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Branches

Just a friend, a lover, 
a good book, a place to go.
Someone to give purpose to.

To get a glimpse at meaning,
and see the beauty in all else as well.

The change of seasons,
the scent of the city, and
the right words.
A sudden smile. Tired bodies.
To die without pain. To heal
the soul without payment.

Just one single dream, and it
won‘t come true.
The bliss of dreaming it.
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Die herrliche Arroganz des Künstlers steht ihm ins Gesicht geschrieben: Mit 
Tasso, dem Dichter, verkörpert Klaus Kinski nicht nur eine Rolle, sondern den 
Botschafter künstlerischer und gedanklicher Freiheit. Samtweste und weiß ge-
stärkter Hemdkragen sind Kostüm, Verkleidung, fast priesterlich und keusch. 
Der Mann im Porträt könnte nackt sein, so bedeutungslos sind sie. Auf seinen 
dünnen Haaren werden noch Plastiklorbeeren zur prunkvollsten Krone.

Authentisch bleibt das harte Gesicht. Ein magerer Megalomane, dessen Augen so 
wild sind, dass der schwarze Kohlstift nichts hinzuzufügen hat. Ob die überheb-
lich hochgeschwungene Augenbraue uns gilt, oder dem Fotografen mit der un-
möglichen Aufgabe, ist schwer zu sagen. Hinter Kinski jedenfalls ein Opfer seiner 
Aura: Grobkörnig zerbröselt die Wand.

Portrait
2012
Ausbildung



Evas klamme Haut
Abgesang auf die Menschlichkeit: In „The City 
Without Windows“ zeigen Karim Hussain and
Julien Fonfrède ein Endzeitszenario voll bibli-
scher Symbolik.

Im Alten Testament lässt der Herr es 40 Tage und 
40 Nächte regnen, um alles Leben auf der Erde zu
vernichten. Nicht zufällig schickt er eine Sintflut, 
eine kathartische Apokalypse: Gereinigt und erneu-
ert werden soll die Welt, und zurückkehren zu ih-
rem angedachten Ideal.

„The City Without Windows“, die Stadt ohne Fens-
ter, wird unaufhörlich und seit unbekannter Zeit 
vom Regen beschlagen, aufgeweicht, zersetzt. Holz 
modert, Papier verklumpt. Eine Stimme aus dem 
Off – zaghaft klingt sie, als könnte auch sie jeder-
zeit verstummen – erzählt von dem Leben Danach, 
nachdem der Regen begann. Der Mensch ist er-
krankt, am Wasser, an seiner Schutzlosigkeit, und 
auch die Medien, die ihm früher zur Verfügung 
standen, existieren nicht mehr. Unter den erbar-
mungslosen Wassermassen hat die Elektrizität ih-
ren Geist ausgehaucht.
Was wird aus der Welt? Die Beantwortung dieser 
Frage ist vielfältig, und in einer Zeit der digitalen 
Vorherrschaft reicht vermutlich schon dieser per-
manente Stromausfall als apokalyptisches Szenario.
Reißen die Fäden des Netzes, fällt die moderne 
Existenz ins Bodenlose. Versehentlich alle Handy-
Kontakte auf einen Streich zu löschen, versetzt den 
mobilen Städter in die gefühlte Kommunikations-
Steinzeit, und unvorstellbar ist ein Alltag ohne 
Medien, ohne Papier, Bildschirme, Stimmen, die 
Informationen bieten und um Aufmerksamkeit feil-
schen. Über dem Marktplatz der Postmoderne sin-
gen ihre Drähte.

In Karim Hussain and Julien Fonfrèdes Kurzfilm 
ist der Zerfall so weit fortgeschritten, dass dem 
Mensch nur sein Unmittelbarstes bleibt, um sich 
auszudrücken: sein Körper, seine Haut. Jedes ande-
re Medium ist verschwunden und keine Arche wird 
es retten.
Hier ergibt sich das bittere Paradoxon des Films. 
Was eine Ode an Authentizität und Nähe sein könn-
te, an die pure und unverfälschte Art menschlichen 
Kontakts, ist eine gnadenlose Karikatur desselben. 
Ein Mann berührt eine nackte Frau mit der einzi-
gen Absicht, seine Gefühle mit einem Skalpell in 
ihreBauchdecke zu schnitzen, bis sie rot daraus her-
vorperlen. Es sind nicht seine Gefühle für sie, lesen 
wird die Worte eine andere. Unter kaltem Pragma-
tismus wird in der Welt, deren Papier im Regen zer-
fällt, die entblößte Haut zum weißen Blatt – weiß 
hat nichts Politisches zu sagen, man sieht es einfach 
besser in der Dunkelheit.
Auch Geschlecht spielt in dieser Stadt der Zukunft 
keine Rolle. In einem der vielen sakral anmutenden
Bilder des Films reicht sich ein zweites Paar die Hän-
de, diesmal ist er der Nackte. Die beiden kennen 
weder Sünde, noch Verführung; sie sind bestenfalls 
Denkmäler von Adam und Eva, die in der Witterung 
hart und kalt geworden sind.
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„Wahrheit ist etwas Klinisches“, erklärt die gesichts-
lose Stimme, und leiden müsse man, um sie zu fin-
den. „The City Without Windows“ ist Abgesang, 
eine piano vorgetragene Coda der Schöpfung. Der 
Untergang passiert hier leise, doch um so vernich-
tender ist seine Botschaft. Selbst reduziert auf sein
Wesentliches und frei gewaschen vom Schmutz der 
Zivilisation gelinge es dem Menschen nicht, zurück-
zufinden zu seinem reinen Kern. Hingabe und Em-
pathie sind dem Kalkül gewichen. Oder womöglich 
war die Reinheit selbst von Anfang an eine Illusion 
und Authentizität ist, im Sinne Helmuth Plessners, 
nur dort möglich, wo der Mensch „natürlich künst-
lich“ ist und sich seine Untrennbarkeit von den Me-
dien eingesteht.

Hussain und Fonfrède haben einen düsteren Blick 
in die Zukunft geworfen, der jetzt – sieben Jahre 
später – erstaunlich prägnant den Zeitgeist wieder-
gibt. Mit kruden Mitteln wird suggeriert, dass der 
Bedarf nach Kommunikation jedes andere Bedürf-
nis übersteigt, und dass es keine Liebe gibt, wo man
sie nicht so nennt. Die biblischen Bildzitate sind da-
bei kein Zufall: Ein nahezu religiöser Hunger nach 
Austausch treibt die Bewohner durch ihre fenster-
lose Stadt. Aller Austausch ist dabei austauschbar, 
trotz ihrer Nacktheit bleiben sie Fremde. Als Zu-
schauer hofft man, dass sich das eigene Weltende 
nach 40 Tagen wirklich ausgeregnet hat und aus 
den Sturzbächen etwas Neues entsteht. Übrigens 
eine weitere Sehnsucht, die der Film vorausgeahnt 
hat.



Endlich unvollendet!
Damen, alles entspannen: Körper unterliegen nur 
Lust und Laune der Schöpferin. Und eine Ober-
schenkellücke erklärt die Kunst.

Frau lernt und staunt bei ihren Exkursionen durch die 
Online-Welt. Und entdeckt prompt wieder einen Zögling 
des virtuellen Schönheitsideals: diesmal die thigh gap, 
zu deutsch: Oberschenkellücke. 

Nie gehört? Ich erklär das schnell.

Ist das Becken etwas breiter und sind die Oberschenkel 
sehr schlank, entsteht dazwischen – selbst wenn die 
Füße ganz beieinander stehen – ein Hohlraum. Könnte 
man für eine genetische Stimmungsschwankung halten, 
und damit wahrscheinlich richtig liegen. Tatsächlich hat 
sich die Lücke aber zum „neuen Dekolleté“ (Dank  ans 
VICE Magazin)  gewandelt und die neckische Busenfalte 
am Thron begehrenswerter Körperstellen abgelöst.

Zumindest bei vielen Teenagerinnen unserer Generati-
on. Sie glauben noch an den unbesiegbaren Stoffwechsel 
und eine Disziplin, die besser schmeckt als Kuchenstück 
oder Bier. (Was nun wirklich jeder sachlichen Grundlage 
entbehrt.)

Treffend nennt Bertie Branders von VICE die sagen-
umwobene thigh gap „Phantomgliedmaß“. Also, das ist 
doch schön. All dieser Wirbel um tatsächlich – nichts. 
Eine Lücke. Eine Leere. Junge Frauen quer durch die in-
dustrialisierte Welt zerbrechen sich die Köpfe über et-
was, das gar nicht da ist.

Schon wieder bin ich zu haarsträubenden Assoziationen 
hingerissen. Ich denke an meinen Kunstlehrer am Gym-
nasium. Er konnte ganz Feuer und Flamme werden für 
Gemälde, auf denen essentiell sehr wenig zu sehen war. 
Mitunter sahen sie aus, als hätte die Künstlerin auf hal-
bem Weg die Lust verloren und einfach aufgehört. Herr 
Kunstlehrer liebte diese am meisten. Er nannte ihren 
Charme, die große Gabe dahinter, die „Kunst des Weg-
lassens“. 

Jahrelang diskutierten wir – es führte zu nichts. Wir 
wollten beide Recht behalten.

Und jetzt? Wo ich zurückschaue auf Oberstufenstoff, 
und gleichzeitig nach vorne in die irrwitzige Spirale des 
world wide web?

Da passt eins zum anderen. Die thigh gap – weggelasse-
ner Körper. Absichtlich ausgespart. Damit wir vielleicht 
rätseln, was es damit auf sich hat. Ob dies ein Akt der 
Kunst ist, das kann wohl niemand beantworten. Auf je-
den Fall rate ich allen (jungen) Damen ganz salopp: Ent-
spannt euch. Genießt was. Gegen die Launen der Schöp-
ferin sind sogar wir manchmal machtlos.
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PROMENADE

Frauenpower ist nicht käuflich. Manche deiner Wün-
sche sind es aber …

Lustwandle durch eine Vielfalt an Shops und lass dich 
an jeder Ecke überraschen.
Genieße ein Einkaufserlebnis, das zu dir passt: viel-
seitig, entspannt und völlig selbstbestimmt. Online-
Shopping wie in einer echten Flaniermeile – einer, die 
rund um die Uhr für dich geöffnet hat.

RESTAURANTERLEBNIS

Entdecke die XXX-Welt mit allen fünf Sinnen – in un-
seren Restaurants.

Köstliche Speisen, prickelnde Getränke: Ein Ort der 
Begegnung und ein Ambiente, das inspiriert.

Wir servieren in genau der Menge, die für dich ideal 
ist. Und du bestimmst selbst, ob du Lust auf Service 
oder Selbstbedienung hast.

Momente der Entspannung und des krönenden Ge-
nusses. Erlebe deinen Selbstwert!

Lass dich auf Händen tragen und vom Gaumen bis zur 
Fußsohle verwöhnen.

B2B
FRANCHISESYSTEM

Warum ist das XXX-Franchising Ihre Chance?

Werden Sie selbstständige Unternehmerin – mit der 
professionellen Unterstützung des XXX-Teams.
Sie bauen auf ein durchdachtes und profitables Ge-
schäftsmodell und minimieren dadurch Ihr unterneh-
merisches Risiko.
Sie bestechen mit einem einzigartigen Speise- und 
Serviceangebot, genau zugeschnitten auf Ihre Ziel-
gruppe.
Arbeiten Sie auf dem Fundament unserer Welt und 
nutzen Sie die geballte Kraft einer starken Communi-
ty: Ihrer Kundinnen.
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Ich habe versucht, den 
Moment zu besitzen, 
und große Verwirrung 
gestiftet.

Zwei Mal auf Zeitreise.

I

Wir sind die Astronauten im Getriebe. Im Maschinen-
raum wird eine zweite Welt geboren, die Welt, durch die 
wir uns zugleich nach wie vor bewegen. Ein jenseitiges 
Paradoxon. 

Nachschauen geht fast nie jemand. Meistens betätigen 
wir nur Hebel. Es ist ein bisschen unheimlich dort un-
ten – vielleicht wegen der Einsamkeit, die einen einholt. 
Man ist ja nicht allein. Aber womöglich doch, die ganze 
Zeit.

Die Hebel gehen gut. Fein geschmiert. Maschinenöl der 
Dekadenz.

Wir haben uns daran gewöhnt, die Einzigen zu sein; 
eine sehr menschliche Fähigkeit. Auch das eigenwillige 
Verhalten der Zeit überrascht uns nicht länger. Die Zeit 

hat sich verändert und dann wieder nicht. Sie ist noch 
immer die Zeit. So, wie Sprachstamm und Armbanduhr 
es vorgesehen haben. Im Grunde ist es nur ihre Oberflä-
che, die sich wandelt. Plastische Chirurgie in der vierten 
Dimension, und wir paddeln weiter durchs Vakuum.

Eine Minute, so ist es nämlich, dauert plötzlich hundert 
Stunden. Sie fühlt sich immer noch an wie eine Minu-
te, oder wir könnten ihr einfach einen anderen Namen 
gehen. Aber sie vergeht, als wäre nichts geschehen. Du 
trinkst am gleichen Glas und hast deine Geschichte 
nicht beendet (und niemand sie für dich). Aber da sind 
hundert Stunden in der Mitgift dieser Minute, hundert 
blasse Brautjungfern.

Wir schauen durch sie durch. Wir haben uns, wie gesagt, 
an sie gewöhnt.

Medien-Meta
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II

Wer YouTube nutzt, macht eine Zeitreise. Oder erlebt, 
genauer gesagt, eigentlich eine Zeit-Inflation. Inflated, 
aufgeblasen, ist der Moment wie die Minute, gestreckt 
bis zu einem Vielfachen seiner Selbst.

Wenn in einer Minute, die vergeht, hundert Stunden Vi-
deo auf der Plattform erscheinen, dauert diese Minute 
plötzlich selbst hundert Stunden – diese Stunden exis-
tieren doch nur ihretwegen und müssen ihr zugehörig 
sein. Selbst wenn zu einem späteren, oder schlicht an-
deren, Zeitpunkt aufgerufen, ist die Authentizität die-
ser Erfahrung nicht mehr gegeben. Jeder neuen Minute 
gehören längst hundert neue Stunden, die gerade für 
die Netzwelt geborenen, eingefroren an diesem einzig-
artigen Punkt.

Tatsächlich dehnt sich die Zeit, deren Verfügbarkeit 
angeblich immer spärlicher wird, also aus. Im Netz, in 
dem sich alles beschleunigt, wird verlangsamt durch die  
Multiplikation der Minute und die unaufhörliche Ku-
mulation von Zeit.

Irgendwo hat irgendjemand versucht, Zeit festzuhalten. 
Und dieser Versuch sprengt die realen Minuten, dass es 
sie bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt.

Eine Minute ist auf YouTube nun hundert Stunden 
wert. Funktioniert auch der Umkehrschluss? Demnach 
ergeben hundert aufgezeichnete Stunden eine Minute 
echtes Leben. Das klingt so fair wie inflationär.



Ich brach das Ruder entzwei; nun war es nur das 
Meer. Das Holz sank, bis ich es nicht mehr sehen 
konnte. Die Wellen schlugen zusammen und die 
Gischt zerwarf seine Spur.

Unten, weit unten, ein Aufprall – für niemanden 
zu hören. Mein Boot treibt weiter, ein von den 
Jahren gegerbter Kokon, die salzigen Schlucke 
streichen seine Haut und bleiben nie. Ich beo-
bachte, wie sie nach Hause gehen.
Die Rückstände des Salzes sind weiße Girlanden. 
Ich kratze sie ab.

Warum lernst du nicht, und warum lernst du nie, 
und es gibt keine Antwort. Schlucke von kalkigem 
Wasser schwappen in mein Boot. Ich stecke meine 
Zehen in die wohltuende Nässe, angenehm kühl 
in der Hitze des Morgens. Sie glänzen kurz und 
sind dann bleich. Ich lege mich zurück und erin-
nere mich, vage, als ich das letzte Mal hier gelegen 
habe. Es war so oder anders. Vielleicht war es ein 
Traum.
Das Wasser verdampft, Salz klebt an meinem 
Körperhaar, aber ich fühle es immer noch her-
einschwappen, diesmal an meinem Rücken. Es ist 

klamm. Als ich mich aufrichte, verschwindet die 
Sonne hinter dem Wolkenpalast. Für einen Mo-
ment überlege ich, ob sie jemals wiederkommt, 
dann ist auch mein Hintern nass. Ich stecke die 
Hand zwischen meine Beine, und dort fühlt sich 
nichts an wie Zuhause. Ich wünschte, mein Ruder 
wäre noch da. Meine Hand fällt über den Rand 
des Bootes, und die Nässe ist nur klamm, klamm, 
klamm, niemals schön, niemals richtig.

Meine Augen sind geschlossen als mein Körper 
stirbt; er übergibt einfach an die Wellen. Es ist ein 
fantastischer Anblick, voll Ruhe und finaler Ak-
zeptanz. Meine Zehen wirbeln die Lacke im Bug 
auf.
Die Sonne ist gleißend, hell wie ein Orgasmus. 
Ich spüre nichts – nur Worte – sie taumeln aus 
dem Hirn, in den Mund, verfaulen wo die Zunge 
liegt. Ich lächle in mich hinein; endlich. Endlich. 
Und doch nie zu Ende, noch nicht, nicht heute. 
Heute sehe ich zu, als das Boot hinaustreibt, auf 
dem Schaum, dem Salz. Wie lange noch? Schwer 
zu sagen. Ich drehe mich zur Sonne. Ihr Licht ist 
so hell, für einen Moment explodiert die Welt.
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Every day she falls in love with scraps

Every day
she falls in love with scraps.
They‘re dead, they say, 
or missing,
can you please find them,
can you, please?

Legs dangling, she‘s waiting;
has a heart of tin
and gold, 
whatever for.

None of them is ever found.

She waits. The trees
shake off their leaves they fall like
holes.
Each of them a grave undug.

Scraps, then
manuscripts

and darkness swarms the second page.
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Du glaubst, die Zeit kommt nie, bis sie es tut.“


