
14

Ich kenne das Passwort nicht mehr, um aus mir herauszufinden.
Es geht wieder los. 
Im Grunde aber muß sich jeder selbstbewußt verlieren und zu seinem 
Vertrauen, seinem blinden Vertrauen auf die Seeele innerhalb bewuß-
ter, tolerierbarer Grenzen zurückkehren.
Siehe dazu: Uwe Seeeler: “Aufzeichnungen aus dem Abseits“, noch 
nicht ganz fertig. In dieser Nacht hatte ich besonders wüste Träume: 
Göttlicher Heizplan, Klima Prima Heiß! Als Beschleunigung und Bräu-
nungsfaktor 10 für das erneute Eintreffen des unwahrscheinlichen 
Messias in unserer Mitte.
Ferrogosto, Rom, 23. 8. 1985
 

Lieber Don, vor 3 Wochen bin ich hier in der Villa Massimo angekom-
men. Ich darf 12 Monate bleiben, 365 Tage, 8760 Stunden, 525.600 
Minuten in ROM, in Studio 10, in der Villa Massimo.
Das Atelier ist schön geschnitten, sehr groß und hoch, Nordlicht 
natürlich. Ich war sofort verliebt. Es gibt Räume, die möchte ich gar 
nicht mehr verlassen. “Frauenzimmer” höre ich Dich sagen, “Frauen-
zimmer zum vergnüglichen Ein- und Ausgehen“, wie im alten Rom in 
der Sommerhitze, kühle Frauenzimmer, vielleicht blond . Gleich nach 
meiner Ankunft habe ich mitten auf dem hellgrauen Steinboden 
(Travertin versiegelt und poliert), ein großes, ca. 120 x 100 cm großes 
Bodenhirn in Schichten gemalt. Acryl, Kreide, Tusche, Beize, Spucke, 
Ei und Spermatempera.
Was für eine hoffnungsvolle und rechtzeitige Inbesitznahme, oder? 
Mehr sage ich dazu nicht. Die Wände sind so weiß, vielleicht 5 Meter 
hoch. Das Nachmittagslicht und das Morgenlicht sind besonders, 
zauberhaft. Farbspiele von rosagraugrünlich und blauviolettorange, 
schwanger. Schwangere Farben - was sonst! 
Pause, ich muß trinken und denken und pinkeln.
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Die Sonne muß
nicht untergehen

meistens
machen

wir
die Augen zu.
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Rom, 24. 8. 1985

Lieber Don, wir üben uns in mutwilliger, lustvoller Verwahrlosung. 
Haben wir immer getan- Kontinuum - ein Kontinent - inkontinent 
auch, tröpfelnd, kleckernd, keckernd, spritzend: Aquarius unser Stern. 
Wir kennen einander aus dem Bauch, so lange so intim: ich sehe dich 
vom Mutterkuchen naschen in Mutters warmer Höhle. Oder du hast 
mich gesehen. TATSWAMASI. Ich bin Du. 
Erste Höhlenzeichnungen, Handauflegen, Handabdrucke, Fußab-drü-
cke, alles mit Spucke und Blut. Tatswamasi. Bei eineiigen Zwillingen 
ist diese Formulierung los-gelöst von aller Frömmelei sogar für Ra-
tionalisten akzeptabel - auf den 1. Blick. Wenn wir die Zeit nur kurz 
anhalten könnten, hätten wir Platz für die Engel. Der Gefallene wäre 
dann auch willkommen mitten unter uns, hier im Studio. Stones: 
“... pleased to meet you”.
 
Seeler
Das Material ist nicht übel. Ich mache mich nicht lustig. Bei uns wer-
den nur hellhaarige Leute verrückt und jede gebildete Liebe zum Text, 
wo Sein aufgeht als das, was ist: Es ergab sich jäh ein Moment, da ich 
den gefolterten Flüchtling um seine Wunden beneidete, ihn derart be-
neidete, daß ich nach Palästina reiste und fragte: kann ich hier auch 
kämpfen und untergehen? Vielleicht wird man dann 
auch mich foltern?
Betrunken war ich nicht, etwas bekifft vielleicht - doch was wollen Sie 
- bis zu einem  solchen Grad von Hysterie kann man durchaus von der 
Schwermut angefressen sein.
1119 wurde in Jerusalem der Tempelritterorden von 9 oder 11 
Rittern gegründet. Sie nannten sich Arme (Armee) Ritter Christi, 
erlangten aufgrund einflussreicher Unterstützer in Europa allerdings 



17

sehr schnell Reichtum und Macht.
Dieser Orden in seiner kämpferischen Solidarstruktur ( 11 Freunde 
sollt ihr sein ...) gilt als Gründungsmythos für Fußballmannschaften in 
aller Welt, mit dem Ziel:
 
Bundeslade - Halleluja.
 
In Deutschland entstand dann irgendwann aus der Lade die Liga. In 
wieweit “Liga” auf einem Übersetzungsfehler beruht, ist nicht geklärt.

“Ich verschwand im Nichts, ich verlor mich selber;
und siehe da! Ich lebte vollkommen.” (Abu Yazid Al -Bistami)

Boltzmann, 
Hör zu….
Ich will hier gar nichts propagieren, dies ist eine Antipaganda!
Ich habe von mir geträumt, das gewöhnlichste vom gewöhnlichen 
vom ungewöhnlichen, jeder träumt pausenlos von sich, von was 
denn sonst ausgehend im Träumen ausser seinen eigenen Gedank-
en, Nichtgedanken, Ober- und Unterbewusstem, jeder Traum ist ein 
Traum von sich selbst. Allerdings war ich nicht Ich sondern hieß 
Christin Blanche, also ich war Ich als jemand wie ich mit neuem Na-
men. Ich stellte mich im Traum jemandem als Christin Blanche vor, 
der Name kam ganz und gar selbstverständlich aus mir heraus und er 
war auch am Morgen noch ganz plastisch und präsent und schwebte 
immer noch über meinem Bett. Ja, ich erinnere ihn geschrieben gese-
hen zu haben, vielleicht tatsächlich, also im Traum, in die Luft gestre-
ichelt zwischen mir und meinem Gegenüber. 
Christin Blanche! Nicht Christine (kenne ich 5x), Christiane F (kenne 
ich 1x nicht wirklich), Christa (kenne ich 1x), Christoph (kenne ich 3x) 
oder Christian (kenne ich nicht).
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Wem habe ich mich wohl vorgestellt? Das möchte ich nun wirklich 
gerne wissen, wer das war, wer das ist. Da ich mich vorgestellt habe, 
muss es wohl ein Fremder gewesen sein. Ich sehe nichts, keinen Mann, 
keine Frau, kein Gesicht, eine wage Figur sehe ich und sehe den Na-
men im Raum in die Richtung zu diesem Gegenüber wabern. 
Umdrehen: Da ich mich vorgestellt habe mit meinem Namen, war ich 
die Fremde, die unbekannte Christin, die sich vorstellt, die sich vor-
stellt zu sein und sich selbst nicht kennt. 
Nicht kennt? 
zurück ins Weiße, zurück dahin woher ich komme, vielleicht auch in 
die Zukunft und in etwas genauso Unbekanntes.
Blanche, weiß, leer, rein, vollkommen, nichts? 
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