toten eine weitere Zeremo-
nie. Magbula legte noch zwei Holzscheite in den Ofen. Auf die schon 
etwas heiße Platte stellte sie eine Blechkanne, dessen Inhalt schon bald 
aus Kaffee der Marke Minas bestehen würde. Zehn Löffel Kaffee wür-
den schon nötig sein, überlegte sie angesichts der großen Familie, die 
jeden Moment im Haus eintreffen sollte. Das Pfeifen des Wasserkochers 
unterbrach ihren Gedankengang. Sie füllte das sprudelnde Wasser in die 
Kanne und den Schaum, der sich nun bildete, entfernte sie mit einem 
kleinen Löffel. Bojan betrat den Raum: „Hier sind wir wieder. Die ande-
ren kommen gleich.“ „Kamen viele Leute?“, fragte Magbula ihren Sohn, 
während sie die kleinen Tassen bereitstellte. „Ja, um die fünfzig, vielleicht 
sogar mehr, irgendwie sowas.“ erwiderte Bojan trocken. Er blickte hinaus 
auf die trostlosen Schotterwege, die am Haus vorbeiführten. Sie durch-
zogen das gesamte Dorf wie Arterien und es wirkte fast so, als würden 
sie den Dorfbewohnern den Weg aus diesem Ort weisen. Geschmückt 

Als die Tiger in unser Dorf 
kamen
Hasan Softić
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wurden diese Straßen, Gassen und Wege neuerdings von leuchtenden 
Plastikplanen. Auch hier hielt die Timesquarisation Einzug. Neonfarben 
leuchtende Plakate warben für Baufirmen, muslimische Beerdigungsin-
stitute und Politiker, die den Frieden, den Krieg oder nie dagewesenen 
Wohlstand bringen wollten. Durch das Doppelfenster hörte Bojan seine 
Geschwister und den Vater draußen reden, Magbula sah sie die rote 
Ziegelwand inspizieren und gestikulierte, hinter Bojan weilend, dass sie 
hinein kommen sollten.

Die Familie saß aufgereiht an der Eckcouch und schwieg sich an. Nur 
Magbula unternahm einen hoffnungsvollen Versuch, den ohnehin schon 
kalten Raum mit Gesprächen aufzuwärmen. Das Wetter, das Essen, 
der Kaffee, alles, nur nicht über den Krieg reden. Da ergriff Rahela das 
Wort: „Ich erinnere mich noch genau, was er sagte, als ich fuhr. Ich solle 
aufpassen und es nur kurz läuten lassen, dass er weiß, dass ich gut 
angekommen bin.“ Ein Schwelgen verhängte den Raum wie ein Schleier. 
„Mich hält hier nichts mehr, ich habe vor, von hier wegzugehen, ich ersti-
cke in diesem Grau, dem Nebel“, seufzte Rahela. „Aber Kind, du kannst 
doch nicht alleine gehen!“, erwiderte Magbula. „Ich muss weg von hier! 
Wir sind am Rande jeglicher Zivilisation. Alle schauen, dass sie schnellst-
möglich hier rauskommen, und was machen wir? Wir nageln unsere 
besten Decken vor unsere Fenster, damit uns keine Granaten ins Haus 
geworfen werden können! Wir müssen gehen!“ Dragomir, der mit dem 
Tod seines Vaters nun dessen Rolle vererbt bekommen hatte, sah sich 
in die Pflicht genommen: „Niemals hätte es euer Großvater zugelassen, 
dass ihr eure Familie einfach so verlässt. Du willst weg? Weg von uns? 
Wir warten auf Hilfe! Ich weiß, die Situation ist nicht leicht, aber gerade 
jetzt müssen wir alle zusammenbleiben! Wir werden diese schwierige 
Zeit gemeinsam überstehen!“ Er atmete jetzt schwer und setzte mur-
melnd nach: „Weg will sie. Alleine will sie sein! Irgendwohin, wo Familien 
zerrissen und Traditionen vergessen werden. Wollt ihr das?“ Schweigen 
tapezierte das Zimmer erneut.



21

Das neue Familienoberhaupt stand auf und verließ den Raum, wohl-
wissend, dass seine Kinder nun auf die Mutter einreden werden. Und 
tatsächlich: Kaum waren die Schritte des Vaters verhallt, begannen alle 
Sprösslinge die Mutter verbal zu bombardieren. „Ich weiß nicht.“ Die 
Tränen aus Magbulas Augen verloren sich in einem viel zu früh gealterten 
Gesicht.

II
An einem trüben Septembermorgen betraten die Tiger das Dorf. Ein 
wesentlicher Teil der Bewohner befand sich an diesem Tag bereits in Bo-
chum, Horsens oder in einem zwischen zwei Enden liegenden Niemands-
land, auf einem verstaubten Sitz hinter dreckigen Scheiben, Dröhnen 
in den Ohren. Hinterlassen hatten sie Habseligkeiten in verschlossenen 
Häusern, die nun dunkel gestreifte Geister inspizierten.

Währenddessen inspizierte Dragomir im Badezimmerspiegel akribisch 
seine Mundhöhle. Drei Zähne ausgefallen, vier gezogen, im Grunde wa-
ren noch fünf zu gebrauchen, beim Rest war es nur eine Frage der Zeit, 
denn diese nagte schon an ihnen. Der Duft frischen Kaffees beendete 
seine morgendliche Visite. Und wie die Schwaden aus dem gerade ge-
brühten Kaffee emporstiegen, so hatte sich in der Nacht ein Nebel über 
das Dorf gesenkt, der jetzt von schwarzen Gestalten und ihren – wie es 
schien – noch schwärzeren Fahnen durchdrungen wurde. Rahela rannte 
die Stufen hinunter: „Sie … sie sind da!
Mit der Behauptung, der Boden sei heilig und gehöre ihnen – Interes-
sierte könnten Beweise in der Geschichtsschreibung finden, so ihre 
Argumente – fügten die Tiger dem Ort eine klaffende Wunde zu. Dabei 
verlangten sie bald von den wehrfähigen Männern und Jungen, diese 
täglich palliativ zu behandeln. Die Frauen unterdessen kümmerten sich 
um Dokumente, von denen kein Mensch je etwas gehört hatte. „Die 
nächste!“, hallte es durch den Gang. Magbula ging zum Schalter, an 
dem eine rothaarige Frau saß. „Schneller!“, fauchte ein Tiger Dragomir 
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an. „Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragte die Dame hinter der verschmier-
ten Scheibe. „Also wir haben hier diesen Vertrag aufgesetzt … für unsere 
Nachbarn, wegen unserem Haus, und dem Grundstück.“ „Aber der Boden 
ist halb vereist, das ist nicht einfach!“, erwiderte Dragomir dem zähne-
fletschenden Raubtier. „Ich benötige Formular 13b, das Formular EF2, aber 
nicht von Ihnen, vom Nachbarn, sowie eine Vollmacht.“ „Schneller!“ „Mein 
Mann hat alles vorbereitet, hier ist alles fertig unterzeichnet, also ich denke, 
dass alles seine Richtigkeit hat.“ Die Beamtin schob ihre Brille das Nasen-
bein hoch und inspizierte die mitgebrachten Dokumente. „Ihr müsst vor 
der Ausgangssperre den Graben ausgehoben haben!“, drangen die in 
selbstgebranntem Alkohol gewickelten Befehle aus dem Maul des Unge-
heuers. „Gut, hier noch die Rechnung und eine Unterschrift. Wir benötigen 
das Geld bar.“ Magbula legte die Summe auf den Schalter. „Wir brauchen 
auch … also für den Bus und den Übertritt die Papiere.“ „Die nächste!“, 
hallte es durch den Gang. Magbula war erlöst.

„Die nächste, bitte!“, sagte Dragomir seinem Sohn, ruhig. Dieser gab ihm 
eine weitere Kerze, die der Vater am Wohnzimmertisch zitternd aufstellte 
und anzündete. Nur wenige Tage nachdem die Tiger das Dorf einnah-
men, tauschten sie Strom und Wasser gegen zwölfstündige Ausgangs-
sperren und Barrikaden an den Ortsgrenzen. Nicht nur, dass sie den Ort 
nun unter vollster Kontrolle hatten, sie zogen ihm das gesamte Fleisch 
von den Knochen. Das Ergebnis war ein lebendiges Skelett, das seine 
Bewohner gefangen hielt. In diesem Gerüst überrumpelte der Ausnahme-
zustand die Normalität und Angst baute sich auch in den kleinsten Zellen 
ein gemütliches Heim. In den Häusern der Bewohner ertranken die Worte 
in der Dunkelheit und jedes Mal, wenn der Schotter draußen knirschte, 
wurde es innerhalb der Wände still.

I
Die Tiger metastasierten durch das Dorf. Ein Strickpullover landete im 
Koffer, mit ihm frische Socken, eine Cordhose, eine Haube, Unterwä-
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sche; „Nur die neuesten Sachen“, dachte sich Magbula. „Damit man uns 
nicht für arm hält.“ Dazu noch etwas Schmuck: Ringe, Ketten, Dukaten, 
die man von Verwandten und Freunden nach der Geburt eines Kindes 
bekam. Rahelas Medizinstudium fand keinen Platz, und auch Bojans 
sehnlichster Wunsch, Lehrer zu werden und die Kinder in der örtlichen 
Schule zu unterrichten, konnte nicht mitgenommen werden. Das bereits 
gelegte Fundament von Sašas zukünftigem Einfamilienhaus hatte sie 
auch nicht mehr verstauen können, ganz zu schweigen von den Ziegeln, 
die mühsam herbeigeschafft wurden. Rahela betrat das Schlafzimmer: 
„Ich habe hier noch Plastiktaschen, falls nicht alles Platz hat!“ Die Mutter 
betrachtete die zerknitterten und etwas löchrigen Säckchen: „Aber Kind, 
wir hatten ja noch welche mit Marken drauf, oder nicht? Was werden 
die Menschen denken, wenn wir uns mit diesen billigen Fetzen um eine 
Wohnung oder ein Haus bemühen? Irgendwo hatten wir eine Tasche von 
Konzum und wenn mich nicht alles täuscht sogar eine von den TAS-Wer-
ken. Sieh unter dem Waschbecken im Bad nach!“

Tags darauf trafen in der Čaršija – dem Ortszentrum – frühmorgens die 
ersten hellblauen Busse ein. Die Fahrer, die dem Versuch erlegen waren, 
ihrer Scham – oder ihrem Stolz? – mit ihren schönsten Hemden Ausdruck 
zu verleihen, standen vor den Transportern und rauchten. Und während 
die Rauchwolken wie Rauchzeichen aufstiegen, vernahm das Dorf eine 
Lebendigkeit, die es seit den ersten Krisenjahren nicht gab. Menschen 
füllten die Straßen und wanderten gemeinsam in eine Richtung. Kinder 
spielten mit Holz, das sie auf dem Weg fanden, die Politiker lächelten von 
ihren Plastikplanen und es schien, als würden alle Dorfbewohner gleich-
zeitig sprechen. Die Stimmen übertönten die holprigen Schritte. Das Dorf 
befand sich in Remission.

Schon bald erreichten die ersten Bewohner die bereitstehende Busko-
lonne, wo der gesamte Zug einen abrupten Stopp erfuhr. Bepackt mit 
durchschnittlich einer Sport- sowie zwei Plastiktaschen, etwas Wasser, 
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schweren Augenlidern und den Brotresten vom Vortag, galt es nun zu 
warten. Murmeln machte sich breit, fragende Blicke. Der Ort rezidivierte.

Die Busfahrer erhielten nun die letzten Anweisungen. Anschließend zo-
gen sie noch an ihren Zigaretten und warfen sie auf den Boden. Aufforde-
rungen wie „Kommt schon Leute, steigt ein!“ schwebten über den Köp-
fen der Versammelten und brachten sie dazu, ihr Gepäck in die Hände zu 
nehmen, die Lippen aufeinander zu pressen und vorsichtig die Reisebus-
se zu besteigen. Neunzehn Minuten nachdem der erste Schritt auf die 
Stufen gesetzt wurde, waren sämtliche Busse voll und somit bereit zur 
Abreise. Nach längerem Keuchen und Husten, womöglich aufgrund der 
niedrigen Temperaturen, hatten die Fahrer ihre Motoren gestartet. Hinter-
einander ließen sie langsam die Kupplungen los, die Passagiere wurden 
in ihre Sitze gedrückt. Der Konvoi setzte sich in Bewegung, verließ das 
Skelett und die in der Zwischenzeit ausgeblutete Wunde. Die Arterien 
waren nun leer. Aus der siebten Reihe rechts, dem Sitz zum Gang, hörte 
man: „Erinnere mich doch bitte, einen Zahnarzttermin zu vereinbaren, 
wenn wir wieder zurück sind.“ Manche Insassen sahen sich im kleinen 
Rückspiegel, der Großteil jedoch nicht.
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ist ein Meer aus differenten Künsten, 

die für sich stehen,
aber im Austausch hybrid werden.
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Dans la pénombre matinale,
au cœur de la forêt,
la rencontre n’en est que plus 
impressionnante.

Un petit instant de curiosité pour ce bouquetin 
qui passe sa journée la tête sous la neige, à 
gratter à la recherche de pousse à croquer.

animaux sauvages 
Samy Vallée
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Il n’a pas peur, il ne fuit pas, il ne semble pas dérangé. 
C’est vraiment rare avec les animaux sauvages, et c’est ce qui rend cela 

unique.

Croiser son regard, ce n’est pas juste voir son œil à la fois si beau et si 
étrange. 
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Captains Log Stardate 45567.21, dies ist der Jungfernflug des Föderati-
on Starship USS Enterprise E, sie ist der direkte Nachfolger der Enterpri-
se D, dem Schiff, das vor mir Captain Jean-Luc-Picard geführt hat. Doch 
die Zeiten haben sich geändert, dies ist kein Forschungsschiff mehr, der 
Krieg mit dem Dominion hat Starfleet dazu gezwungen, Forschungsschif-
fe wie die Enterprise D für den Krieg zu wappnen. Meine 1000 Mann star-
ke Crew und ich wurden direkt in den Sektor 2234 geordert, wo unsere 
Langstreckensensoren feindliche Bewegung melden. Genauere Details 
konnten die Sensoren nicht feststellen. Unsere Mission ist es, das Gebiet 
zu scouten und falls nötig, die Bewegungen mit Gewalt zu unterbinden. 
Captains Log Stardate 45567.50, wir haben soeben Sektor 2234 erreicht, 
von hier sollten die leistungsstarken Sensoren der Enterprise weitere De-
tails liefern. Doch aus bis jetzt ungeklärten Gründe werden die Signaturen 
der Bewegungen immer kleiner, bis diese schließlich unsichtbar werden. 
Das Dominion hat bis jetzt noch keine Tarnkappentechnologie nach Art 
der Klingonen oder Romulanern entwickelt. Versagen der Sensoren ist 
ebenfalls auszuschließen. Versuche, die Sensoren auf verschiedene Fre-
quenzen zu kalibrieren, scheiterten. Wir werden weiter Kurs auf die letzte 
aufgezeichnete Bewegung halten.
Captains Log Stardate 45568.2, selbst nach unserer Ankunft an den 
exakten Koordinaten waren noch immer keine Anomalitäten zu beobach-
ten. Unsere Scans zeigen jedoch einen Asteroidengürtel, der verschie-
dene Elemente aufweist, die Scannerlesungen verfälschen könnten. Wir 
beginnen unsere Untersuchungen dessen, um sicherzustellen, dass keine 
Gefahr aus diesem Sektor droht.

Captains Log Stardate 45567
Konstantin Moser
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Captains Log Stardate 45569, nach Eintreten in den Asteroidengürtel be-
gannen unsere Antriebe immer mehr Energie zu verlieren. Zuerst versag-
ten die Steuertriebwerke, es war unmöglich, das Schiff aus dem Gürtel 
zu lenken, bis schließlich auch die Haupttriebwerke keinen Schub mehr 
produzierten und wir effektiv festsitzen. Engineering meldet Störungen im 
Magnetfeld, das das Triebwerkplasma lenkt. Es ist, als würde man uns 
die Energie aussaugen. Doch bei der Suche nach Lösungen machte sich 
ungewöhnlicher Energieaustritt aus den umliegenden Asteroiden bemerk-
bar. Es ist daraus zu schließen, dass in diesen Asteroiden Generatoren 
enthalten sind, die unsere Plasmageneration stören. Beim Versuch, die 
Generatoren durch Phaserbeschuss zu zerstören, wurde die Phaserener-
gie absorbiert und unsere Reaktoren verloren vermehrt Energie. Weiterer 
Beschuss der Generatoren würde zu Versagen der Lebenserhaltungssys-
teme führen. Wir sitzen also in einer Art Treibsand fest, je mehr Energie 
wir verwenden, um uns aus der Falle zu befreien, desto tiefer fallen wir in 
sie.
Captains Log Stardate 45580, unsere Scanner Empfangen nun Signale 
von 5 dominianischen Kriegsschiffen, die auf direktem Kurs auf uns zu-
steuern. Dies ist ohne Zweifel eine Falle des Dominions, wie es scheint, 
wurden die ursprünglichen Sensorlesungen fabriziert, um uns hierher zu 
locken. Wir haben voraussichtlich15 Stunden bis zur Ankunft der Kriegs-
schiffe, denen wir schutzlos ausgeliefert wären, sogar unsere Schilde 
haben schlussendlich versagt.
Captains Log Stardate 45580.6, Verstärkung von Starfleet ist noch immer 
mindestens eine Woche von uns entfernt. Die feindlichen Kriegsschiffe 
sind nun nur noch wenige Minuten von uns entfernt. Dies wird wohl der 
letzte Logeintrag werden. 
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Als die große Flut über das Land kam und die Zivilisation der Menschen 
gnadenlos unter sich begrub, blieb bloß ein kleiner Flecken Erde über 
dem Wasser. Obwohl nur von geringer Größe, gab es auf diesem Rest 
der einstigen Landfläche alles, was zum Leben benötigt wurde.  
Im Norden gediehen auf fruchtbaren Böden üppig die Obstbäume, wel-
che zur Erntezeit stets so voller Früchte waren, dass bereits der kleinste 
Windhauch eine Lawine aus herunterfallenden Äpfeln, Birnen, Orangen 
und Zitronen auslösen konnte.
Der Osten des Landes präsentierte sich in goldenem Kleid, denn hier ge-
dieh allerlei Getreide - Roggen, Hafer, Gerste und Dinkel - unberührt von 
der Hand irgendeines Bauern und doch in solchen Massen, dass man 
damit hunderttausende hungrige Mäuler füllen hätte können.
Der Süden wiederum war ein einziger dichter Forst. Ansehnliche Bäu-
me ragten weit in den Himmel empor, mit Stämmen so dick und kräftig, 
dass man sie innen aushöhlen und bewohnbar hätte machen können, so 
hoch, dass ihre Spitzen bei fallendem Luftdruck weit in die Wolkendecke 
hineinragten und selbst an klaren Tagen kaum mit freiem Auge erkennbar 
waren.
Im Westteil der Insel erhob sich ein mächtiges Gebirge, eine Wetterschei-
de, an der sich oftmals dicht die Wolken stauten, um daraufhin sintflutar-
tig ihren Inhalt zu entleeren, sodass überall Bäche klarsten Quellwassers 
zu Tale stürzten. In den Tiefen dieses Felsmassivs ruhten Tonnen über 
Tonnen an wertvollen Erzen, man hätte damit ganze Städte aus Gold und 
Eisen bauen können!   
Dies alles war umgeben von Meer, endlosem Wasser, welches in keiner 

Aufstieg und Fall der Stadt 
Lagos Über die Entstehung eines Archipels 
Michael Santner 
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Himmelsrichtung ein Ende zu finden schien.
Dorthin retteten sich die letzten Überlebenden der alten Welt, jene, die 
ausreichend Kraft hatten, das Meer zu durchqueren oder durch die Lüfte 
zu schweben. Es waren da einige Affen, eine geringe Menge Biber, weni-
ge Raben und ein paar Wölfe, von jeder Art Männchen und Weibchen in 
gleicher Anzahl. All diese Tiere trafen an der selben Stelle auf Land, weil 
der Zufall, welcher nur zu oft der Richter über Glück oder Unglück ist, es 
so wollte. Dies war bei einem alten, knorrigen Feigenbaum, der sich di-
rekt am Strand erhob und das ganze Jahr lang die süßesten Früchte trug.  
Dicht aneinandergedrängt in Grüppchen standen sie da, jede Spezi-
es für sich, und warfen sich verstohlene Blicke zu. Bevor es zu einem 
Austausch zwischen den Arten kommen konnte, musste das Misstrauen 
überwunden werden, denn jede Spezies wusste von der anderen nur 
das Schlechte, wie es ihr der Mensch in seinen Fabeln berichtet hatte. 
So galt der Affe als eitler, intriganter Pfau, der Wolf als hinterlistig und 
verlogen, der Biber als in unausstehlichem Ausmaß fleißig und der Rabe 
als diebisch. Es war der Hunger, welcher die Ältesten und Weisesten 
jeder Art letztendlich zur Vernunft kommen ließ und dazu bewog, das 
Gespräch zu suchen. 

Nilson, ein greiser Affe, erklomm behände den Feigenbaum und setzte zu 
einer Rede an, ihm lauschten Isegrim der Wolf, Pflückebeutel der Rabe 
und Bokert der Biber, auch alle in ihrer Eigenschaft greise und für die 
Verhältnisse ihrer Art gelehrt: 
„Ihr Fremden aus fernen Ländern, welche es nun nicht mehr gibt, die ihr 
so abscheulich ausseht, wie ich es mir in meinen schlimmsten Alpträu-
men nicht auszumalen vermocht hätte, hört mir zu! Wir sind wohl die 
Letzten unserer Art und dennoch genug, um bestehen zu können, doch 
müssen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Der Mensch hat 
diese Welt ausgeplündert, immer mehr genommen, als nachwachsen 
konnte, immer der Gier den Vorzug vor der Bescheidenheit gelassen, war 
immer bemüht, Streit zu sähen, anstatt Eintracht zu stiften und hat nun 
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die apokalyptische Ernte für seine Taten einfahren müssen. Wir haben die 
Gelegenheit, es besser zu machen, uns zu vertragen, anstatt zu streiten, 
uns zu helfen, anstatt dem anderen das Beil von hinten reinzuhauen, 
Freunde statt Feinde zu sein!“ 

Mit seinen letzten Worten pflückte er mit seiner runzligen alten Affenklaue 
eine Hand voll Feigen vom Baum und schleuderte sie seinen Gegenübern 
mit einem schrillen Schrei entgegen, woraufhin jene diese geschickt mit 
ihren Mäulern auffingen. Isegrim jedoch spuckte die süße Frucht angewi-
dert aus, denn er war es gewohnt, Fleisch zu essen und musste sich mit 
seinem ganzen Willen dagegenstemmen, nicht einen von ihnen vor lauter 
Hunger anzufallen und zu verschlingen. Er stimmte zur Gegenrede an:  
„Du sprichst weise und mit Bedacht, hässlicher alter Affe, und alles, was 
du sagst, ist wahr. Doch dürstet es mein Rudel bereits nach frischem 
Blut. Siehst du, wie sie ihre Zähne fletschen und sabbern? Wenn wir hier 
friedlich miteinander bestehen wollen, so müssen wir auch für diesen 
Umstand eine Lösung finden. Die Feigen werden euch auf Dauer nicht 
retten.“ 

Da runzelten die drei anderen Weisen die Stirn und überlegten vier Tage 
und Nächte lang, wie man auch die Bedürfnisse der Wölfe zufrieden-
stellen könnte. Schließlich einigte man sich darauf, dass jede Spezies je 
nach Anzahl ihrer Geburten einen bestimmten Anteil an Kindern den Wöl-
fen zum Verzehr bereitstellen musste. Somit kam es zu keinerlei Überfäl-
len durch Isegrim und seine Meute. Sogleich wurden vier Affen-, sechs 
Biber- und zehn Rabenkinder den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.  
Als dieses Opfer erbracht und die Schreie der Kinder verhallt waren, be-
gannen die Tiere, das Land zu erkunden. Die Raben zogen nach Norden 
und siedelten sich in den Kronen der unzähligen Obstbäume an. Die Wöl-
fe erschlossen sich den Lebensraum im Osten und lernten, neben der 
fleischlichen Kost auch den Verzehr von Getreide zu schätzen. Die Biber 
wiederum machten sich den Süden zur Heimat, wo es genug Holz für 
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ihre Burgen gab. Im Gebirge des Westens hausten von da an die Affen, 
welche es verstanden, das Gestein zu bearbeiten und Behälter für das 
viele Wasser anzufertigen. Als jedes Tier sein Land ur- und bewohnbar 
gemacht hatte, trafen die vier Weisen wieder bei dem alten Feigenbaum 
zusammen. 
„Jetzt, da jeder seinen Platz gefunden hat, bedarf es eines weiteren 
Aktes, um unserer freundschaftlichen Gesinnung Ausdruck zu verleihen. 
Lasst uns eine Stadt bauen! Eine Stadt so mächtig und prachtvoll, wie 
sie noch nie von Tieren geschaffen wurde“, sprach der greise Affe Nilson 
mit Leidenschaft unter Beifall der anderen Weisen. Man einigte sich auf 
ein Plateau inmitten der Insel, welches genug Platz für eine große Sied-
lung bot. 

Nun wurde geschuftet und gegraben, noch nie hatten Affenpranken, 
Biberzähne, Wolfskrallen und Rabenschnäbel so schwer gearbeitet. Nach 
vielen Jahren waren die Bautätigkeiten endlich beendet, eine Stadt, die 
hunderten von Tieren Lebensraum bot, war geschaffen. In ihrem Zent-
rum erhob sich eine monumentale, aus massiven Steinquadern geformte 
Tempelanlage, auf deren Spitze die Statue eines entsetzlichen Mischwe-
sens thronte, welche über die Statur eines Affen, die Krallen eines Wolfs, 
den Schwanz eines Bibers und den Schnabel eines Raben verfügte. 
Dieser Gottheit wurde bei einem vierteljährlich abgehaltenen Opferfest 
gehuldigt. Biber, Affen und Raben mussten bei dieser Gelegenheit den 
Wölfen die vereinbarte Anzahl an Kindern zum Fraß vorwerfen. Die politi-
sche Führung übernahmen die vier Weisen. Sie trafen sich monatlich bei 
dem alten Feigenbaum, den hatte man auf den Stadtplatz der neuen Me-
tropole umgepflanzt. Diese prachtvolle Stadt trug von da an den Namen 
Lagos, denn Nilson, der greise Affe, der die Idee für die Unternehmung 
gehabt hatte, stammte aus einer untergegangenen Stadt mit ebendiesem 
Namen.  

Die Entwicklung dieser Föderation aus Wölfen, Bibern, Affen und Raben 
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nahm einen gedeihlichen Verlauf. Auf der Insel entstand ein reger Tausch-
handel mit Früchten, Getreide, Holz und Wasser, sodass letztlich jede 
Art von der anderen profitierte und zu größerem Wohlstand gelangte. Nie 
hatte man solch zufriedene und wohlgenährte Wesen gesehen! 
Zu dieser Zeit kannten nur mehr die Alten den Menschen, der Großteil 
der Tierbevölkerung war bereits in der neuen Welt geboren worden. So 
wussten die am Strand spielenden Affenkinder nicht, wie ihnen geschah, 
als eines Tages ein ihnen völlig unbekanntes Etwas mit langer, verfilz-
ter Kopfbehaarung auf einem Floß angespült wurde. Der Gang dieses 
Wesens war zwar dem eines Affen sehr ähnlich, jedoch merkwürdig 
aufrecht. Als sich dieses den Affenkindern langsam näherte, liefen jene 
verängstigt weg, um im Dorf von der merkwürdigen Begegnung zu be-
richten. Sogleich eilte eine Schar erwachsener Affen herbei und umzin-
gelte den Ankömmling, der eine verdächtige Schatulle bei sich trug. 
„Wer oder was bist du?“, sprach schließlich einer der älteren Affen. „Und 
was führst du in diesem merkwürdigen Behältnis mit dir?“ 

In heiserem Tonfall gab das Wesen verstörende Töne von sich, doch kei-
ner vermochte ihn zu verstehen. Nie hatte man unkultiviertere und barba-
rischere Laute gehört! Man entschloss sich, ihn mit einem Keulenhieb zu 
betäuben, zu fesseln und samt seiner Schatulle, die man nicht zu öffnen 
wagte, nach Lagos zum Affenältesten zu bringen. Er würde wissen, was 
zu tun war.  
Mit bestürztem Blick erkannte Nilson, dass es sich bei dem mitgebrach-
ten Wesen um einen Menschen handelte. Da er den Söhnen und Töch-
tern Adams und Evas seit jeher ablehnend gegenüberstand, ordnete 
er ohne zu zögern an, den Ankömmling umzubringen und samt dem 
Kästchen, welches er mit sich führte, zu verscharren. 
„Das Behältnis sollt ihr nicht öffnen“, warnte der alte Affe mahnend die 
Henkersknechte, die er entsandte.  

So zog eine Horde Affen mit dem gefesselten Menschen auf den höchs-
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ten Berg der Insel, wo der Frost regierte und nur wenige Primaten auf 
kargen Geröllwüsten hausten. Als man dem Wesen nun mit einem Stein 
den Schädel einschlagen wollte, wie es der Affen liebste Art der Tötung 
war, gab das Etwas aufgeregte Laute von sich und zeigte mit Handbewe-
gungen, die denen eines Affen, wenn auch eines sehr primitiven, durch-
aus ähnlich waren, auf die Schatulle, die man mit zur Hinrichtung geführt 
hatte.  

Da überkam die Horde Affen Neugier und sie entschlossen sich, in das 
sonderbare Behältnis zu blicken, bevor sie dem skurrilen Wesen den 
Kopf einschlagen würden. Vorsichtig öffnete einer der Primaten den 
Deckel. Da strahlte ihm ein grelles Licht entgegen, welches ihn so sehr 
blendete, dass er verschreckt zurückwich. Nach und nach trauten sich 
nun auch die anderen Affen heran, um den leuchtenden Gegenstand zu 
begutachten: Es war ein glänzender Klumpen. 
 Die Angst wich bald der Verzückung und jeder Affe wollte das Ding ein-
mal in der Hand haben. Ein Streit brach unter den Primaten aus und wäh-
rend man sich mit rauen Pranken um den Klumpen prügelte, vergaß man 
gänzlich, weshalb man eigentlich hierher gekommen war. Erst Stunden 
später, als die Affen zu müde für eine Fortsetzung des Gerangels waren, 
erinnerte sich einer von ihnen: „Brüder, wir hätten doch das seltsame 
Ding ins Jenseits befördern sollen.“  

Die anderen Henkersknechte waren jedoch indessen erschöpft zu Boden 
gesunken und kümmerten sich wenig um die Erkenntnis ihres Artgenos-
sen. Jener bemerkte schockiert, dass das Wesen samt der Schatulle 
und dem leuchtenden Klumpen verschwunden war. Man einigte sich am 
nächsten Tag darauf, nichts davon zu erzählen und bei dem Bericht, man 
habe das Etwas wie aufgetragen hingerichtet und verscharrt, zu bleiben. 
Es würde schon auf irgendeine andere Weise umkommen. 
So nahmen die Dinge auf der Insel weiter ihren Lauf und als sich das 
vierteljährliche Opferfest zu Ehren der friedlichen Übereinkunft von Affen, 
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Wölfen, Bibern und Raben näherte, war die sonderbare Erscheinung 
bereits gänzlich in Vergessenheit geraten. Die Tiere versammelten sich 
am Fuße des Tempels, um die traditionelle Opferzeremonie zu begehen 
und ihrem abscheulichen Mischwesen zu huldigen. Man hatte bereits 
eine Schar Kinder in einem Gehege zusammengepfercht, die mit angster-
füllten Blicken ihrem Schicksal entgegenblickten. Da vernahm die Menge 
am Stadtplatz einen leuchtenden Schimmer auf der Spitze des Tempels. 
Ein Raunen ging durch die versammelte Schar und überall wurde nervös 
getuschelt. Schließlich entschlossen sich die vier Ältesten dazu, der 
Sache nachzugehen, um Klarheit zu schaffen und die Opferzeremonie 
fortsetzen zu können. Verwundert stellten sie fest, dass jemand in den 
Schnabel der Götterstatue einen funkelnden Klumpen geklemmt hatte. 
Zunächst noch geblendet erstarrten die vier bald darauf in Verzückung.  
„Was mag das sein, ein Ding so prachtvoll glänzend, wie ich es noch 
nie zuvor gesehen habe“, stellte der Affe Nilson mit vor Wahnsinn weit 
aufgerissenen Augen fest. 

„Tausend Bäume würde ich geben, um der Eigentümer dieses Steins zu 
sein“, nuschelte Bokert der Biber durch seine mächtigen Schneidezähne 
hindurch, während ihm wollüstig der Sabber aus den Mundwinkeln floss. 
„Und ich ein Dutzend Zentner Getreide“, brummte Isegrimm mit seiner 
tiefen Stimme. 
„Meine ganze Ernte“, krächzte der Rabe Pflückebeutel. 
Und trotz ihrer Weisheit nahm die Gier in ihnen Überhand. Getrieben 
von dem Verlangen, diesen Klumpen zu besitzen, entbrannte ein ent-
setzliches Gezanke zwischen den greisen Tieren, in dem das Objekt der 
Begierde von der Affenpranke zur Wolfskralle, von der Wolfskralle in den 
Rabenschnabel und vom Rabenschnabel zwischen die Hauer des Bibers 
geriet und schließlich den Tempel herab in die Menge stürzte.  
Nun war Schluss mit der friedlichen Eintracht. Die Tiere stürzten sich 
augenblicklich von der Habsucht getrieben auf den Klumpen. Ein grausa-
mes Schlachten brach unter ihnen aus, sodass an einem Tag ein Viertel 
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der Inselbevölkerung dem Gemetzel zum Opfer fiel. Der glänzende Stein 
wiederum wechselte seinen Besitzer stetig, wanderte mal in den Norden, 
mal in den Osten, mal in den Süden und auch in den Westen. Der Zwist 
ließ den regen Tauschhandel zum Erliegen kommen, keiner wollte dem 
anderen mehr etwas gönnen. So begann man die Insel vierzuteilen und 
errichtete unüberwindbare Gräben zwischen den Vierteln. Das eindrin-
gende Meerwasser ließ die Böden versalzen und unfruchtbar werden. 
Getreide, Obst und jegliche andere Vegetation verödeten, im Gebirge 
blieben die Regenfälle aus. Es dauerte nicht lange, da war nichts mehr 
als eine trostlose Wüstenlandschaft von der einst so fruchtbaren und 
prachtvollen Insel übrig, ein unbewohnbarer Archipel trat an die Stelle 
dessen, was kurz wie das Paradies auf Erden gewirkt hatte. Die Eintracht 
wurde der Gier geopfert, das Gemeinsame dem Trennenden, die Lehre 
aus den Fehlern der Vergangenheit einer Repetition jener.  
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Oh Salzburg, meine müde Muse
Du hast wenig zu erzählen
In den lauen Nächten zwischen zwei Jahrzehnten 
Deine toten Dichter schweigen und
Feiner Staub
Legt sich auf das übliche Getratsche
Über Inszenierungen, Intrigen
Und auf das Schweigen über
Machtverhältnisse

Schizoides Lachen
Hickhack, Schnee und Speck
Ich gähne und begehre Träume, während 
Andre Gold auf deinen Straßen wähnen 
Große Pläne für den Aufbruch
Doch alle Kunst bricht auf nach anderswo

Du jammerst über deinen Darmverschluss 
Und stopfst weiter Fleisch in dich hinein 
Noch nicht mal runtergeschluckt
Winkst du schon dem Kellner
Und brüllst „Nachschlag“ 
Du gefräßige Bestie

Oh Salzburg, meine müde 
Muse
Thomas Mulitzer 
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Ein Leben im Museum
Überrannt, bedrängt, betrogen 
Unbewohnbar ist die Selfiezone
Wo die Massen Posen reenacten
Anstatt zu schauen, starren sie
Auf sich selbst in ihren Taschenspiegeln

Die Vergangenheit thront wie eine 
Krone auf deinem alten Kopf 
Tonnenschwer und golden
Hat sie dir dein Rückgrat
Gebrochen, sie erschwert dir
Jeden Schritt, aber sie glitzert so schön 
Im Blitzlicht

Oh Salzburg, meine müde Muse
Ich prügle auf dich ein, bis du endlich 
Wieder zu dir kommst 
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I was around 7 years old when we first went back. I was looking outside 
the window of our Yugo, while we drove through the landscape of an 
area once called Yugoslavia. I remember passing by a strange look-
ing object, something similar to a concrete flower, standing on a vast 
field, surrounded by no-mans land. Its atmospheric appearance gently 
occupied the whole area. The grass of the landscape was punctured 
by weird craters, as if small meteorites had crashed into the field. Other 
than the shattered roads and buildings I saw till then, this structure, I felt, 
was trying to tell another story, seemingly from another time, or rather 
timeless. 

The concrete flower I saw back then was the Jasenovac Memorial 
and it was built by architect, urbanist and writer Bogdan Bogdanović 
(1922–2019).  It is one of many Spomeniks (= engl. monument, memorial) 
that were erected in former Yugoslavia during the 1960s and 1980s. The 
Yugoslav Spomeniks served as essential elements in the construction of 
the foundational myth of the new Yugoslavian society. Through their par-
ticular locations, shapes and ideological meaning they referred directly to 
various cruelties of the second world war — concentration camps, batt-
les, fallen soldiers, etc. Consequently the foundation myth of Yugoslavia 
is a rather dystopian one, a beginning that starts from an end. 
 
The Spomeniks are manifestations of a unique architectural language and 
aimed at representing, informing and supporting the utopian ideas of the 
Yugoslav project. They were supposed to be the materialistic representa-
tion of a utopian promise of social harmony (“Brotherhood and unity”) and 

Benjamin Softić

»Ako zatreba ponovi me«
»Ako zatreba ponovi me«
Narrative Speculations on the Spomeniks of former Yugoslavia
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the ideal state. As time passes, Yugoslavia collapsed, so that nowadays 
we see many of these forms and hence their underlying ideology in a sta-
te of transformation, on a physical and metaphysical level. The Yugoslav 
Spomeniks are the materialized by-products of Yugoslavia’s search for 
identity and, though the individual objects are sometimes radically diffe-
ring, they constitute in their own way their own ambivalent but interrela-
ted narrative of the Yugoslav project. 
There were no real top down guidelines to the style of the Spomeniks. 
A democratic system of anonymous public competitions bolstered 
the advancement of the memorials aesthetic quality. (Stierli 2018) An 
independent agency — The Yugoslav Veterans Federation (bks.: Savez 
udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata) — led the construction 
and preservation of the memorial structures. Through that they took their 
responsibility of preserving and developing the legacy of the »people’s 
liberation war« (Strugar 1969).  As Yugoslavia, early on in its existence, 
developed itself away from the clutches of the Soviet Union, the Spome-
niks appearance likewise left behind the authoritative doctrine of socialist 
realism for art and architecture. 
The idea, that objects with a multitude of styles and approaches can still 
represent one collective social and political narrative probably only could 
work if multiplicity, plurality and diversity was itself an essential element 
of this narrative. 
The Yugoslav monuments were an open and artistic reflection of their 
time. At a single location, a monument can simultaneously tell us so-
mething about a country, an area, a city, a battle or an individual story. 
They are as much a reflection of society as they are a utopian message 
about the future. Through their own diversity the Spomeniks have the abi-
lity to address multiple nations, ethnicities, religions and narratives. Simi-
lar to the notion of the Archipelago, the Yugoslav Spomeniks can be read 
as separated islands, located in an elsewhere, thus forming a cluster of 
multiple elements belonging to a whole. Though one must accept, that in 
the context of former Yugoslavia this whole -  that can be named nation, 
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narrative, history, idea, utopia, etc. -  is in itself an ever changing ambiva-
lent mass, that in order to preserve itself, escapes clear definitions. 

Semantically the Spomeniks can be placed between a real event that 
once occurred and the imaginative environment that they form with their 
surrounding. The Yugoslav monument therefore has an absurd momen-
tum. It describes a place or an action, that does not exist anymore or 
does not exist yet. This notion is placing it in a liminal condition between 
no more and not-yet. In that sense, the Spomenik is an heterochronic 
figure. It is prospective and retrospective at the same time. A materiali-
zed temporal clash (Foucault 1967). Today the Spomeniks are exposed 
to a seemingly nostalgic gaze that connects this heterochronic condition 
with the observer. This nostalgia »mobilizes memory and imagination«, 
creating a new past by interpreting the present (Boym 2008). This opens 
up new perspectives on the meaning of the Spomeniks and even allows 
for a later transformation of their initial narrative. As Srdjan Jovanović 
Weiss states, the Spomeniks and many other socialist artifacts nowadays 
perform a »reappearing act« (Jovanovic Weiss 2017) 

»Ako zatreba ponovi me«. 
The Spomeniks speak to us, some even more direct, than others. 
In Popina, Bogdanovic transformed clear geometric stone figures, into an 
almost anthropomorphic “Gestalt”, a subject able to communicate with 
its (future) surroundings. 
 »If need be, repeat me« 
The Popina memorial indicates a striking awareness of the temporal 
dimensions of its own existence. It questions its own lifetime and exis-
tence from the very beginning — it anticipates its own death – as well as 
rebirth. Predicting a need for repetition of memorial sculptures after the 
war in the 90s, and at the same time the question is raised – how do we 
repeat?
Bogdanović often emphasized the awareness, that it will always come to 
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the point during the lifetime of a building, when it is not clearly com-
prehensible any more, if it is a natural or artificial structure. Hence, for 
every object the state of ruination - an entropization of its existence - will 
unwillingly take place. 
Around the same time as Bogdanovic oeuvre took place, Robert Smith-
son published his essay on “Entropy and the new Monuments”, in which 
he explains his observations of a new monumental cult emerging in the 
art landscape in the United States at the time, that strongly emphasizes 
the notion of entropy (Smithson 1996).  
»Instead of causing us to remember the past like the old monuments, the 
new monuments«, he writes, »seem to cause us to forget the future.(…) 
They are not built for the ages, but rather against the ages.« (Smithson 
1996)   »The awareness of the ultimate collapse of both mechanical and 
electrical technology« Smithson writes, »has motivated these artists to 
built their monuments to or against entropy.« (Smithson 1996)

Since the The Yugoslav Veterans Federation dissolved, many of the 
Spomeniks, if not already severely damaged during the Balkan war, are in 
state of decay – slowly entering the state of a ruin. Nonetheless showing 
that they are maybe not built “for the ages, but rather against the ages” 
.Hence, these monuments are no longer identified by its perseverance or 
robustness, but rather by its very fragility and potential changeability. Th-
erefore they do not merely raise the notion of utopia any more but rather 
that of entropy, likewise Robert Smithsons new monuments.
An entropic operation is taking place, that dissolves these artifacts into 
its site. The notion of the ruin, that the Spomeniks are slowly entering, 
questions the integrity of the clearly defined object, that visually and 
structurally separates itself from its surrounding. Depending on their 
geological origin, islands forming archipelagos can be referred to as 
continental fragments – resulting from erosion and sedimentation, that 
dissolves these fragments into their surrounding. 
What is at issue for the Spomeniks nowadays are their mental and ideolo-
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gical boundaries or contours that protects their ideological integrity from 
dissolving into its surrounding. In the case of former Yugoslavia – this 
surrounding is scattered with nationalistic and neo-liberal ideas. Hence 
the Spomeniks might form an ideological, intellectual and narrational 
Archipelago, that can help to conquer -  through spreading ideas of plu-
rality, diversity and multiplicity -  the problems that the former republics 
of Yugoslavia are facing since the 90s. 
Since my first visit until today it seems not yet clear what narrative the 
Spomeniks are telling and how to address it. Their atmospheric appea-
rance cannot be clearly defined – hence their ambiguity might be their 
most essential quality. 
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Strugar, Vlado (1969): Der jugoslawische Volksbefreiungskrieg: 1941–1945. Dt. Militärverl., 
Berlin (Ost). 
Foucault, Michel (1992): Andere Räume. 1967, Source: Barck, Karlheinz, Aisthesis. Wahrneh-
mung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig.
Boym, Svetlana (2008): The Future of Nostalgia. Basic Books.
Jovanović Weiss, Srdjan (2017): Socialist Architecture: The Reappearing Act. The Green 
Box, Berlin.
Smithson, Robert (1966): Entropy and the New Monuments. Artforum, 1966, Source: Un-
published Writings in Robert Smithson: The Collected Writings. University of California Press, 
California.
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Der moderne Mensch ist eine einsame Insel, die verlassen in der unendli-
chen Weite des Meeres liegt. Eine stumme Existenz, die vorgibt, nieman-
den Rechenschaft zu schulden: Freiheit, selbst zu entscheiden; Freiheit, 
selbst zu bestimmen; Freiheit, zu verlassen.
Seit der Französischen Revolution kämpft der Mensch für die universale 
Idee der Freiheit. Er kämpft für das Recht, die aristokratischen Fesseln 
abzuwerfen, und als Individuum aus der Unterdrückung herauszutreten. 
Er hat es geschafft; seinen Erfolg feiert er mit sich selbst. In seine sub-
ordinierte Position tritt der Sieg des Bürgertums. Das Bestreben, endlich 
ernst genommen zu werden; das Bestreben, etwas aus sich selbst zu 
machen, jemand zu sein.
Er ist Mensch, er ist Mann, er ist Vater.

Als solcher gründet er sein Inseldasein, das er bis aufs äußerste kont-
rolliert. Visum für die Einreise benötigt! Er hat sein plebejisches Reiseziel 
erreicht, er ist Herr über seine Insel, die er repräsentiert. Seine gewon-
nene Freiheit gibt ihm das Recht, zu handeln wie er will und den Kon-
takt zum Festland abzubrechen. Projizierten Vorstellungen wird er nicht 
gerecht, Ansprüche auf Aufklärung ignoriert er; er kennt sie nicht und will 
sie nicht kennen. Nur ein gedankliches Bild seiner Schuld trägt er auf der 
Insel mit sich, das von den Wellen des Salzwassers langsam aufgelöst 
wird, langsam hybrid wird, langsam vergessen wird. Alles sei gut, lautet 
die neue Unterschrift.

Das Paradies ist eine Insel. Die Hölle auch.- Judith Schalansky

Die Abschaffung der 
Einsamkeit
Magdalena Mühlböck
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Diese Gedanken haben sich in den Kopf der Reisenden eigeprägt. Die 
Längen- und Breitengrade seiner Insel kann sie nie erfassen, nie ver-
messen. Sie sucht und findet nicht. Sie sucht in sich selbst und verliert 
sich. Leere – wie die Leere zwischen der Insel, nach der sie sucht. Die 
Emanzipation der Unterschicht gibt ihm die Erlaubnis, seinen Aufbruch 
zu rechtfertigen als patriarchalen Zug in einer patriarchalen Gesellschaft. 
Keine gesetzliche Gleichstellung und Kompensationsleistungen kann ihre 
unermüdliche Suche nach dem Gründungsmanifest der Insel begleichen. 
Die Expedition trifft auf kein Land, sie bleibt im Nichts der Argumentation.

Doch erst, wenn sich bestätigt hat, dass kein Schiff vor seinem Hafen 
Anker werfen wird, wenn auch die Sorge und die Suche ein Ende hat, 
ohne je gefunden zu haben, ist die entfernte Insel exponiert und ihr Be-
herrscher ohne Aussicht auf Rettung. Mit Gleichgültigkeit erfährt er von 
seinem Verlust. Doch die Lossagung bleibt bedeutend.

Sie legt den zerbrochenen Spiegel der dunklen Vergangenheit beiseite, 
ohne Antworten auf den Grund der Zerstörung gefunden zu haben. Ob-
wohl Vergangenheit und Gegenwart sich gegenseitig definieren, verfolgt 
sie die Spuren des Verlustes nicht mehr. Die Zukunft soll nicht von den 
schwarzen Flecken der destruktiven Macht geprägt sein, sondern in ei-
nem hellen Glanz erstrahlen. Sie findet Trost in der Leere, in der es nicht 
mehr weitergeht – die unendlich ist und unerforscht bleibt. Sie wird ihre 
eigene Insel sein, ohne Brücke zur verlorenen. Sie wird eine eigene Insel 
in einem Inselmeer sein, sie wird Teil eines Archipels sein.
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6012. INSERT (3 Sek)
Tropfen auf Asphalt
ÜBERBLENDUNG
6013. TOTAL BIS HALBNAH, außen, abends (20 Sek)
(Kranbewegung) Aus der Höhe sinkt die Kamera herab auf die Augenhö-
her zweier junger Männer, die einen Jausentisch aus Holz am Rand eines 
Spielplatzes anheben.
JUNGER MANN, DER STADT ZUGEWANDT: 
JUNGER MANN, BERGSEITIG:
6014. NAH, außen, abends (12 Sek)
Eine junge Frau holt einen Seitenschneider aus ihrer Tasche, während sie 
sich mit der anderen Hand die Kapuze über den Kopf zieht. Der Wind nimmt 
zu.
JUNGE FRAU (laut): 
6015. INSERT (5 Sek)
Blätterrauschen 
6016. TOTAL, außen, abends (40 Sek)
(Kamerafahrt) Nachdem die junge Frau die Befestigung abgezwickt hat, 
räumen zwei andere die Flaschen, das Geschirr und Besteck vom Tisch und 
sie tragen diesen zusammen einige Meter nach links unter ein Klettergerüst, 
auf welchem ein anderer gerade eine Plane zu spannen versucht.
JUNGER MANN, MIT ALGENSALAT IN DER HAND (ruft):
6017. INSERT (8 Sek)
Schwarze Plane bäumt sich im Wind, schlägt dabei gegen das Kletterge-
rüst.

HALBNAH, abends 
Anna Stadler
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6018. TOTAL, außen, abends (52 Sek)
Zwei andere kommen dem am Klettergerüst zu Hilfe. Sie versuchen die 
Plane zu spannen und am Gerüst zu befestigen. Mehrmals kommt sie ihnen 
dabei aus. Die drei bewegen sich auf dem Gerüst und einer lehnt sich mit 
dem Oberkörper über die Plane, um sie zu fixieren. Beim vierten Versuch 
gelingt es ihnen, diese zu spannen und an verschiedenen Punkten festzu-
binden. 
6019. INSERT (5 Sek)
Regen setzt plötzlich ein und schlägt laut auf der Plane auf. 
6020. HALBNAH, außen, abends (70 Sek)
Es ist dunkel geworden. Sieben junge Menschen sitzen an einem Tisch, 
der unter einem Klettergerüst steht, über dem sich eine Plane im Wind 
bäumt. Flutartige Regengüsse gehen auf die Plane nieder und tropfen an 
manchen Stellen durch diese durch hinunter auf den Tisch, wo Becher 
aufgestellt wurden, die bereits so voll sind, dass das Regenwasser überläuft. 
Die Menschen sind eng zusammengerückt, da es an den Seiten hereinreg-
net. Es entsteht die Wirkung eines Schiffes auf hoher See, während eines 
Unwetters. Zwei halten zusätzlich einen Regenschirm über den Tisch. Am 
Tisch sind verschiedene Flaschen und Reis, Algensalat, ein großes Stück 
Lachs und Soßen in mehreren Boxen und Geschirren zu sehen. Einer isst 
ungestört weiter und greift dabei ausholend über den Tisch, ein anderer füllt 
die Becher, eine andere baut aus einem Becher und ihrem Smartphone eine 
Lavalampe. 
STIMMENGEWIRR
6021. TOTAL, außen, abends (22 Sek)
Eine junge Frau steigt auf das Klettergerüst und flickt ein paar der Löcher in 
der Plane mit Klebeband, das schlecht hält. 
JUNGE FRAU MIT KLEBEBAND: 
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Ein Meer. Ein Mensch am Meer. Das Wasser und die Form. Eine Szenerie 
der Auflösung: „wie ein Gesicht im Sand am Meeresufer“ (Foucault 1971: 
462) wird der Mensch verschwinden, wenn er sich selbst nicht lossagt 
von den Quellen der Transzendenz. Empirisch nur ist der Mensch, Imma-
nenz, von-sich-selbst-lösen, immer wieder die Brücken zum noch-nicht. 
Und dann zu beobachten, wie das Meer vordringt in Gebiete, die davor 
noch isoliert waren. Gar nicht bewegt waren. Transgression, hört man 
es rufen aus dem Meer. Gar nicht so sehr als Warnung, vielmehr als die 
Möglichkeit zum Anders-Werden-Können. Die losen Singularitäten sind ja 
keine Familienähnlichkeiten eigentlich, auch keine fragmentierten Ganz-
heiten. Bloßes Ineinanderfügen wäre dann die Möglichkeit des Werdens. 
Doch die Teile fügen sich nicht ein, in Formen, die da waren, schon vor 
dem Werden. Wir müssen „bewegliche Brücken“ (Deleuze/Guattari 1996: 
30) bauen in unserem Denken. Auch im Sehen, im Ansehen und selbst im 
Fühlen. Die die Dinge nicht zugänglich machen und schon gar nicht unse-
ren Zugang selbst. Wir selbst müssen uns losreißen von uns selbst, nicht 
mehr suchen nach einem Ich, nicht suchen nach uns. Der Mensch wird 
verschwinden, ja. Immer wieder verschwinden. Das ist die Immanenz, ein 
Leben, immer Transzendenz des Lebens: Die Immanenz artikuliert sich, 
die Immanenz ruft nicht an. „Sie ist nicht Immanenz im Leben, vielmehr 
ist sie als Immanentes, das in nichts ist, selbst ein Leben.“ (Deleuze 
1996: 30) Vielleicht sogar die letzte Produktion überhaupt – differenzie-
rende Produktion. Die Sorge des Menschen geht über das Meer, findet 
sich selbst nie, sie verschwindet dadurch, dass sie sich übersteigt. 
Immer wieder das Werden, in allen Ebenen und aus allen Flüssen heraus. 

Brückenleben 
Raffael Hiden
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Und wie der Mensch da am Meer hineingezogen wird in das Werden, so 
wenig kann er sich herausziehen. Unscheinbares Werden durchzieht jetzt 
das Leben. Nicht etwas darstellen, wolle der Mensch, sondern etwas 
herstellen, was noch nicht ist. Das kann möglicherweise der Durchbruch 
sein: Nichts darstellen was er schon kenne und schon gar nicht, was man 
kenne. So stolpert das Gesicht hinein ins Verschwinden. Das Meer dringt 
weiter vor, in die Zonen, die zuvor noch trocken lagen. Das ist das Bild, 
in dem wir werden. Das ist das Bild unserer Selbstsetzung. Im Rauschen 
des Meeres nehmen sie Konturen an, die beweglichen Brücken. Wir 
verschwinden von selbst und leben. Die Immanenz fließt und wir schwim-
men darin. 

Deleuze, Gilles (1996): Die Immanenz, ein Leben.... In: Balke, Friedrich/Vogl, Joseph (Hrsg.): 
Gilles Deleuze – Fluchtlinien der Philosophie. München: Wilhelm Fink.
Deleuze, Gilles/Félix Guattari (1996) [1991]: Was ist Philosophie? Aus dem Französischen 
von Bernd Schwibs und Joseph Vogl. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Foucault, Michel (1971) [1966]: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissen-
schaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
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