
commercium     admirabile  
 

 vom Simulacrum zur Artistik  
 Nachhaltigkeit einmal anders 

 

oder 
 

     when old was young … 



Commercium admirabile  
Mythos 
Simulacrum 
Zauberbild 
Phantsma(gorie) 
Perfectio(nes) 
Warenfetisch 
Selbstdouble 
Ökonomie der Libido/des 
Wunsches 
… 
Verdinglichung 
Entfremdung macht Spaß? 



When I Was Young 
 



Lamborghini Miura SV    ‚The Italian Job 1969‘ 
     https://www.youtube.com/watch?v=cgJuVOrXv68 

https://www.youtube.com/watch?v=cgJuVOrXv68








Simulacrum ? 
 
Ursprungskörperchen                                          Lukrez,  de rerum natura 
 
Trugbilder                                                 Jean Baudrillard,  Agonie des Realen 
 
Vexierbilder /Doubles der Wollust                   Pierre Klossowski,  Die lebende Münze 
 
 
Was ist die Genealogie, auf Simulacra zu kommen, auf sie zu stehen, die Jouissance 
auf sie zu verschieben … ? 
 
Sind Simulacra Signaturen, Fetische, Dingkörper … der Entfremdung, die Spaß macht? 
 
Sind diese Kippfiguren analoge Komplizen der Spiele in der Kindheit, Intensitätsver- 
stärker, Amplyfier von motion & emotion?  
 
Feiern die Kinder & Kids Eucharistie mit dem Fun qua Konsum ihrer Lieblingsgdinge?  



Pierre 
Klossowski 





Fabrikation eines Autos – Kreation eines Simulacrums, einer mechanischen Hostie? 



 
 
Kindheit als ästhetische Vorschule zu einer Mimesis des Konsums?  
 
Hip (Improvisation Offenheit Abstraktion Performanz) 
x 
Square (Analyse Kritik Definition Typologie) 
 
Läßt sich die Sensation, das sinnliche Aufscheinen vom spielerisch 
versöhnten Wahren Guten Schönen, reformulieren in eine Reflexion 
über ‚Konsumeucharistie‘ bzw. ‘Verwandlung‘ in den Poeten denken? 
 
Was haben, könnten das ‚Reich der Freiheit‘ und das ‚Reich der Not- 
wendigkeiten‘ gemeinsam haben oder schließen sich Passionen und 
Funktionen aus? 
 
Von der ästhetisch-expressiven über die instrumentell-kognitive zur 
moralisch-praktischen Vernunft?       



Kindheit / Habitus / Feeling / Passionen 





                                   Golf GTi Werbung 2013 

… 
in 
Führung 
Sein 
… 
ein 
Kick  
… 
ein 
Flow 
… 
 



... Ballbesitz muss man teilen & Solo wagen & Teamplayer sein ... 



„Fußball ist die letzte heilige Handlung“ 
Pier Paolo Pasolini 



When I was young …  
 
Simulacra als analoge Instrumente  
zur Poetik des Augenblicks 
 
body politics 
 
…   



Kult Gitarren 
 
Fender Stratocaster ….  



               



Der Angelus Novus des Blues 
“Hey Joe, where do you go with the gun in your hand? I’m gonna shot my mother“. Von der ersten Single 1966 an spielte er sein Spiel. Gewaltlos, angetan mit Plectrum und Elektroklampfe. Sie war ein Organ seines Leibes, intim, 
exhibitionistisch. Meist eine Fender Stratocaster, die Geliebte, in ihren Holzleib eingeritzt Betty Jean, ein Jugendschwarm. Fire. Anfangs hat er die Gitarre auf der Bühne abgefackelt. Zuvor aber hat er sie mit Händen und Füßen, Haut und 
Haaren, Lippen, Zunge und Zäh-nen genommen. Nie hat Musik den Augenblick intensiver auf den Begriff gebracht, als seine Griffe. Es gibt ein gewusstes und ein gefühltes Wissen. Seines war brachial und zärtlich zugleich. Ein 
spielsüchtiger Junkie? Ein weltlicher Heiliger, Herold, Prophet. Links noch hatte alles sich zu enträtseln? Ja, er führte die entscheidenden Schläge, die finalen Riffs mit der linken Hand. Er schockte die Szene, als er 1966 im New Yorker 
Café Wah mit Wah Wah Effekten debütierte. Die Clapton, Beck, Townshend wollten schier heimgehen. Linkshändig spielte der Zigeuner, Gipsy das Rechtshänderinstrument, crossraods, schwarz, rot, weiß in einem, wie ein Berserker. 
„With the power of soul, anything is pos-sible“. Virtuos, lässig, vulgär, impulsiv und dennoch ernst zelebrierte er das Schwerste ganz leicht: blues feeling. Sprezzatura, easy going, mit unendlich viel drive, speed, groove, der dir die Seele au  
dem Mark zieht. Sein RnB macht dich zum Klangkörper, auch ohne Drogen. Er nahm sie üppig im schnell zuschnappenden Tourneestress, zur Inspiration auf Kommando und bot, ohne Hegel und Adorno, ästhetische Theorie pur. Er zitierte 
ihre antike Urform, zerrte, katapultierte sie on stage: theoria, Schau, Spektakel und Aufklärung, Sensation und Reflexion in einem. Wie in Woodstock, draußen in den jüdisch besiedelten Cat Skills. „The New York Thruway is closed“ 
jubelte Arlo Guthrie, comin’ in from London. Gitarre, Bass, Schlagzeug. Du kennst das Kinderlied von den „Dree Chinesen mit nem Kentrebess ... ?“ Drei Mann standen da und erzählten was. Vietnam versus freedom, love and peace. 
Gewiss, Töne sind auch Zeichen, Signifikanten. Aber zur ontologischen, eschatologischen und psychischen Leere, der nominalistischen, medialen, politisch wie religiös korrekten Referenzlosigkeit geölter Sprachspiele, waren seine blue 
notes sinnlicher real stuff. Rückkopplungen, feedbacks als übersteuerte Dekonstruktion von Ideologie und Schein. Ein naiver, sensibler Freak, Resonanz in Person, durch den wirklich Wirkliches hindurchklingt. Profane Erleuchtung, Der 
wilde Liturg und seine Ministranten, Röhrenamplifier, Cry Baby Fußpedal, Arbiter-Fuzz-Pace Verzerrer, luden zur Rumpelmesse. Vielleicht 24 Marshalltürme à 200 Watt hintereinander geschaltet, da war sie schon zu hören, die Fender 
Stratocaster, zu deutsch Kotflügel, was zur Raserei leibhaftig gut passt. Ein paar Mikros noch und Strom, viel Strom, in allen Leitungen, Kabeln, Adern, Nerven und Sehnen. Woodstock, ein tönendes Tryptichon. Musik als bilderlose Ahnun  
der Versöhnung? Von wegen. Jeder Ton ein Film, im Hirn, im Herz, auf der Straße. Blues, auch was vom Soul, ein Hochamt. Zufällig ähnlich dem Dreierschema alttestamentlicher Propheten: Kritik, Umkehrpredigt, schwache Hoffnung – 
Tonika, Subdominante, Dominante, wer’s so lesen mag, ein göttliches Bluesschema als citation à l’ordre du jour: didedidelledabb, didedidelledabb als Intro, anschwellend, zum Warmspielen, dann Stille. WahWahperlen, die zu Säuen mutier  
das Griffbrett zum E7 hinabstürzen. Star bangled Banner, die US-Hymne zur Kenntlichkeit entstellt kracht im E 7/9, einem seiner Lieblingsgriffe zusammen. Maschinengewehrsalven wie auch in Machine Gun, Handgranaten, Bomben, 
Napalmhubschrauber. Transzendentale Akustik macht die traumatischen Ferne nah. Dann Purple Haze, wie kommentieren, comment taîre? Dadedidaa, dödadödöö, dadedida, dödadödöö, dadödadödöiäi, dödadadaa //: dann rollt die Linke 
von diesem erdig-metaphysischen E7/9 über G7 hinauf zum A7. Purple Haze, all around. Das dröhnt wie der vorweggenommene Karfreitag des Kapitalismus. Mit dem Oktav-E oben, dem Zwölften im Bunde, donnert er sein Kerygma über 
Yusgars Farmland hinaus in die Welt: “S’cuse m while I kiss the sky (guy)“. Rockpower zum Trost für transzendental Obdachlose. Stark, sein schwaches Denken, ohne letzte Gewiss-heiten, ohne Netz als Artist von Ausnahmezustand zu 
Extremsituation zu touren. Ihm war die Kraft zu Glück und Verzweiflung, Ekstase und Trauer die gleiche. Schließlich zum Abschied - und bis heute endet der Woodstock-Film mit dieser Fuge in a-Moll, wenn die Kamera über den 
verwaisten schlammigen Festivalhügel schwenkt, wo noch ein paar Verlorene nach Verlorenem stochern wie Lumpensammler im Morgengrauen der Revolution – eine kleine, feine, unnachahmlich sanft abtropfende Improvisation Villanova 
junction. Über die Sexte anstelle der Dominante, einen verkappten F-Barré, schwebt die visionäre Stadt, sein amerikanisches Napoli wie das himmlische Jerusalem, heute noch ein Höhenluftkurort für Engel, über der Trümmerlandschaft: 
Angel came down from heaven yesterday / She stayed just long enough to rescue me. Nachspielen, diesen infernalischen Stil, jenen scheuen Gesang wie nebenbei, ja, aber wie? Keine Mimesis langte da hin. Nicht bloß der oft umgestimmten 
Gitarre wegen. Viele konnten seine Griffe. Aber wie er sie griff, schlampig, dabei 1000%ig treffsicher, lasziv und doch klar. So muss es klingen, blubbern, jaulen, fetzen. Etwa wie in Monterey, wo die Popriesen zusahen, Dylan voran. Der 
Sisyphos der Gitarre spielte like a rollin’ stone alles Absurde auf sex Saiten an die Wand. Schon der erste Akkord. Ein Anschlag auf alle Partituren, die gehorsam reproduziert werden. Ein Attentat auf’s Leben nach Noten. Sein kategorische  
Imperativ: improvisiere! Dann knallt der Pfropfen vom verstopften Leben. Ein akustischer Blitz war dieser H-Sept und das Lied sein lang nachhallender Donner. Er rollte nur drei Sommer lang. Aber er rollte alles auf, was bis dahin auf 
Gitarren zu hören war. Er rollte alles nieder, zuletzt sich selbst. Was wurden wir gewarnt vor diesem Struwelpeter des Pop, seiner magischen Mischung, diesem Mischling, in dem Sex, Drugs and Rock’n Roll Fleisch geworden waren. Ohne 
Schulabschluss und geregelte Arbeit. Sünde, so die Pietkongs, Taugenichts, so die Spießbürger der Nürnberger Kindheit im 20. Jahrhundert. Es half nichts. Foxy lady. Das animal rationale in uns hatte Lunte gerochen. When the wind cries 
Mary übten wir bis die Fingerkuppen grüne Hornhaut trugen. Er verglühte und wir begannen Gitarre zu spielen, ohne zu wissen, wer da starb. Johnny be good? Er war kein Hypertechniker und Tempodudler. Zuletzt nippte er bei Miles Davi  
noch am Jazz und sogar an der Zwölftonmusik. Er war die Gitarre (oder mit Rory Gallagher zusammen) der Neuzeit. Sein Sound hat die antiken Sirenen wieder zum Leben erweckt. Nicht die Sinnenlust, ihre Austreibung aus der natürlichen 
Geschöpflichkeit ist die Sünde. Seine Musik ist die Apologie der Libido. So schaut die ästhetische Erziehung des Menschen aus, ein Spiel, besessen von sinnlichem Stoffhunger und räsonablem Formstreben. Nicht Konsum, Erfahrung, 
Experiance ist das kleine Einmaleins des Humanums. Sein Minimalprogramm aus drei Griffen, du magst dein Bab’ verlieren, die Welt, aber dich nie: you cannot lose, so you sing the blues.  Glück gibt es, und sei es nur als Erfüllung eines 
Kinderwunsches. Die Ballade Castles made of sand (fall in the sea, eventually) ist ein Gebot. Sandburgen bauen, eine Sandburg sein, der Mensch ist auch nur eine Komposition aus Luft, Wasser und Sand, ein fragiles Gemenge und Gemisch 
aus Bläschen, Tröpfchen und Körnchen, das am Meeresstrand zu verschwinden droht. Zuvor also sich zurückbinden, Religio, ans Diesseits. Sich verausgaben im Potlatsch der blue notes. Wie er sich dabei bewegte, ein bacchantisches 
Arkanum vom Menschen, wie er gut, wahr, schön sein könnte. Sein feelsaitiges Morsealphabet der Leidenschaften funkte die Message of love. Noch im New Yorker Studio Electric Ladyland galt seine Musik dem Draußen, der letzten 
Transzendenz von Zeichen, Virtuellem und Artifiziellem. Keine psychedelische Himmelfahrt. Über den Rainbow auf die Welt. Ob er sie als ausweglos verdichtete Immanenz empfand? „Is it tomorrow or just the end of time“? Der Refrain 
von PurpleHaze nimmt die letzte Komposition vom Vortag seines Todes vorweg. The story of life von dir und mir, das ist die story of Jesus, the story of love is hello and good-bye until we meet again. Kein Unterhaltungsgeseiche. 
Aufrichtige Musik, professionell, aber auch voll Demut, Dezenz, Zartheit und - Humor. „Wann stehen Sie auf?“ fragte ihn der Showmaster. „Oh, ich bin froh, wenn ich überhaupt aufstehe“. Authentisch kommt vom griechischen authentes, 
‚was man mit eigner Hand vollbringt’. Sein Handwerk erzeugte unglaubliche Töne. Realitätsflucht? Auch. Musik, die andere Seite der Luft, singendes Jetzt: maintenant, was ‚mit Händen zu greifen ist’. Nimm dir das Leben, bevor es dir 
andere nehmen. Er, der Walter Benjamin, Pelé und Giacomo Agostini des Blues hat nicht nur oben am Hals der Gitarre hingelangt und unten am Schallloch gezupft. Bold as love. Er langte hinein ins Fleisch, das lebendige Kapital. Das tote, 
das Geld, haben andere an ihm verdient. Heute wäre er 60 Jahre alt geworden. Irgendwie unvorstellbar, so als Rentner ohne Rente. Wäre, wäre der Ikarus des Blues, der sogar einmal Fallschirmspringer bei der Armee war, bei seinem 
Hochgeschwindigkeitsleben nicht vorzeitig, kurz vor seinem 28. Geburtstag, abgestürzt. Mit ihm als Ikone erstickte auch die Illusion von erlösender Musik. Er kam von einem andern Stern am 27.11.1942 zur Welt, auf der er nur bis zum 
18.09. 1970 blieb, zu spielen, wie am 15. Januar 1969 im Deutschen Museum München, zu spielen wie niemand zuvor, niemand danach - Jimi Hendrix.      

  







Bravo Starschnitt 



Sirenen 
 
Lockung & Gefahr  
…  



(Pubertäre) 
 
Realutopien
? 



Hoffnung 
- 
spes 
- 
das 
geflügelte  
Wesen 
- 
Flow 
………. 



... when I was young(er) ...  



In die Schule gehen 
 
Das Abstraktionsspiel 
lesen schreiben rechnen 





• Das Abstraktionsspiel 
•   
• Ein sinnliches Reales: jemand / etwas 
•   
• Sein dreidimensionales Double als stillgestellte Skulptur / Plastik 

 
Sein zweidimensionales Double als Gemälde / Bild / Fläche 

•   
• Sein zweidimensionales Double als Schrift / Text 
•   
• Sein grammatikalisches Double als Wort / Begriff auf der Linie 
•   
• Sein numerisches Double als Zahl 

 
Sein logisches Double als Term / Logarithmus 

•   
• Sein abstraktes Double als Punkt / Point 
•   
• Sein digitales Double als Pixel / Byte  
•   
• Sein virtuelles Double als 3-D-Illusion / Imagination 

 
Das Abstraktionsspiel der symbolischen Repräsentation 'dekorpo-riert' das sinnliche Materiale (jemand/etwas) und 'entstofflicht' es auf dem 
Weg zum minimalistischen Signifikanten als Punkt/point. D.h. am Ende der Reihe sinnlich-ähnlicher und unsinnlich-ähnli-cher Verdoppelungen 
des (un)lebendigen Realen ist die Person/ das Ding zerlegt, atomisiert in pure Idee/Imagination, Begriff und Materie. Am Endpunkt der 
Realabstraktion von der Schöpfung beginnt nun die Technik qua Konstruktion die 'abstrakten Punkte' und die 'zertrümmerte Materie' wieder 
zusammen zu ballen, neu zu formen, zusammen zu setzen: com putare.   

•   
• Antike:           wenige Formen    :     viel Materie 

 
Moderne:       viele Formen        :     wenig Materie  



Wundersame 
Verwandlung 
- 
commercium 
admirabile? 





Nike Air Jordan 
 
Profanes Heiliges? 
Kult qua WhatsApp 
 
Sell & ReSell 
 
Feuerbach-Thesen … 
 
Vom Kopf auf die Füsse kommen? 
 
Weltveränderung 
oder 
Selbstveränderung? 
 
Commercium admirabile 
& 
Die Theorie der feinen Leute 
(Thorstein Veblen) 
oder 
Die feinen Unterschiede 
(Pierre Bourdieu) 





Lamborghini Aventador 





„Was man nicht erfliegen kann, muss man sich erhinken“   Sigmund Freud 



Schrott als letzte Ressource ‚Wertstoffhof‘ 





You can‘t get no satisfaction? 

We don‘t need an education! 

Satisfaction
? 

Education
? 



Poesien des Augenblicks 
als Transzendenz  
von Dogma und Konsum: 
 
Artistik + Geistesgegenwart 





                                        Augenblicksgötter  
                                        &  
                                        Mythos Topform 
 

  
 

Leibliche Unzerstörlichkeit ist das Ende  
          der Werke Gottes ... „ 
 

                                           Johann Christoph Oetinger 
                                     Murrhardter Predigtbuch,   
                                                                      1780 



„Pick yourself up 
 

  dust yourself off 
 

  start all over again!“ 
 
                          Nat King Cole 



„Was dir 
vor die  
Hände 
kommt,  
zu tun 
mit eigener  
Kraft,  
das tu!“ 
 
Prediger Salomo 



 Neue 
 Achtsamkeit 
 
„Der Weg vom 
 Wahnwitz des 
 Eigendünkels 
 zum 
 Gesetz des Herzens 
 führt  
 über Arbeit   
 und Demut“ 
                      (Hegel) 



Sympathein 
 
Spüren 
Fühlen 
Empfinden 
 
Hand anlegen 
 
Kontakt 
 
Ein Ideal des Kaputten 







... anfangen,  
wie befangen auch immer: 
Artist werden - sich selber, diesseits von Dogma 
und Konsum, kraft des eigenen Vermögens 
geschöpflicher Lust als Inhalt erleben, als 
Macher, als Poet seines Augen-blicks – die ars, 
die Kunst entwickeln, durch eigene 
Geschicklichkeit sich artikulieren, wörtlich: 
gelenkig sein, damit aus stummem, blindem 
Schicksal ein glückendes Geschick wird – 
wundersame Verwandlung, lat. commercium 
admirabile – vom betreuten Patienten (Objekt) 
zum mündigen Agenten (Subjekt) avancieren, 
arrivieren ...  



Das Maximum als Minimum 
der Erwartung? 
 
Vom  
‚erschöpften Selbst‘ 
zur 
Gelassenheit des ‚good enough‘: 
 
Unterm Superlativ beginnt nicht 
das Nichts. 
 
Relax – enjoy! 
 
Live x Re/Live – Make x Re/Make  
Sell x Re/Sell – Set x Re/Set  
Präsenz/s x Re/Präsentation … 
 
Fake? Post/Fake! 



Die  
drei ‚Kanäle‘  
des 
‚Bündels Mensch‘ 
 
Just be  
 
die Balance  
der  
drei Antriebe 



„Geliebt wirst du einzig dort, 
  wo du stark dich zeigen darfst, 
  ohne Neid zu riskieren.“ 



 
                                                                    N                                                              … dass zwei Einsamkeiten sich schützen grenzen grüßen – Intimität --- 

        Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo , divinum est 



Body and Soul: lieben 
Körper und Seele  
Mein Herz ist traurig und einsam / Ich sehne mich nur nach dir, Liebes / Warum hast du das nicht bemerkt /Alles von mir gehört dir, Körper und Seele / Ich verbringe meine 
Tage in Sehnsucht /Und weiß nicht, warum es ich bin, dem du Unrecht tust / Ich sage dir, glaube mir / Alles von mir gehört dir, Körper und Seele / Ich kann es nicht glauben, es 
ist schwer zu begreifen / Dass du unsere Romanze wegwirfst / Täuschst du mich? Es wirkt wie das Ende / Wenn nicht, gib mir noch einmal eine Chance, Liebes /Wegen dir ist 
mein Leben ein Trümmerhaufen / Du weißt, dass ich ganz dein bin /Ich würde mich dir gerne ergeben, in Körper und Seele / Body and soul 
Wunderschön gesungen von Amy Winehouse im Duett mit Tony Bennett, eine der Bluesballaden, die Leib und Seele, body and soul ergreifen, ja wundersam verwandeln, 
commercium admirabile, wie vom Himmel auf den Tagtraum herunter geladen. Body and soul, das sagt alles, vom Real Book sprechen die Jazzer, wenn sie den Kanon ewiger 
Standards meinen, aus blue notes, die allesamt ein bissle zu früh oder zu spät, zu hoch oder zu tief kommen, in keiner Partitur fixierbar, nur eben live zu spielen sind. Wie eben 
Amy Winehouse, diese schöne, zarte, zerbrechliche, fulminant glühende blue note vom lieben Gott. Sie erinnern sich, liebe Morgengemeinde? Bald ist es ein Jahr her, dass Amy 
Winehouse erloschen, verbrannt ist in einer Mischung aus Alkohol, Drogen, Musik und Liebesleben, ekstatisch wie ruinös, viel zu früh verglüht wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, 
Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain zuvor – ’welcome to heaven, Club 27’. Body and soul – was klingt, swingt in welchem Körper für eine Seele, welche Hardware wird 
erfüllt von welcher Software? Denn in der gleichen Woche, in der Amy Winehouse verstummt ist, hat in Norwegen ein blonder Bursche 80 Menschen umgebracht. Body and 
soul? Seine Gegenwelt kannte anscheinend keine Liebe, keinen Blues oder getanzten Stehblues, improvisie-rte nicht in der uralten Mischung aus Auf-Begehren, Zärtlichkeit, 
Sehnsucht nach Geborgenheit und jener Neugier nach dem Glück, aufgeschlossen zu sein für Andere. Acht Jahre habe er geübt, mit dem Gewehr zu treffen und sich 
systematisch zu entmenschen, damit er beim Morden Seinesgleichen keinen Schmerz mehr spüre. Body and soul? Welche Seel’ haust in welchem Körper? Warum verbrennen 
die Einen, ‚zerstörlich sind die Zärtlichen’ (Hölderlin), in der Selbstverausgabung ihres Lebens, im Lieben? Und warum finden Andere eine letzte, finale Vitalität im Zerstören 
anderer Menschen? Body and soul? Sinnliches Materiale und immaterielles Gespür, jenes Feeling, das gefühlte Wissen um wirkliches, erfüllendes Leben, Lieben, woher kommt 
es, wie lernt man es, was entscheidet, welche soul meinen body füllt, dass es mich bejahend statt verneinend zum Andern hin zieht? Wie kommt es zum sympathein, zum 
Mitfühlen in Leidenschaft wie Leiden, dass Lachen und Weinen uns verbünden statt trennen, im kleinen Flirt wie in der großen Liebe, bis hin zur ‚Solidarität als Zärtlichkeit der 
Völker’ (Che Guevara)? Im Schriftständer für Erbauungsproben, jenem Kannibalen der Literatur, der sich alles einverleibt, fand ich diese Postkarte. Was für body and soul, was 
die Liebe sei? Ein Spruch sagt es gedruckt schwarz auf weiß: ‚Geliebt wirst du einzig, wo schwach du dich zeigen darfst ohne Stärke zu provozieren’. Ja, das ist ein Geschenk, 
diese Erfahrung. Dass da, wo ich am Ende bin, Eine/r bei mir bleibt, ohne meine Schwäche auszunützen. Theodor W. Adorno, ein deutscher, jüdischer Philosoph hat diesen Satz, 
ja, absoluten Satz, in seinen Minima Moralia, untertitelt mit Reflexionen aus dem beschädigten Leben, hinterlassen. Komponiert wie eine blue note aus body and soul – ja, das 
wünschen wir uns, solches Geliebtsein, dass Einer/r so ein Feeling hat, am Tiefpunkt bei uns zu bleiben. Und Amen. Denn ist nicht alles gesagt? Nein. Wer body and soul von 
Amy Wine-house hört, selber spielt und singt, der muss auch den Swing, den Groove, den Beat, diesen Drive der Achtel, das erotische Werben der Synkopen spüren. Es ist ja, 
respektive Adorno, nur die halbe Liebe, was Nietzsche am Christentum als klerikales, leicht depressives Ressentiment gegenüber dem ekstatischen Glück kritisiert. Anstelle der 
Apotheose, der Verklärung der Schwäche, ermutigt uns das body and soul von Amy Winehouse nicht anders als das uralte Credo von der Befreiung, das Mirjamlied in Exodus 
15, das Ende jedweder Knechtschaft mit Pauken und Reigen zu betanzen, dass Lieben auch Kraft, Rausch, Feuer meint. Adornos Satz mag daher übermütig wundersam 
verwandelt werden, commercium admirabile: ‚Geliebt wirst du einzig, wo stark du dich zeigen darfst, ohne Neid zu riskieren’. Das ist grad so köstlich, wenn mich mein 
Tagtraum erfüllt, elektrisiert, mir Flü-gel verleiht, und sich Eine/r findet, die/der sie mir nicht stutzt, den seligen Schwung nicht madig macht, kein Ressentiment einklagt, ’sei 
doch vernünftig’- ein Segen ist das, ein Verbündetsein im Flow, ein ’nur Mut, probier’s´’, jenen Zuspruch, die permissio, zu erleben. So mögen heute body and soul zusammen 
klingen. Dass, was ferne sei, im Schwachsein keine/r allein ist, ohne falsche Stärke zu erleiden; und gleichviel, im Starksein vor seliger Ambition, jemand applaudiert. Dass wir 
nicht ausbrennen, aber brennen vor Liebe, nicht zerstören im Wahn, sondern kooperieren, kommunizieren im sympathein, dem Leben bejahenden Feeling,wie Paulus agape, eros 
und philia komponiert hat im Hohenlied der Liebe, für body and soul: 
„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, 
sie läßt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie 
duldet alles; die Liebe hört niemals auf.“ Amen.           





Emanzipatorische 
Sinnlichkeit? 
 

Zur 
Freiheit 
befreit 
um 
frei 
zu 
sein? 



Abschied  
vom  
Mythos 
Topform 
& 
Willkomm 
vom 
Ideal des 
Kaputten 
 
 



Erstarrte Unruhe: 
… 
nicht den 
Idealen Menschen  
konkret, 
sondern den  
konkreten Menschen 
ideal 
darstellen …  
- 
            Alberto Giacometti 



Geist & Materie 
 

Idee & Fleisch 
 

Form & Leib 



Von der  
Eucharistie als 
Teilhabe an der  
geliehenen 
Grandiosität 
des perfekten 
Artefakts 
zum 
Sympathein: 
 
„Meine junge Tochter 
fragt mich /  
griechisch lernen / 
wozu / 
sympathein / sage ich / 
eine menschliche 
Fähigkeit / 
die Maschinen  
und Tieren abgeht / 
Lerne konjugieren / 
noch ist Griechisch 
nicht verboten.“ 
                      Dorothee Sölle   



     Einfach leben 
 
       oder biblisch: 
       Prediger Salomo 
 
       das Nötige 
       das Nützliche 
       das Notwendige 
 
       Sabio - Weises 
       Santo - Gesundes 
       Sancto - Heiliges 



Rasender Stillstand 
  

Zierlich, zerbrechlich schauen Alberto Giacomettis Figuren einen an. Die Aura erstarrter Unruhe. Schreitender oder Taumler erobern zeitlos 
den Raum. Giacometti wollte immer den konkreten Menschen ideal darstellen, nicht den idealen Menschen, der ihm Fake war, konkretisieren. 
Wie aber Bewegung in eine Statue einfangen? Nicht alle Figuren – waren sie ihm zu makellos, zu kitschig, zu sehr Chicsal - des Graubündner 
Künstlers überlebten daher sein Pariser Atelier. Noch draußen vorm Kunsthaus Zürich sinniere ich seinen Skulpturen nach. Bis mich ein 
heißeres Röcheln weckt. Handnah rollt ein Lamborghini Gallardo über’n Zebrastreifen. Pah. Auch eine Skulptur. Geduckt, knallgelb, eine 
fauchende Furie. Schaut göttlich aus, geht tierisch ab. Cover the engine – kleide die Maschine. Da bleibt mir das Hirn stehen. Metallener 
Cocon, lüsterne Schnauze, verführerische Falten, die Plis und im brachialen Heck hunderte PS. Mechanik in Topform. Alles sprazzelt. Mythos 
auf Rädern. Eben andächtig vor anmutigen Doppelgängern aus Lehm. Jetzt erregt vom mechanischen Double aus Kraft. Giacomettis 
spindeldürre Figuren zittern gen Himmel. Aber so ein fetter Lambo frisst sich schier in den Horizont rein. Vom Autosalon notiert Giacometti: 
„Das Auto ... ist ein sonderbares Objekt, ausgestattet mit einem eigenen mechanischen Organismus, der mit seinen Augen, seinem Mund, 
seinem Herzen, seinen Innereien funktioniert, der isst und trinkt, bis er den Dienst versagt, wie eine sonderbare übertragene Nachahmung eines 
Lebewesens“. Zufällig also treffen sich zwei extreme Organmodelle: zerstörlicher Leib und technische Perfektion. In ihrem Spiegel der 
Mensch. Ein Vexierbild aus sterblichem Geblüt und ewiger Karosse. Form und Materie quasi in Gegenfinalität. Das Ideal des Kaputten und 
der Superlativ an Power. Nackte Wahrheit und mobile Illusion, Entblößung und Panzerung. „Leibliche Unzerstörlichkeit ist das Ende der 
Werke Gottes“ souffliert Oetinger um1780 im Murrhardter Predigtbuch. Heiliges profan, Profanes heilig lesen: In Alberto Giacomettis Figuren 
und Luc Donckerwolkes Lambos feiern chronische Nichtreparierbarkeit und serielle Wiederherstellbarkeit ein Stelldichein. Die Autoindustrie 
(industria, lat. Fleiß) feilt fleißig an mikroskopischen Spaltmassen. Giacometti kerbte seine Figuren mit Messer, Hölzchen oder Fingernagel. 
Vollkommenes fasziniert. Liebe aber sucht Halt im Unvollkommenen. Wir brauchen beides. Die Eucharistie mit dem perfekten Artefakt. Für 
den mechanos anthropos, den mechanischen Menschen, ist ein Lambo ein mobiler Schorf auf der Wunde der Scham, defekt, 
‚verschleißfreudig’ zu sein. Und die Intimität zwischen versehrlichen Leibern, denn „zerstörlich sind die Zärtlichen“ (Hölderlin). Lust – wie 
Tod – hausen nur im Leibe. Unsere Ikonen also heilen uns nicht. Doch ihre Schönheit tröstet uns über den kreatürlichen Verfall hinweg. 
Giacometti meets Lamborghini. Ich begehre, ich spare, ich will einen Lambo. Ich, später Ikarus des Blues vom Märchen ohne Crash? Wir 
träumen Paradies und handeln Fabrik: Nie wieder Triebstau. Als wundes Fleisch in seinem heilen Leib aller Erdenschwere davonfliegen – like 
a rollin‘ stone. Mit‘m Lambo in den Limbo. Oh Simulacrum. Shit, und jetzt zu Fuß die Limmat runter.  
  



Futur? 
 
Ein 
(spekulativer) Karfreytag  
des 
Hightech Kapitalismus? 
 
 
Wie 
Dogma 
und  
Konsum 
transzendieren? 
 
Antinomisch denken? 
 
 
….  





Transzendentale Obdachlosigkeit 
versus 
auswegloser absoluter Immanenz? 
 
Gesellschaftliche Ontologie 
versus 
komplexer Hyperkontingenz? 
 
Stupend totalitärer Mono-Nomos 
versus 
radikal offenem Pluri Multi Poly? 
 
Immer noch mehr tyrannische 
Ähnlichkeit 
versus 
tastender Versuche zum Lob der 
Unähnlichkeit? 
 
Jazz!!!  



Nostalgie 
statt 
Eschatologie? 
 
Von den 
‚letzten Dingen‘ 
zu / rück 
(revoltieren) 
zu den 
‚ersten Dingen‘? 
 
„nostos algos“ 
 Heim-Weh 
 
„Was allen in die Kindheit 
  scheint und worin noch 
  niemand war: Heimat“ 
                          Ernst Bloch        

Goin‘ home … (by an helicopter … ?) 



Come together …. ? 
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