
Die Fragen richten sich an die Zuhörenden des Symposiums „vom Sinn des Scheiterns“.
Sie sprechen deren inneres Beteiligtsein an und versuchen über eine meditative Atmosphäre den 
Blick und die Wahrnehmung nach innen zu stärken.

Vortrag zum Symposium an der Alanushochschule, Bonn
Rezitation von 101 Fragen mit Farbscreenprojektionen zu Musik von Philip Glass, 2009

1. Was erwarte ich hier sitzend?
2. Erwarte ich Erfreuliches, Belehrendes, Bereicherndes?
3. Was werde ich hier erfahren?
4. Soll etwas dazukommen, zudem, was ich schon weiß?
5. Was weiß ich und wovon kann ich sicher ausgehen?
6. Kann ich mir eine Verunsicherung erlauben?
7. Was, wenn meine Erwartung nicht erfüllt wird?
8. Was wäre, wenn statt zu dem was ich weiß hinzuzufügen, etwas wegfällt?
9. Rettet mich dann die Sprache?
10. Kann ich die Sprache durch Rumsitzen hilfreicher gestalten?
11. Wohin leiten mich die Geräusche?
12. Was gibt es sonst noch, woran sich mein Geist festhalten kann?
13. Sind es herausstechende Ereignisse, an denen er sich orientiert?
14. Ist mein Leben ein Gebirge, dass sich aus herausragenden Ereignisgipfeln 
 zusammensetzt?
15. Und was ist zwischen den Gipfeln, in den Tälern?
16. Sind die Täler nur dazu da, die Berge zu beschreiben?
17. Sind sie leer oder Ort eines Geschehens?
18. Schließt meine Wahrnehmung solche Löcher im Gebirge mit ein?
19. Was weiß ich von Löchern?
20. Kann mir die Sprache erklären was ein Loch ist? 
21. Kann sie meine Gedanken leiten beim Umkreisen eines Lochs?
22. Kann sie mir Antwort geben auf die Frage welche Form ein Loch hat?
23. Kann sie mir sagen wie lange ein Loch dauert damit es ein Loch ist?
24. Kann sie mir erklären, ob ein Loch in einem Krug der Krug ist oder das Loch?
25. Und kann sie mir erklären, warum erst durch das, was nicht da ist 
 (das Innere des Kruges) Brauchbarkeit entsteht?
26. Kann sie mir sagen, ob es ein Loch ohne einen Gegenstand gibt, in dem es ist?
27. Oder ist ein Loch ein Parasit, der einen Wirt braucht?
28. Sind Schatten Löcher im Licht?
29. Und kann ich einen Schatten beschreiben, ohne das zu benennen, was ihn verursacht?
30. Kann die Sprache darüber hinaus mich spüren lassen, wie es ist in ein Loch zu fallen?
31. Wenn ich falle, weiß sie wo ich lande?
32. Und wenn sie mir alles erklärt hat, kann sie mir dann noch sagen, 
 ob es immer noch ein Loch ist, was sie mir gerade erklärt hat?
33. Was passiert, wenn sie aufhört zu agieren? 
34. Macht mich das Schweigen verlegen oder erleichtert es mich?
35. Was gewinnt da Raum in der Stille?
36. Warte ich darauf, dass etwas geschieht?
37. Wie lange kann ich es ertragen, ohne unruhig zu werden?
38. Wie leise oder wie laut ist es in meinem Kopf?
39. Finde ich Trost in den Gedanken oder stört mich ihr Lärmen?
40. Wie kann ich die Stille im Kopf herstellen?
41. Kann ich sie herbeidenken und das Denken durch das Denken ausschalten?
42. Und was war es, was ich gedacht habe in der Stille?

43. War etwas Bedeutsames dabei?
44. Sollte ich etwas erinnern, aufbewahren?
45. Sollte ich gar etwas mitteilen?
46. Wem?
47. Ist es überhaupt bedeutsam genug, um es mitzuteilen?
48. Was denkt mein Nachbar?
49. Und was sagt mein Körper zu all dem?
50. Weiß er mehr als mein Kopf?
51. Ist seine Sprache präziser?
52. Verstehen sich mein Körper und mein Kopf?
53. Und wo in meinem Körper sitzt mein Mittelpunkt?
54. Kann ich ihn finden, wenn ich beobachte wohin mein Atem fließt?
55. Was ist dieses Strömen von Luft durch mich durch überhaupt?
56. Ist ein notwendiges Nichts?
57. Und wenn ich mit einem Finger auf meinen Mittelpunkt zeige, wird dieser Finger 
 auch beatmet?
58. Wie viel Zeit ist vergangen, hat jemand auf die Uhr geschaut? 
59. Ist Zeit etwas Kontinuierliches, wie eine Kette mit hintereinandergereihten Perlen?
60. Oder springt sie hin und her, verwirrt sich, dehnt sich im 
 ganzen Raum aus und verschwindet dann im Nichts?
61. In welcher Zeit geschehen die Dinge? Vorher? Jetzt? Nachher?
62. Und wie viele Dinge passen in einen Augenblick?
63. Gibt es das Vorher und das Nachher überhaupt, obwohl es jetzt, in diesem Moment 
 nicht existiert?
64. Kann ich es durch Aufmerksamkeit realer werden lassen?
65. Oder dadurch, dass ich es einfach geschehen lasse, vorbeiziehen lasse wie Wolken?
66. Was ist hinter den Wolken?
67. Und was war eigentlich das Thema hier?
68. Lasse ich zu, dass etwas vom Thema abweicht?
69. Kann ich Fehler zulassen?
70. Was bezeichne ich als Fehler? Und was bezeichne ich als richtig, als gelungen?
71. Was, wenn sich durch Fehler ein Weg eröffnet, den ich ohne Fehler nicht gesehen hätte?
72. Was zeigen mir Fehler, wenn ich sie als das Angebot einer anderen Lösung nehme?
73. Kann ich einen Fehler überhaupt denken, im Wissen, dass es ein Fehler ist?
74. Ist es gelungen, das gemeinsame Ganze, wenn jeder etwas Fehlerhaftes denkt?
75. Wird mit der Erlaubnis zu Fehlern eine gemeinsame Antwort möglich sein?
76. Und wird es mir gelingen zu einer Antwort zu kommen? 
77. Wie kann das Sprechen hier gelingen?
78. Wie kann mein Zuhören gelingen? 
79. Wann werde ich sagen, dass es gelungen ist?
80. Wenn im Wald ein Pilz wächst und steht und dann vergeht und wenn im nächsten 
 Jahr wieder einer wächst und vergeht, ist das dann gelungen oder nicht gelungen?
81. Und wenn der Pilz weg ist, existiert er dann nicht mehr?
82. Oder hört er erst auf zu existieren, wenn ich ihn vergesse?
83. Sind die Dinge noch da, wenn ich die Augen schließe oder verschwinden sie aus der Welt?
84. Wenn das Leben ein Traum ist, muss das Sterben nicht der Moment sein, indem 
 man aufwacht?
85. Und was passiert, wenn etwas wegfällt?
86. Entsteht ein Loch oder entsteht Raum, der vorher nicht da war?
87. Was ist in diesem Raum?
88. Kann ich es leer lassen, ohne Gedanken hineinzutun?
89. Kann mir die Kunst dabei helfen?
90. Ist die Kunst eine Fortsetzung des Denkens mit anderen Mitteln?
91. Welche Form kann sie annehmen?
92. Ist es möglich aus Nichts Etwas zu machen?
93. Und hat das Zuhören hier etwas mit Kunst zu tun?
94. Wird dadurch etwas gestaltet?
95. Ist die Kunst ein Denk- und Handlungsraum, der sich permanent verändert?
96. Bin ich beteiligt an dieser permanenten Bewegung?
97. Ist es so möglich ein unsichtbares Kunstwerk zu schaffen?
98. Welchen Gedanken werde ich von hier mitnehmen?
99. Und werde ich daraus etwas machen?
100. Werde ich ihn jemandem mitteilen?
101. Wem?

101 Fragen


