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KAPITALISMUS UND DEPRESSION (Arbeitstitel)

I

II

III

Damit ich den trüben Tag aushalte gehe ich nicht in meine Wohnung

Schweißgeruch ein Mann führt eine Frau am Ärmel ab und hinein

Es gibt die Vietnamesen

ein Stadtspaziergang besser als am Fluss entlang

in eine Wand von Abluft

den Frauen hinter den Schaufenstern wachsen

auf dem Fluss schwimmen bekanntlich die Leichen

Verkäuferinnen in T-Shirts draußen fällt nasser Schnee

Blütenstengel aus dem Handteller
sie verkaufen das Gemüse der Stadt

und meine Freundin erkennt mich nicht wieder
Das Gleiten der Fische wird nicht unterbrochen im Ausweichmanöver

Ein Vietnamese hat ein Restaurant eröffnet im Zentrum

Damit etwas mich wachhält lasse ich meinen Wagen

es findet darin seine Grazie

dahin kommen sie und essen mit gebratenen Gesichtern

auf den des Vordermannes rollen aber dies ist kein Traum:

schaun was es hier gibt oder

das Paradies ist das Paradies

Ich sitze zwischen gepressten Säften in einem glitzernden

Ich werde auch etwas kaufen wann bin ich so nah

Warum kommst du nicht in meinen Körper

Untergeschoss die Schenkel zusammengedrückt damit keine

ich fasse dir in den Rückenausschnitt very girly

ich habe eine Hundehütte vor der Tür

chicken wings herunterfallen

ich bin wie unter Drogen machen wir eine Tour ins Gebirge

Du könntest versuchen meine Freundin zu werden
ohne dass ich etwas bedeute

Ich erlebe die Übersetzung eines amerikanischen Songs

Könntest du nicht einfach akzeptieren dass du mich kennst?

zu lange Sätze die dem Gefühl nachhängen

Während du deinen BH ausprobierst fällt mir ein Mann auf mit traurigem

herausgerissene Papierschlangen oder ein Darm aus dem Inneren

Gesicht der Skeptiker ist Architekt er bahnt dieses Gleiten

einer Zellufanpackung (und kleinerer Kram den man klauen kann)

oder Neurophysiologe

Wenn es dir unangenehm wird mit mir gesehen zu werden (Schuld ist mein

er hat sich nicht durchgesetzt

fleckiger Rucksack) wirst du dich entscheiden müssen

Meine Freundin probiert

er denkt nach und ich habe panische Angst

Auch werde ich dich zu oft vorm Selbstmord bewahrt haben

einen BH das macht ihr Spaß

dass er sich mir an die Fersen heften könnte

Du willst jetzt jemand anderem die Drohung ins Ohr schreien ich verstehe das

der Laden ist dicht neben der Rolltreppe
man kann über die Spiegel ins Obergeschoss sehen

Ich klebe mir ein Schild promotion team auf die Jacke

Hunde und Anhänger für die Nase für Autos

so geht es besser

es erstaunt mich wirklich ich gaffe wie ein Kind

er guckt fragend auf die Pizzabrötchen im Untergeschoss und
meine Freundin geht an mir vorbei

Meine Freundin erkennt mich nicht
in ihrem neuen BH den sie gleich anbehalten hat

Was könnte ich kaufen

sieht sie schlechter

zu Hause will ich mir etwas mitgebracht haben

Ich sitze unter einer Palme und knacke eine Kokosnuss

Eis und Schnee noch nie habe ich mich in

indem ich sie wieder und wieder gegen den Mülleimer schlage

deinen Rückenausschnitt begeben

Mit Affengeschwindigkeit werden mir die Arme gebunden

du bist die ernsthafteste Frau die ich kenne

lalü lala
aber das ist kein Traum:

Einen Gürtel durchstoßen an einer Hüfte
was für ein Geschlecht haben wir

meine chicken wings sind zu fettig

aggressives Aktiv-Passiv hingehaltene Teile

ich sage too oily und erkenne mich mit all meinem Falsch

ein Stadtspaziergang am Fluss
oh Fluss du taugst zu jeder Metapher

Wenn ich nicht gut bin heult sie
lässt er mich fallen

Hier sind wir alle Männer und Frauen

gut frage ich meinst du wahr oder richtig

ich spüre wie ich ein Mann werde

und löse ein Kreuzworträtsel damit sie Zeit hat sich die Nase zu putzen

ein Mann wie ein Vierundzwanzig-Ender

sie sagt erledigt dann ein Abendessen auf den Tisch stellen für zwei
ich sage du darfst kein bisschen werden wie ich

Unsere Ferne erfreut mich

sonst kann es passieren dass er dich

hier sehe ich das Altern deiner Haut

nicht wiedererkennt

Ich schüttele mich aus
Kälte wird Geld und

Aus deinem Rentenversicherungsleben lugt eine Blume hervor

Ruhm ist eine letzte Albernheit

geklärte Lücke
der BH hat sich gelöst und schnellt dir um die Ohren

Damit du mich erkennst muss ich meinen BH ausziehen

wir haben uns voneinander entfernt

denke ich und bin verwirrt

und während ich einen amerikanischen Protestsong anstimme

Ich habe keine Lust beileibe nicht

spüre ich wie ich ihr widerwärtig werde von einer Sekunde zur anderen

bin zu verschwommen auf meiner
die Herzkammer spaltenden Haarspitze

Schon ahme ich etwas oder jemanden nach greife erneut

Du dagegen: deiner ist genau zugemacht, jetzt endlich

zu einer Kokosnuss und schlage sie mit der Stirn gegen die Rolltreppe
die Musik der Springbrunnen tropfen ihren Schleim in mein Portemonnaie

Haben wir etwas gekauft oder geklaut haben wir

es gibt welche die hier einfach nur sitzen

die Zeit überbrückt bis uns vielleicht wieder jemand
braucht den wir nicht ablehnen können

Ich möchte dir ein Vorbild sein

jemand zu unserem größten Erstaunen

ich möchte dir zeigen wie es richtig geht mit der Kokosnuss und mit allem
du sollst nicht traurig sein

Unter den Menschen bin ich sicher ungesehen sterben zu können

es gibt ein Glück im Kapitalismus

mir zieht sich vor Appetitlosigkeit der Magen zusammen

lass es uns finden

Es macht doch nichts sagst du dass es nicht
so gut läuft und ich fühle mich erneut

Wo lebst du denn wenn dir plötzlich die Haare nach innen wachsen

wie ein Mann wie ein
Verlierer

Mein Denken beschwert mich so unerträglich

Hast du einen Wunsch um diese Uhrzeit frage ich ordnungsgemäß

Ich reiße mir die Glatze ab 50, 60 Jahre alt

so viel Geld habe ich noch
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IV

V

Vielleicht ziehst du dich aus

Ich habe den ganzen Tag nichts Besonderes gemacht

Ich muss sagen es interessiert mich nicht

das teile ich mit den meisten

Dieses flaue Gefühl von Orchideen um den Bauch

ich möchte gar nicht so viel mit ihnen zu tun haben

ich bin von immerwährenden

sonst sehe ich wieder fern weil jemand es will

Lächeln gebunden die aus Tümpeln blecken

du

Hinter meinem Rücken ist alles klar

weil du dich vergewissern willst dass du Tatort noch blöd findest

aber da bin ich nicht

die Stunden vergehen schlaflos auch dies nichts Besonderes

Besinnung folgt auf Besinnung

Du lässt nichts aus keine Show keine Party Parties auf denen
noch nicht einmal getanzt wird Poetry slams wo die Leute

Solltest du dich ausziehen wirst du von

so cool sind dass sie nicht anfangen

meiner Fähigkeit zum Kuscheln beeindruckt sein

(sie kennen sich und sitzen da wie im Wohnzimmer)

aber ohne deine Haut zu spüren käme ich mir lächerlich vor

wenn Freunde kommen seid ihr wie eine WG

Wir sind viel zu alt

jemand legt sich aufs Bett und liest Magazine
einer kocht für alle Kaffee das ist eine schöne Geste

Ich bin kein 23jähriger Songschreiber ich bin
wie die Kuh auf den Milchpackungen mitten unter euch herangewachsen

Ihr lacht über die abgefahrenen Preise für Kunst

Ich bin zu verwirrt um ein guter Geschäftspartner zu sein

was kostet ein Gedicht frage ich euch

du wirst mir die Freundschaft kündigen wie man so sagt
Schokolade macht mich nicht glücklich
Wenn ich schlafe träume ich von Grundbesitz

auch nicht der Zuckerstoff in den Würsten da neben dem Nitritpökelsalz

ausgerechnet jetzt wo deutlicher denn je meine Zukunft versickert

was für Wörter verwenden Sie denn sagt jemand pikiert

In ein zwei Jahren werde ich nicht mal mehr Leute kennen die Grundbesitz haben

als spräche ich andauernd Scheiße

es ist eine Frage meiner Manieren
Ah das sind Goldfischchen Sie können gar keine Sorgen haben denn
Lecke ich das Messer ab oder stecke ich den Finger tief in die Erde

Sie haben kein Geld

damit sich der Blumenkübel übergibt?

es gibt ein gutes Leben im falschen

Unvermeidlich am Ausgang der Arkaden orgelt eine Ziehharmonika

Abgehangen kommt ein Stück Rindfleisch des Wegs

Schicksalsmelodien

mir macht das nichts aus

vom Stierblick eines Trinkers befeuert

ich weiche zurück ohne es zu merken

Eine mittelgroße Babuschka mit Goldhelm türmt sich rote Lippen auf den Mund

auch gackerndes Geflügel rast in Kohorten kopflos (ohne Kopf) dass mir das
Blut aus den Fingern spritzt

Man sieht sogar Lackstiefel an Männern

ich träume da musst du durch

der letzte Schnee des Jahres treibt zu Exaltation
Weißt du wenn ich ausgeschrieben bin wie ein Kuli
können wir neu über die Preise nachdenken
und was ist günstiger tot oder lebend
Widerstand regt sich in dir oder sagen wir Anpassung
du reservierst eine Leprainsel für mich Missionarsland
so gibst du mir Hoffnung
Gottes schöne Welt schläft während auf den Asphalt der Schnee fällt
hilf mir doch bloß das Wörtchen wahr durch richtig zu ersetzen
aber du gibst dich nicht her niemand will
Schuld sein nicht einmal du
Du vor dem Fernseher
du in der Geschenkbox
du in dem Postauto
unter dem Schokoladenkeks
ich möchte jetzt doch mit dir schlafen aber wir werden garantiert
von einem Engel gestört der sich in einen Haushaltsroboter verwandelt hat
nur ein Test
Verkommenes Leben: dir jeden Abend ein Gedicht vorlesen
während Sabine Christiansen und Co sich den Finger in den Hals stecken
Sie sind sehr geduldig lächelt ein Manager während
ich ihm die Kniescheibe zertrümmere ich wusste es nicht
Da kommen die Antilopen
wird man sagen guckt mal da kommt ein Hartzer?
(Alles was einem häufig begegnet wird irgendwann
abgekürzt)
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Vom Unterwegssein leer, traumhungrig, außer sich
ein abgekämpftes Herz ermöglicht so Gedanken
öffnet die Stirn, fächert den Blick in Raumschleifen –
gewaltige Bildungen, jenseits der Sagensgrenze
du spürst ihre Kräfte, Gravitationsmacht, von weit.
Tasten nach Wirklichkeit, Grund, subtile Dehnung
des Selbst, der Sehnsuchtsmanschette in Weltkörper
der physische Griff deines Leibs unter den Dingen
hält dich zurück, auch in leuchtenden Tagzeiten ein
logisches Blei im Elementarfeuer der Gegenstände.
Du atmest so in Linien, einem Feld aus Schmerzen
und Staub, nennst es, in guten Momenten, Liebe –
noch die verlorenen Wesen der reinen Produktzone
kommen dir nah, verzagt, an ihren Rändern dunkel
reich an Legenden und »uneingelöst wie das Meer«.
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Das Sein soll nicht funktionieren, sondern gelingen – dieser
Komplex ist unergründlich, nun – beginnen wir mit einem
Elchkopf. Daran hängt gewöhnlich ein Elch, allein, es fällt uns
schwer ihn zu bilden. Das Sein ruht auf den Phänomenen,
aber es ist nicht leicht, ihnen gerecht zu werden. Nehmen wir
nur den Elefanten. Steckt er seinen Kopf zur Tür herein, wird
man ihm freundlich winken. Solange sein Hintern draußen
bleibt, darf er ruhig zusehen, wie wir in unserer Werkstatt
Porzellan herstellen. So ist die Tierwelt voll lehrreicher Bilder.
Auch Minerale, Pflanzen, aber wir entfernen uns vom
Gegenstand der Untersuchung – aber vielleicht ist das in
Ordnung, vielleicht gibt es den Gegenstand gar nicht, vielleicht
können wir an dieser Stelle hier einmal direkt und öffentlich
zugeben, dass das Sein vor allem an Unternehmungen leidet,
die darauf ausgehen, es zu einem Gegenstand zu machen, ebenso wie es seit jeher an Gegenständen leidet, aus denen man
glaubt, es errichten zu müssen. Der Kardinalfehler liegt eben
darin, die Situation eröffnet zu haben –
Die Bewegung im Wasser war ohne Gedanken, das Meer
ringsum schwarz, kompakt und durchweg praktisch, in seiner
Anwesenheit, seiner Größe und Lässigkeit; eigentlich peilte ich
den Horizont an, war dann aber doch heilfroh, eine der ufernahen Bojen zu erreichen, einen zivilisatorischen Brückenkopf,
an den ich mich klammern konnte. Ich hielt mich fest, und
ließ mich treiben – jeder Moment, der den Streit seiner
Bedingungen überschreitet – das ozeanische Gefühl, wie ein
gelungener Vers so auf dem Wasser zu liegen, ein winziger
Säuger am Rand eines Meeres mit Blick zu den Sternen.
Um mich herum ein einziger Rhythmus, komplex orchestriertes
Geplätscher, in dem sich ein stetiges Heben und Senken mit
akustischen Längen und Kürzen zu einer Matrix verband –
ich dachte, ich könnte davon etwas lernen, aber dann schluckte
ich Wasser, klatschte zurück in die Strömung und meine
Ideen lösten sich auf in Bewegung zum Ufer.
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some dance to remember, some

Wir sind auf einer Reise durch den Westlichen Balkan, dem ›Schwarzen Loch Europas‹. Mit »Welcome to Sarajevo« empfängt uns die Stadt. Wir fahren durch Novo Sarajevo, entlang der »Sniperalley« hinein in den Kessel
Gipsys angeblich ihre Bratwürste grillen. Futures Past eines weltpolitischen Mikrokosmos. »Others and Dreams« von Sejla Kameric im Kopf.
Sarajevo ist keine Metropole und keine multi-ethnische Stadt mehr. »Chaosmopolis«, Stadt im Übergang. Der Mythos Sarajevo scheint heute konstruiert, alles erinnert irgendwie an irgendetwas. Eine Hinterlassenschaft de
Darko treffen wir im »Underground«. Er ist Kellner in dieser Bar und wie wir 1977 geboren. Darko erzählt von seinen Erinnerungen an Sarajevo vor dem Krieg, den Traumata einer jugoslawischen Jugend, seiner Zeit in Belgrad
und versucht uns den bitteren Humor der BosnierInnen zu erklären .... Er steht in der Tradition der Comedyshow »Toplista Nadrealista«, die schon vor 1992 die Vorahnung des Horrorszenario der jugoslawischen Gesellschaf

Es wird gebaut und restauriert. Straßen, Moscheen, Regierungsgebäude, Wohnhäuser. Überall sieht man die Spuren der ›Tausendtägigen Belagerung‹ und die »Sarajevo Roses«, Einschüsse von Granaten, haben sich wie O
Sarajevos. Euphorie und Melancholie auf 141,5 km2. Die Fiktion von Nationalstaatlichkeit hat hier zu einer brutalen mörderischen Realität geführt. Doch geht man in Sarajevo aus, wird man kaum eine Person finden, die v
lassen, müsste man ihn als bosnischen Serben mit kroatischem Pass beschreiben. Muss er sich für eine Nationalität entscheiden, wählt er »jugoslawisch«. Vuk ist Gründungsmitglied von DOSTA! Dosta heißt ENOUGH und is
es auch in Bosnien geben, die Tourismusbranche sieht hier einen Zulauf wie im Tal der Könige in Ägypten, doch bei der bosnischen Jugend findet die Erwähnung der Pyramiden nur ein müdes Lächeln oder eine zynische Pra
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dance to forget

l. Die Zukunft einer heterogenen Welt liegt zwischen den Bergen Sarajevos, zwischen den Mineretten, Synagogen, orthodoxen und katholischen Kirchen und dem »Ewigen Feuer« eines Partisanenkampfes, auf dem heute
es Krieges ist der Wegzug großer Teile der Sarajevoer kosmopolitischen und intellektuellen Gesellschaft und der Zuzug der Landbevölkerung. »... I hit the ground ...That awful sound ... my baby shot me down ... bang bang«.
d, den Partisanengroßeltern, den chinesischen MigranntInnen in Sarajevo, einer Tito-Nostalgie, Turbofolk zwischen Euphorie und Melancholie, einer Reiselust ohne Visa, den »Yugoschwaben«, die in Deutschland arbeite(te)n
ft auf die Bildschirme brachte. Erschrocken über die Fortschreibung ihrer absurden Vorwegnahme der Geschehnisse auf dem Westlichen Balkan stellten sie die Sendung zu Kriegsbeginn ein.

Ornamente in die Stadt eingeschrieben. Und Ruinen, wie die des Hotels EUROPA und neue von KriegsgewinnlerInnen illegal gebaute Häuser wie das Hotel SARAJ hoch über dem alten Zentrum, gehören zum neuen Gesicht
von sich behaupten kann ausschließlich einer ethnischen Zugehörigkeit zu entsprechen. Wir treffen unseren Freund Vuk, Geschichtsstudent und unser Begleiter durch Sarajevo. Würde man sich auf das zynische Spiel einst die hoffnungsvolle Jugendbewegung, die jenseits von nationalen Zuschreibungen eine Zukunft in Bosnien erträumt. »Wir sind die Hunde aus Novi Sad« brüllt es wütend von der Bühne des Dosta Konzerts. Pyramiden soll
axis wie im Song »fuck all the nations that have no pyramides«. Welcome to the real Sarajevo. What comes after?
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DRAPER ¶ geb. 1969 in Görlitz ¶ 1991–1996 Studium an der Hochschule für bildende Künste, Dresden ¶ 1998–2000 Meisterschüler bei Prof. Ralf Kerbach ¶ lebt und arbeitet in Berlin MARTEN FRERICHS ¶ geb. 1967 in
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Germanistik an der Freien Universität XXXXXXX ¶ 1993–1996 Schauspielausbildung, Theaterarbeit als Dramaturgin und Schauspielerin in Freien Gruppen in Berlin ¶ 2001 Arbeit als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache ¶ ¶
lebt und arbeitet in XXXX ¶ Katrin Heinau schreibt Erzählungen und Theaterstücke, die bisher in Nordhausen, Magdeburg, Berlin, Köln und Hamburg sowie an Staatlichen Bühnen als auch in Spielstätten der Freien Szene aufgeführt wurden. Ihr erster Roman Evakuierung (Edition Erata) erschien im Herbst 2006. ANDREAS

HILDEBRANDT ¶ geb. 1973 in Dresden ¶ 1993–1999 Studium der Landschaftsarchitektur an der TU Dresden ¶ 1997–
2002 Studium an der Hochschule für bildende Künste, Dresden ¶ 2002–2004 Meisterschüler bei Prof. Ralf Kerbach ¶ lebt und arbeitet in Dresden KATHRIN KRAHL ¶ geb. 1977 in Neuburg a.d. Donau ¶ 1997–2005 Studium
an der TU Dresden am Institut für Soziologie (mit den Schwerpunkten Kultursoziologie, Stadtsoziologie, Gender Studies und Nationalsozialismus) ¶ seit 2005 Studentin bei Prof. Lutz Dammbeck in der Fachklasse Neue Medien
an der Hochschule für bildende Künste, Dresden ¶ lebt und arbeitet in Dresden LI

SUIYIN ¶ geb. 1942 in Xian (Provinz Hainan) VR China ¶ Vizepräsident der Wu Shu- Vereinigung 4. Generation Yang Stil – Taiji ¶ lebt und

arbeitet in XXXX MARTIN

MANNIG ¶ geb. 1974 in Freiberg (Sachsen) ¶ 1998–2004 Studium an der Hochschule für bildende Künste, Dresden ¶ 2004-2006 Meisterschüler bei Prof. Ralf Kerbach ¶ lebt und arbeitet in XXXX
STEFFEN POPP ¶ 1978 geb. in Greifswald ¶ aufgewachsen in Dresden ¶ seit 1997 Studium der Literatur und Philosophie in Dresden, Leipzig und Berlin ¶ 2004 erster Gedichtband »Wie Alpen« ¶ 2006 erster Roman
»Ohrenberg oder der Weg dorthin« ¶ lebt und arbeitet in Berlin THOMAS SCHEIBITZ ¶ geb. 1968 in Radeberg ¶ 1991–1996 Studium an der Hochschule für bildende Künste, Dresden ¶ 1996–1998 Meisterschüler bei Prof.
Ralf Kerbach ¶ lebt und arbeitet in XXXX THOMAS SEIDEMANN ¶ geb. 1965 in Hamburg ¶ 1996–2002 Studium an der Städelschule, Frankfurt a. M. ¶ lebt und arbeitet in Berlin ¶
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33 Martin Mannig ¶ 2006 ¶ Ateliersituation ¶ Zeichnungen
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