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4. OG

Wer kann durchs Fernrohr der Metaphern sehen ?
Wie vieles stimmt überein im Verschiedensein ?
Verknoten sich Kausalitäten und Ereignisse ?
Wie vieles fuhr ihm durch den Kopf, synchron ?
Von All und Alphabet – mochte er diesen hellen Ton ?

3. OG

Entzieht sich die Welt der Beschreibung ?
Macht es nichts , dass die Welt an uns vorbeigeht ?
Ist der Mensch die Frage, die sich selber beantworten muss ?
Heißt jedes Rascheln Veränderung ?
Muss man wissen, was man kann ?
Ist jeder Tag ungleich dem nächsten ?
Bist Du es nicht, der hier das Urteil fällt ?
Hast Du denn nicht gelebt in Deiner Welt ?
Suchst Du Dein Leben lang eine Möglichkeit ?
Hast Du gelernt Antworten zu befragen ?
Wo ist der Morgen, den wir gestern sahen ?
Gehen die Uhren in der Nacht schneller ?

Gerinnen die Träume, werden Gestalt und Enttäuschung ?
Bedeuten Bilder alles im Anfang ?
Hält den Himmel schon kein Bild mehr ?
Ist die Wolke ein Dampf, der die Sicht nimmt ?
Ist ein Griff nach der Sonne, ein Sprung in den Schatten ?
Schwemmt hinter Euch Vergangenheit an, während vor Euch sich die Zukunft staut ?
Schließt sich über Dir der Augenblick ?
Kommt nichts Neues mehr ?
Brauchen wir uns nichts mehr vorzumachen ?
Ist da ein Wunder geschehen ?
Was ist anders geworden, ich oder die Welt ?
Wird so die Welt verständlich, das Leben leicht ?

Durs Grünbein

Heiner Müller

2. OG
Wie machen wir einen einzigen Satz haltbar ?
… auszuhalten in dem Bimbam von Worten?
Wem hat es nie ein Wort verschlagen ?
Wer weiß sich bloß zu helfen ?
Wem ist nicht zu helfen mit den Worten ?
Über den kurzen Weg nicht und nicht über den langen ?
Schreibt diesen Satz keiner, der nicht unterschreibt ?
Wissen sich die andern mit den Worten zu helfen ?
Wird das Wort doch nur andre Worte nach sich ziehn ?

Wahrlich ?
Sind wir auch schon weiter und zu weit gegangen ?
Geht´s noch einmal weiter, zu keinem Ende ?
Seht ihr zu, dass ihr wach bleibt ?
Sind die Orte bebildert ? Hast du die Welt geschildert ?
Wird die auf Widerruf gestundete Zeit sichtbar am Horizont ?
Fügt sich das Universum in die Formel unfruchtbarer Gedanken ?
Sind wir in die Zeit verbannt und aus dem Raum gestoßen ?
Wollen die Tage länger werden ?

Ingeborg Bachmann

1. OG
Ist die scheinbare Welt die einzige?
Ist das Unvollständige ein künstlerisches Reizmittel ?
Ist der Pfeil der Schönheit langsam ?
Ist das Unvollständige das Wirksame ?
Ist es zu nah oder zu fern ?
Ist der Dichter ein Erleichterer des Lebens ?
Sind gute Erzähler schlechte Erklärer ?
Gibt es die Revolution in der Poesie ?
Ist Dunkles und Überhelles neben einander ?
Zieht die Weisheit auch der Erkenntnis Grenzen ?

Können Werturteile über das Leben wahr sein ?
Muss man wissen, was man will und dass man will ?
Will ich, ein für alle Mal, Vieles nicht wissen ?
Sind unsere eigentlichen Erlebnisse geschwätzig ?
Sind wir schon darüber hinaus, wofür wir Worte haben ?
Ist die Sprache nur für Durchschnittliches, Mittleres, Mitteilsames erfunden ?
Rechtfertigt den Menschen seine Realität ? Wird sie ihn ewig rechtfertigen ?
Denn was ist Freiheit ?
Dass man den Willen zur Selbstverantwortlichkeit hat ?
Dass man die Distanz, die uns abtrennt, festhält ?

Friedrich Nietzsche

Ein Gespräch über Kunst,
Gesellschaft, Architektur
und Raumkonzepte
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Rechtfertigt den Menschen seine Realität ?

Wird sie ihn ewig rechtfertigen ?
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