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Der Diskurs wird geführt und das Messer schneidet die Termini entzwei. 

DaliegternunfeinsäuberlichaufdemSeziertisch,derBegrif.Liegtneben

seinem Gegensatz. Da sitzt das Freisein neben dem Gefängnis, nicht weit 

von der Liebe und dem Hass, weiter drüben das Gute und das Böse, das 

Gleiche und das Andere, das Ja und das Nein. Die Bedeutung vom Ja ent-

steht durch die Abgrenzung zum Nein. Nähmaschine und Regenschirm 

trefen sichhiernicht. IstwohlUsus (dashatFoucaultkeinergesagt,der

Mann bringt mal wieder alle Ordnung durcheinander ). Eine »unausgespro-

chene Geometrie« des Drinnen und des Draußen ordnet die  Gedanken, 

bringt die Dinge ins Hier und Dort. Eine Geometrie, die Widersprüche aus-

einander seziert und die Einzelteile dahin ordnet, wo sie hingehören. Das 

alles passiert ganz heimlich. Unbemerkt sitzt sie mir im Nacken, die Geo-

metrie, ist mir stets auf den Fersen, holt mich ein und ist mir voraus. Eine 

klandestine Heimsuchung, die allerdings eher tagsüber passiert ... Ist das 

jetzt lame? Spuk passiert ja wohl nachts. ( Kennt man. ) Nachts wird die Ord-

nung in unseren Köpfen auf rabiate Art durcheinander geworfen. Wir träu-

men. Später dann: Der Morgen graut, der Spuk ist um, die Geister der 

Nacht weichen unters Bett und in die dunklen Ecken des Zimmers und 

 alles ist wieder in Ordnung. Schon hat ein neuer Spuk begonnen, noch viel 

heimlicher, dadurch perider als der nächtliche, denn ich bemerke ihn

nicht, obwohl er mich steuert, spüre ihn nur, wenn er fehlt und vermisse 

ihn dann. Ich brauche dich, oh Geometrie, oh System meiner Gedanken, 

oh Ordnung meiner Dinge. Ein Wiedergänger ist sie, diese Geometrie, ein 

Spuk der Ordnung, die Heimsuchung des Hier und des Dort, zwei »ärm-

licheAdverbienderOrtsbestimmung«,mitdenenman»dasSeinixieren«

möchte. So erbost sich Gaston Bachelard, der viel kann ( Physik und so ). 

Dieser Mann ist übrigens klasse. Trotzdem hat man besonders eine Frage; 

die Frage nach der Möglichkeit dessen, wonach wir uns hier sehnen. Ist die 

Heimsuchung der Bipolarität nicht einfach der ewige Fluch unserer Denk-
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voraussetzungen, hinter den, simpel gesprochen, nicht zu blicken ist und 

wäre es nicht geschickter, wir würden ein für allemal anfangen, ihn als ge-

geben zu akzeptieren, ja, ihn sogar zu schätzen, womit wir dann auch auf-

hören könnten, von Heimsuchung zu sprechen, denn das wäre dann 

 irgendwie overdramatic. 

An dieser Stelle müssen wir uns alle kurz erheben und in den nächsten 

Raum hinüber gehen. Stellen wir uns doch einfach kurz in den Flur. Ja, wir 

stehen auf, laufen hinüber zur Tür, treten hinaus. Im Flur kann alles passie-

ren, vielleicht möchten Sie gehen und jetzt stehen Sie ja praktischerweise 

sowieso schon hier, die Garderobe im Blick. Während einige ihre Jacken 

überstreifen, gehen wir weiter in den nächsten Raum. Erkunden wir hier 

also die Versuche, die unternommen wurden, um zwischen das Drinnen 

und das Draußen zu gelangen. Da begegnet uns ein Ort, den Foucault 

 Heterotopie nannte. Doch sobald wir durch die Tür gelaufen sind, sowie wir 

die Schwelle überschritten haben, ist der Ort schon gewesen. Heterotopien 

sind Zwischenreiche auf Grenzen und schmalen Linien, so schreibt Tobias 

Nikolaus Klass, erfahrbar »nur im Moment der Übertretung«. Was ist auf 

dieser Türschwelle passiert, die Raum von Raum trennt? Das Elektronik-

Festival Fusion wäre ein Beispiel. Das Fusion-Gelände ist ein durch Zäune 

und Überwachungsmechanismen materiell von der Außenwelt abgeschnit-

tener Raum in Mecklenburg-Vorpommern. Abgeschieden von der Zivilisa-

tion, möchten Menschen hier einige Tage frei sein. Die Zwänge außerhalb 

der Zäune spielen keine Rolle mehr. Drogen sind erlaubt, man will lieben, 

Kapita--- und Rass--- sind in diesen fünf Tagen keine Worte. Die Fusion ist 

ein Gegenort zur Realität, der diese Realität gleichzeitig widerspiegelt. Es 

wartet der superlative Konsum. Essen-essen-essen-essen-essen; Fress-

buden dicht an dicht, vegan-vegan-vegan, Musik, Filme, Vorträge, Yoga-

gruppen – jede Körperzelle wird 24/7 penetriert, die Musik wird nie abge-

schaltet und der dumpfe Bass von sechs verschiedenen Bühnen in nächster 

Nähe dringt in jeden Zentimeter des Schlafsackes. Hedonismus ohne Pau-

se. Die Snackbude in Tipi-Manier wirbt mit echtem Indianer-Essen und die 

in Saris gekleideten deutschen Studentinnen nebenan verkaufen an einem 

Imbiss namens MahatmastampfKartofelpüree.Klar.SowieGandhieszu-

bereitenwürde,deralteKartofelfan.ZueinerrundenSachemachenesdie

Zäune, die solche fernhalten, die keine 120€ für ein Ticket hatten. Das 

 Fusion-Festival ist das Paradebeispiel einer Heterotopie: ein tatsächlicher 

Ort,dersichlokalisierenlässt,derzumBereichderGesellschatgehörtund

gleichzeitig einen Gegenort dieser Gesellschat darstellt. In jeder Kultur

gibt es diese Gegenorte, die dadurch entstehen, dass sie alle anderen Räu-

me gleichzeitig repräsentieren und bestreiten. Das Theater tut das, das 

Kino, der persische Garten, der die vier Teile der Welt an einem Ort zusam-

menfasst, im Zentrum der Brunnen, der Nabel der Welt. Der Garten ist 

»die kleinste Parzelle der Welt und zugleich ist er die ganze Welt.« 
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Wir haben nun die Schwelle übertreten und beinden uns in einem

Raum. In dem Raum steht ein Spiegel. Für Foucault ebenfalls eine Hetero-

topie. Durch mein Hinwenden zum Spiegel werfe ich meinen Blick tief in 

einen »virtuellen Raum« dahinter. Mein Blick dringt durch den Spiegel zu 

mir zurück, sodass mir ein absolut reales Bild meiner selbst und meiner 

räumlichen Umgebung hinter mir geboten wird, das gleichzeitig eine 

 irreale Wiedergabe dessen bleibt, denn der Ort im Spiegel kann »nur über 

den virtuellen Punkt jenseits des Spiegels wahrgenommen werden«. Eine 

relektierendeFlächeausGlasistalsoeinOrt,andemdieUmkehrungzwi-

schen Hier und Dort besonders deutlich erfahrbar wird. Diese Umkehrung 

durchRelektionkannmansichauchalsjedemTeilcheninhärentvorstel-

len. Unendlich viele Entitäten, die wie lebendige Spiegel aus ihrer 

 Per spektive heraus die gesamte Welt, ja, das ganze Universum spiegeln – 

und einander. Das Andere ist dem Eigenen einverleibt. So hat Leibniz sich 

seine Monaden vorgestellt ( unendlich viele einheitliche Substanzen, die 

von der coolen Urmonade Gott erzeugt wurden ). Derrida nennt das Spuren. 

Spuren des Signiikanten (der Bezeichnung), die in den anderen Signii-

kanten verwoben, verwurzelt sind. Das Hier wird vielleicht vom Dort un-

terschieden, doch eigentlich ist das eine im anderen enthalten. Langsam 

schmelzen die Gegensätze auf dem Seziertisch wieder zusammen. 

In der Theorie ist das irgendwie verstanden, der Spuk aber nicht gebro-

chen.WielässtsichdiesesZusammendenken,diesesAubrechenderGeo-

metrie wirklich erfahren? Bachelard, der Physiker den ich zu Anfang er-

wähnt habe, hat dazu ein paar Dinge geschrieben. Er erinnert an die 

dichterischeEinbildungskrat,dieeinSatzodereinWorterzeugenkann–,

wenn man gegenwärtig ist und zwar »in der Gegenwart des Bildes«, in der 

Gegenwart dessen, was der Dichter uns mit Worten baut und was wir da-

rauhinerleben.Umdasnäherzubeleuchten,brauchenwirkeinenneuen

Raum zu betreten. Eigentlich können wir auch wieder zurück ins Wohn-

zimmer gehen. Bachelard spricht nämlich nicht von irgendeinem neu 

deiniertenRaum der Poetik, sondern von der Poetik des Raumes. Die Spra-

che, die wir benutzen, gibt zwar Strukturen vor, doch durch das Benutzen 

der Sprache, durch ihr Zusammensetzen zu Prosa, zu Lyrik, erwächst ihr 

etwas Unsagbares, das die Dialektik des Hier und der Dort umkehrt. Da-

durch wird deutlich, dass das Offene und Geschlossene keine Gedanken sind, 

es sind Metaphern unserer Sprache, in die wir jene Gedanken hinein zu 

gießen versuchen. Durch die sachliche Bedeutung von Worten erschließt 

sichunseineGeometrie,durchdendichterischenAusdruckjedochöfnet

sie sich. Das Hier und das Dort werden so nicht einfach ihrer  geometrischen 

Opposition überlassen. »Die Philosophen [ ... ] sehen in dichterischen Bil-

dernnurÄußerungenihrerKausalität.Siekümmernsichkaumdarum,das

Sein des Bildes zu erleben. Bachelard legt seinen Fokus hingegen auf au-

ßersprachliche leibliche Erfahrungen, die nicht auf Zeichen, Diskurse, 
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Signiikanten etc. beruhen, sondern auf einem SubjektLeib, der erlebt,

träumtundPhantasmagorienetabliert«,sobeschreibtesThomasDörler

( Soziologe, Stadtforscher, interessiert an Räumen ). Indem wir uns auf das 

einlassen, was uns in der Dichtung begegnet, werden alle Vorstellungen von 

einer Räumlichkeit durcheinandergebracht, »die im Allgemeinen für ge-

eignet gehalten werden, die Verwirrungen zu klären« und dem Spuk seine 

Geometriezurückzugeben.DemsetztBachelarddaslüchtigeEreignis,die

Erscheinung eines singulären dichterischen Bildes entgegen – ohne 

irgendeine Vorbereitung trit es uns, schlägt in unsWurzeln. Meint er.

Eine Art von Geschehen, das auch Derrida als Ereignis fassen würde: ein 

Ereignis wird für ihn erst dann zum Ereignis, wenn es unvorhergesehen 

undohnejedeErwartungeintrit.SowieebendasdichterischeBilduns

erfasst. Es ist so unvorhersehbar, dass es unmöglich erscheint. Die Unmög-

lichkeit verfolgt das Ereignis, denn sie ist immer auch mit enthalten. So 

wirddieGastfreundschatimmerfortvonderAblehnungheimgesucht,das

Versprechen von der Drohung, nicht eingehalten zu werden – und eben die 

SprachevonihrerGeometrie.AlsoistderSpuknichtdauerhatzubrechen?

Wahrscheinlich nicht. Man kann sich nur schwertun mit der überzeitlichen 

Überwindung unserer Geometrie des Hier und des Dort. Nicht einmal bis 

morgen klappt es. Aber für einen kurzen Moment, in dem Moment, in dem 

ich im Bilde bin und sonst nicht viel wissen will, in dem Moment funktio-

niert das. 

Ich glaube, dieser Gedanke ist ultraromantisch. Was würde Leonhard 

Hieronymi dazu sagen? ( Leser der letzten Ausgabe wissen bescheid. )
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