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einige Einträge





die Fiktion des Archivs

Seine alten, mageren, feinen Hände fahren an den Rücken 
der Telefonbücher entlang. Ein vollständiges Verzeichnis 
von Namen und Nummern in den Bänden des letzten 
Jahrhunderts. Eine Stadt in Listen verpackt und im richti-
gen Abschnitt ins Regal gebracht. Es geht schnell, sie sind 
ihnen alle schon bekannt. Seinen pergamentenen, verader-
ten, liebevollen Händen. 

Was dem Archiv überlassen wird vergeht, es ist schon 
geschrieben, wird nummeriert, kategorisiert, einbalsamiert. 
Es hat seinen Sinn. 

Das Archiv der Zärtlichkeit ist kein Archiv in diesem 
Sinne, es interessiert sich nicht für Ordnung, sondern für 
die Hände aller Sammelnden, es existiert nur in ihrem 
Handeln und seine Einträge verschieben und erweitern 
sich in jeder Hand. Es ist wohl eher: wie Sand.



grenzen

Edouard Glissant, schreibt in einem Text namens Linien 
im Sand: Grenzen ziehen uns an, nicht weil sie das 
Unmögliche symbolisieren oder enthalten, sondern weil 
sie unsere Fähigkeit zur Passage, zum Austausch und zur 
Verwandlung markieren. 



Langsam schrieb ich deinen Namen in den Sand. Ich war 
allzu weit gefahrn, weniger durch die Nacht, als durch 

meine Müdigkeit hindurch. dankbarer Horizont.







die Farbe von den Rändern

Jede Linie und Kontur ein Horizont. Jeder Horizont ein 
Tausch. Ein Freund erzählt mir von den Malern, deren 
Farben von den Rändern kommen. Der violette Schatten 
der Haut und ihr Ockerton, tauschen mit Zinnoberrot 
den ganzen Arm entlang.







du erzählst mir, dass deine Wirbelsäule indigofarben ist.  
ich fühle sie. 





Nähte, 
Risse,  
Craquele,  
Falten,  
Kerben,  
Runzeln,  
Grate,  
Vertiefungen,  
Linien,  
Spuren,  
Abdrücke,  
Reliefs,  
Prägungen,  
Haare,  
Spalten,  
Kratzer,  
Schnitte,  
Grenzen,  
Wellen,  
Horizonte



Papier ist Haut





Hüne

Mit einem Bleistift zeichnet er auf die schweren Gipsplatten. 
Dabei legt er die ganze Handfläche auf den Gips und lässt 
sich, fast streichelnd, von dessen Struktur leiten.





Wimper

ich lese eine Wimper von deiner Wange auf
eine Wimper
unsere Wange
lesen

wodurch der Wind zieht

Das bin ich, wodurch der Wind zieht. 
Passage von Luft und Wetter.  
Ein Strömungsgefühl. 





Traum von den Stoffen

träume von Händen, von Händen die Stoffe falten und 
falle nah an die aufgeschlagenen und umschlagenden 
und einschließenden Falten in den Mustern heran. Die 
Hände knäulen und zerknittern, blühen die Stoffe, die 
in kräftigen Farben und verschlungenem Ornament ein 
samtenes, wolliges, glattes Pochen sind. 
Je länger die Hände falten, je mehr Stoff in Stoff sich 
wölbt, desto klarer wird: kein Stoff wird hier bewirkt, 
sondern Haut, Haut marmoriert und von blauroten Ad-
ern geziert, Haut birgt (mich).





vernähen

Bewegen vernäht. 



Arealität

Wo der Körper sich schreibt, an den Übergängen, 
Tauschlinien, wo er sich ausdehnt, wie er sich ausdehnt, 
entsteht und verfällt er. 







Am Bahnsteig treffen sie sich wieder.  
So zärtlich sind ihre Berührungen, dass uns Beobachtern 
die Luft ganz zerbrechlich wird.



noli me tangere 1

auch, dass du mich fortschickst hinterlässt eine Spur auf 
meiner Haut. 

das Noli-me tangere

In einer Phiole aus Kristallglas, liegt ein Stück der Haut 
von Maria Magdalena, genannt das Noli-me-tangere. 
“Berühre mich nicht”. 
Es ist ihre Haut, die vom gerade auferstandenen Jesus 
gezeichnet ist, weil er sie bat ihn nicht zu berühren. 

Heute pilgern wir zu diesem Hautfragment, damit wir 
selbst es berühren können. 



in Berührung

Eduardo Viveiros de Castro, erzählt von zwei Ängsten. 
 
Eine ist die moderne Furcht, in den eigenen Gedanken 
eingeschlossen zu sein und nichts berühren zu können, 
dass mehr ist als eine Spiegelung des selbst. 

Die andere folgt aus der gegenteiligen Annahme: Wir 
leben in dauernder Berührung, die Angst ist dann ganz in 
diesen Berührungen aufzugehen und die eigene Form zu 
verlieren. 



Kleid  

immer:
Was, wenn sich die Landschaft in mich kleidet?
Oder, wenn ich ein Kleid aus den Flicken der Landschaft 
trage?



wiegen

der Sonnenschein wiegt sich an den Grashalmen, wie 
eine träge Libelle.



Wiegen

aufeinander, zueinander wiegen sich die Körper, wo 
mein Gewicht wirkt, beginnt vielleicht schon deines. 
Alle Körpergewichte greifen ineinander und wiegen sich 
lückenlos. 







Morgengrauen 

Jean-Luc Nancy:

Das Morgengrauen ist das Nachziehen des Strichs, die 
Darbietung des Ortes. Das Morgengrauen ist das einzige 
Millieu der Körper, die weder im Strahlen noch im Frost 
des Mondes Bestand haben (das Sonnendenken opfert 
die Körper, das Monddenken fantasmagoriert sie)

Die Welt ist das Morgengrauen der Körper: Das ist all 
ihr Sinn, bis hin zum geheimsten.





die Weitergabe von Wärme

Nanook legt die Hände seines Kindes an seine eigenen 
Wangen, um etwas abzugeben von seiner Wärme. 





Anker

Du legst deine Hand flach auf meinen Brustkorb, da 
wo der Solarplexus ist... hier liegt deine Hand und ich 
spüre ihre Wärme oder den leichten Druck durch meine 
Kleider. 

Ich fühle als könnte ich mich endlich ganz auflösen, 
loslassen, schauen - denn deine Hand verankert mich. 
So löse ich mich auf und fühle mich ganz bei mir, weil 
du mich hältst. Ich bin die Verbindungen, die du mit mir 
eingehst. Und bewege mich aus diesen Verbindungen 
heraus. 

Deine oder meine verankernde, haltende, aussendende, 
junge, von Linien durchzogene Hand. 





labyrinthen

Timothy Ingold, der lange gemeinsam mit den Sami 
durch den Schnee lief, erfindet das verb: labyrinthen.

Anders als die verirrende Bewegung in einem einge-
heckten Irrgarten, ist die Bewegung durch das, was er 
Labyrinth nennt eine, die gleichermaßen auf ihre Umge-
bung reagiert, und sie erschafft. Es ist Laufen als offenes 
Handwerk, Gehen als lernen. 





Adornos zarter Animismus / Unendliche Denkbewegung

Traditionelle Philosophie meint ihren Gegenstand als 
Unendlichen zu besitzen. "Sie würde aber statt dessen 
selber, zart verstanden, unendlich insofern als sie ver-
schmäht, in einem Corpus zählbarer Theoreme sich zu 
fixieren."
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