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Vom Tun und Denken

Jeden Morgen, wenn wir die Augen aufmachen, erscheint da eine Welt vor unseren Augen.Die Welt 
die wir da sehen ist eine ungestaltete Situation, ein Chaos. Erst wenn die Erinnerungen wieder kom-
men, ordnet sich das Chaos vor unseren Augen nach Regeln, die wir festgelegt haben. Unser Geist 
reagiert dabei wie ein Verschaltungsorgan zischen Gewesenem und Werdendem. Was wir erinnern 
wird abgefragt nach Brauchbarem, dass sich auf Zukünftiges anwenden lässt. So stellt unser Geist 
Bezüge her und baut die Dinge ein in endlose Gedankenketten. Diese Gedankenketten wiederholt er 
immer und immer wieder und beschwört in dieser Wiederholung eine Wahrheit herauf. Dabei ist un-
sere Vorstellung der Welt in ständigem Wandel. Jeden Moment geschieht etwas, kommt etwas hinzu, 
fällt etwas weg. Aus diesem Zusammenspiel unserer Erinnerungen und dem momentan Gesche-
henden wird das Bild der Welt in jedem Moment aktualisiert. Es wird zu einem Konstrukt geformt, 
von dem aus wir für die Zukunft Aussagen machen. So entsteht in unserem Bewusstsein die Welt und 
vergeht wieder, um wieder neu zu entstehen. Wie eine Erscheinung, die mal so ist und mal so.
Es gibt so viele Vorstellungen der Welt, wie es Menschen gibt. Jede Vorstellung ist in einem anderen 
Erfahrungshorizont eingebettet. Unser Geist ist der Erschaffer dieser Welten und meine Welt existiert 
nur, weil es meinen Geist gibt. Und meinen Geist gibt es nur, weil es mich gibt. Dennoch bin ich nicht 
die Welt, die mein Geist erschafft. Was bin ich dann?
Was wäre wenn unser Geist seine Verknüpfungstätigkeit aufgeben würde? Wenn wir unsere 
Erinnerungen beiseite legen und das ständige Denken der Gedanken unterbrechen würden? 
Welchen Sinn machten dann unsere Erzählungen und Konstruktionen, wenn sie nicht mehr 
eingefasst sind in die Biografie des erinnernden Ich? Was bleibt, wenn das Ich sich nicht mehr 
zusammensetzt aus dem, was wir erfahren und aufbewahrt haben. Was bleibt vom Ich, wenn es sich 
nur noch auf das bezieht, was es im Moment erlebt? Ist es dann weniger? Ist es dann nicht mehr 
eingebunden in die Abläufe der Welt? Ist es dann dumm? Oder agiert es auf einem Humus des 
Erfahrenen, der als passiver Wissensschatz jedem Moment zugrunde liegt?
Es ist nicht vorstellbar was ist, wenn wir uns nichts mehr vorstellen. Deswegen suchen wir die ganze 
Zeit emsig weiter, konstruieren, setzen zusammen, ordnen, verknüpfen, lösen, gestalten, formen. 
Wir suchen nach etwas dahinter, das hinter den Dingen zu liegen scheint, nach einem Eigentlichen. 
Dieses Eigentliche findet sich in allen Dingen, mit denen wir nach dem Eigentlichen suchen. Aber 
es sind nicht die Dinge selbst, die eine Antwort geben. Es ist auch nicht konkret an ihnen zu orten 
oder zu benennen. Es ist eher wie ein Loch in einem Papier, dass nicht ohne das Papier sein kann in 
dem es ist, aber gleichzeitig auch nicht das Papier ist. Dieses Loch ist auch nicht das Eigentliche. Es 
ist eine Öffnung, durch die das Eigentliche hindurchtreten kann und in den Verstand fliesst. Was da 
hineinfliesst ist frei von mentalen Mustern, Namen und Formen. Wenn es sich in unseren Verstand 
einordnet, benannt wird, Form bekommt, ist es schon nicht mehr das Eigentliche. Wir können dieses 
Eigentliche nicht wissen oder benennen, wir können es bestenfalls erfahren. Das Eigentliche ist 
weiterhin hinter diesem Loch im Papier und alles was wir tun können ist, das Loch offenzuhalten, 
dass es jeden Moment hindurch fließen kann. 
Die Sprache dient uns dabei als Hilfsgerüst, in das wir die Dinge einpassen, ungedenk dessen, 
dass die Sprache ihre eigene Dynamik und ihre eigenen Spielregeln hat. Jedes Wort hat einen 
Kern und einen eigenen Assoziationshorizont, dessen Ränder ausufern in die Assoziationshorizonte 
von anderen Worten. So bildet sich in jedem Geist ein einzigartiges Netz aus Wortkernen, die 
über ihre jeweiligen Horizonte miteinander verknüpft sind. Wie ein unverwechselbarer Strichcode 
gehört dieses Netz aus Horizonten zu unserer Identität und unserer höchst eigenen Sprache. 
Die Sprache eines anderen ist ein anderer Strichcode und weil Sprechen, genau wie Denken, 
eine im Moment entstehende Tätigkeit ist, sind beide ständig dabei sich zu aktualisieren und 
umzugestalten. Sprechen heißt, die Begriffe aus dem Zusammenhang heraus zu entwickeln. Ein 
Begriff formt dabei den anderen und der eine ist die Bedingung des anderen. Und wenn wir 
Sprache als Vermittlungswerkzeug einsetzen wollen, so setzen wir ein eigenständiges, sich organisch 
veränderndes System ein. Und wir haben es mit sovielen Sprachsystemen zu tun, wie wir es mit 
Menschen zu tun haben. Wenn mir ein anderer von seiner Welt erzählt, so ist es nicht meine Welt. 
Die Welt eines anderen ist nicht identisch mit meiner. Jeder vertritt seine eigene Welt, oder: die 
Vorstellung der Welt ist in jedem selbst. Selbst unser Gespräch existiert nur in der Vorstellung dieser 
Welten.

Wenn ich statt zu Sprechen zeichne, so erweitere ich meinen 
Sprachbereich. Das Zeichnen schafft Zeit, indem es langsamer ist, als das 
Denken. Mit diesem Anspruch an Zeit, die es benötigt, schafft es sich den 
Luxus, die Dinge einfach nur anzuschauen. Es umschreibt sie mit Linien, als 
wolle es den Dingen von den Rändern her zu Leibe rücken. So ist Zeichnen 
eine Möglichkeit, den kategorisierenden Verstand zu umgehen. Indem ich 
mich ganz auf das TUN einlasse, kann ich Momente des Nichtdenkens 
zulassen. Indem ich mich über das TUN vorantaste, kann ich mich peu à 
peu auf Terrain wagen, dass mir unbekannt ist. Das Erleben der eigenen 
Person über das Tun bringt mich von Substantiven zu Tätigkeitswörtern. 
Das TUN hinterlässt Spuren im Außen. Wenn wir das TUN als Denken der 
Hände begreifen, können wir über diese Spuren etwas erfahren, über das 
was hinter den bewusst zu Tage tretenden Dingen und den Gedanken 
darüber steckt.
Je unterschiedlicher die Dinge sind, mit denen wir uns beschäftigen, 
desto mehr Facetten einer Sache zeigen sie uns. Sie zeigen uns, dass 
jedes Ding durch seine Zusammenhänge definiert ist, und dass diese 
Definitionen sich verändern, wenn sich die Zusammenhänge verändern. 
Das Ding ist dann kein eindeutiges Ding mehr. Es wird zu einer Sache, 
die sich in verschiedenen, teilweise parallelen Lebenswirklichkeiten 
herstellt und gedeutet werden kann. Die Vieldeutigkeit der Sache lenkt 
den Blick auf den Weg, der zu ihr geführt hat. Im Fokus steht der Prozess 
des Werdens, der die jeweiligen Zusammenhänge einschließt. Es drängt 
sich geradezu auf, neue Allianzen zu erproben, Kontexte zu lösen und 
neue Verbindungen herzustellen. So wird jede Sache spanndend, weil 
der Geist an ihr flüssig werden kann und neue Möglichkeiten, neue 
Assoziationen und neue Ideen produzieren kann. Dabei ist es hilfreich 
Dinge, die gewöhnlich als Erschwerung des gradlinigen Weges angesehen 
werden zum Thema zu machen, denn Umwege erweitern die Ortskenntnis 
und meine größte Schwäche ist meine größte Stärke.Dort wo unser 
schwächster Punkt ist, haben wir die größte Öffnung, durch die das hinter 
den Dingen liegende Eigentliche hereinkommen kann. Womit wir wieder 
bei dem Loch im Papier wären.
Was bei diesem TUN heraus kommt besitzt eine autonome 
Gestaltungskraft, die nicht kalkulierbar und einsetzbar ist und auch nicht 
unbedingt verständlich und verdaulich. Diese Art des TUNs besitzt diese 
autonome Gestaltungskraft, weil es aus einem Geist heraus agiert, der 
die Frage der Antwort vorzieht. Es ist ein Geist, der durch das TUN denkt 
und das vom Intellekt gesteuerte Tun aufgibt. Ihm erschließt sich die 
Möglichkeit zu einem intuitiven, tieferen Bewusstsein durchzudringen.
Die Orte, an denen dieses TUN ausprobiert werden kann sind 
Grenzbereiche. Es sind Zwischenräume, die sich durch größtmögliche 
Neutralität und Nichtdefiniertheit auszeichnen. Das TUN an diesen 
Orten kann sich nicht auf eine Definition berufen, sondern definiert sich 
je nach Kontext neu. Wie dieses neuentstehende TUN bezeichnet wird 
ist ebenso offen wie die Form, die es annimmt. Denkbar ist jede Art von 
Tätigkeit, die sich damit aus Kategorien herauslöst, denen sie zugeordnet 
ist. Die Tätigkeiten lösen sich auch von den Begriffen, die sie bezeichnen 
und werden zu einer Form mit einem Potential. Ein TUN aus solch einem 
Bewusstsein heraus kann sich nur auf das unmittelbare Erleben berufen. 
Es generiert ein Ichbewusstsein, dass autonom von äußeren Kategorien 
bestehen kann. Künstlerisches TUN steht unter der Notwendigkeit, immer 
wieder und jedes Mal bewusst neu begriffen zu werden. Es ist immer 
Prozess. Dieser Prozess wird erst dann beendet, wenn wir die Augen 
schließen und uns dem Schlaf hingeben. Der Schlaf umfängt uns und 
verschlingt alles, was wir an diesem Tag geschaffen haben. Aber er ist nur 
eine Lücke im Bewusstsein, denn ...
(hier fängt der Text und das Räumen der Papierobjekte wieder von vorne 
an ...)


