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Feldenkrais und wir

selbstverständlich!, wenn nicht irgendwas anderes 
dazwischen kommt, bin ich sonntags immer bei Fips 
und Helga, neuerdings in der stiegengasse, felden
kraisen. dieses eminent sinnvolle ritual besteht für 
mich schon seit mehr als drei Jahren. angefangen hat 
es 2005, damals noch im sitzungssaal der agentur 
Goldfish am stubenring. wo üblicherweise werktags 
köpfe rauchen, um irgendwelche werbestrategien 
auszuhecken, fing ich endlich an, nach Möglichkeit 
sonntagabends immer, den anweisungen von Fips 
(Philipp ruthner) folgend, am Boden zu liegen und in 
schöner regelmäßigkeit mein körperschema durch
zugehen. der Mensch ist schließlich nicht nur Hirn!

Meist augenzwinkernd mit dabei, mein Freund und 
Gegenspieler M. du schu, dem ich diesen wertvollen 
Tipp verdanke.

damals bei Goldfish, erinnere ich mich, saß Fips in 
der regel immer auf einem an die wand gerückten 
sitzungstisch, wo der junge skater, Füße baumelnd, 
seine anleitungen gab. 

Man nahm sich eine von den übereinandergetürm
ten decken in einem eck des sitzungszimmers, so 
man nicht, stets gut gerüstet wie Manfredu, im Besitz 
einer eigenen Matte war, breitete diese auf dem  Parkett 
aus und legte sich flach auf den rücken. Man schloss 
die augen und machte sich zunächst bewusst, wie 
man da liegt, wie die linke körperhälfte, die rechte 
körperhälfte organisiert ist, ortete die Punkte, wo und 
wie die wirbelsäule aufliegt usw. 

ab dem das körperschema durchgegangen und in 
psychomentaler Hinsicht eine gewisse ruhe einge
treten war, konnte die eigentliche stunde beginnen, 
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die sich in der regel auf eine reduzierte wechsel
beziehung von Muskelan und entspannung, körper
haltung, atmung und Vorstellung dessen, was man 
tut, beziehungsweise zu tun beabsichtigt, belief.

so versetzten wir uns eines Tages in das säuglings
stadium und nuckelten in der imagination an Mutters 
Brust, ganz auf taktile empfindungen gerichtet, wie sie 
diesem frühen stadium entsprechen und eigentlich 
noch immer irgendwie wirksam sind. und seltsam, was 
plötzlich für erinnerungen dämmerten! ein anderes 
Mal machten wir uns erst im uhrzeigersinn, dann 
gegenläufig, den Bereich um das steißbein herum 
bewusst, beziehungsweise viel bewusster, als das 
 normalerweise der Fall ist. Fips machte mich gerade am 
Beginn meines regelmäßigen Feldenkraisens immer 
wieder darauf aufmerksam, dass weniger mehr ist, dass 
es darum geht, quasi mühelos das Beabsichtigte aus
zuführen. dass es darum geht, Qualität in alle Bewegun
gen hineinzubringen, indem man sich diese bewusst 
macht. und immer wieder: „Meide parasitäre Bewe
gungen!“

das ist in etwa das diametral entgegengesetzte zu 
dem, was mir in meiner kindheit durch lehrer und 
erzieher eingetrichtert und oft eingebläut wurde. als 
zu beaufsichtigendes individuum hatte man vor allen 
dingen einmal zu gehorchen und dann, sich gefälligst 
anzustrengen. Man sollte unter Furcht und Zittern in 
schweiß ausbrechen: nur so war es gut. so wurden 
brave, willfährige untertanen herangezogen. ein 
 solcher war ich durchaus. wäre nicht ein schwerer 
unfall, in dessen Folge viel Zeit zur Muße und eine 
zur Gewohnheit gewordene Beschäftigung mit philo
sophischen Gegenständen dazwischengekommen, ich 
würde noch immer diesen fragwürdigen Grundsätzen 
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folgen und darauf schwören, wie auf das in aussicht 
gestellte strafgericht Gottes. Typisch für diesens 
 Verhalten war, dass man uns bei jeder Gelegenheit 
einschärfte: „Brust heraus, Bauch hinein!“

Moshé Feldenkrais lehrte kurioser weise genau das 
Gegenteil. es sollte der Bauch herauskommen! 

der junge Physiker, der in den dreißigerjahren in 
Paris lebte, machte zu dieser Zeit Bekanntschaft mit 
dem japanischen JudoMeister kano und populari
sierte dessen kampfkunst in Frankreich. wer sich je 
mit Judo befasste, weiß, wie wichtig die Fallschule ist. 
wie bei allen fernöstlichen kampfkünsten, die dem 
Taoismus, Chan oder ZenBuddhismus entspringen, 
geht es vor allem darum, seine Bewegungen aus der 
körpermitte, aus Hara, steuern zu lernen – man ver
bündet sich gleichsam mit der schwerkraft. das wurde 
zu einem soliden ansatz für eine originelle Physio
Therapie.

wichtige anregungen verdankte Feldenkrais wei
ters dem amerikanischen Hypnotherapeuthen Milton 
erikson und dem griechischarmenischen Philosophen 
Georg i. Gurdjieff, der in den dreißigerjahren in 
 Fontainebleau, nahe Paris, sein institut und so man
chen gut zahlenden erben der begüterteten Bourgois, 
an der nase herumführte. denn mit irgendeinem 
ModeTrend hatte Gurdjieff partout nichts am Hut. 
unter seiner leitung galt es zunächst einmal den 
 Verfänglichkeiten persönlicher eitelkeit den kampf 
anzusagen, den staub von den schuhen zu schütteln 
und zu erkennen, welcher kategorie von idiotie man 
zugehört. „was für ein idiot bist du? ein rechteckiger, 
quadratischer, runder oder gar zickzackiger?“ denn 
man sollte sich nicht zu wichtig nehmen. Grudjieff 
ließ seine schüler die verrücktesten Bewegungen 
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durchführen, da der Panzer fragwürdiger Verhaltens
muster schwer aufzubrechen und der weg für ein 
spielerisches lernen meist verschlossen ist.

Feldenkrais kehrte diesen etwas gewalttätigen 
 therapeutischen ansatz um. seit mittlerweile drei 
Jahren profitiere ich davon. seit Fips und Helga in die 
stiegengasse gezogen sind, halte ich dort, nach Mög
lichkeit jeden sonntag, das Feldenkraisritual ab.

Man trifft sich erst in der geräumigen küche, trinkt 
Tee, begrüßt die neuankommenden, stellt fest, dass 
der eine oder die andere nach längerem aussetzen 
doch wieder dabei ist, bemerkt ein neues Gesicht und 
widmet sich wieder dem kleinen skelett, einer ein
deutig zweideutigen anatomielernhilfe für Fips.

nach einer Viertelstunde entspannter Plauderei, ab 
in den Therapieraum!, der durch Helga’s schwan
gerschaft eingeweiht wurde. – das ergebnis dieser 
schwangerschaft, klein kolo, bringt sich seit einem 
Jährchen mitunter durch lallen und schreien im 
nebenraum in erinnerung, analog zu den Bewegun
gen, die wir, meist auf dem rücken liegend, aber auch 
stehend, manchmal kniend, manchmal dicht an dicht, 
dann wieder, wegen geringerer Teilnehmerzahl als 
aufgelockertes Grüppchen, aber immer im Bewusst
sein dessen, was man tut, durchexerzieren. was wir da 
so tun, erinnert mich an einen Begriff von lacan. um 
auf sein verborgenes wesen zu kommen, reicht es 
nicht hin, dass man es analysiert, es erfordert, dass es 
aus dem unbewußten evoziert werde, manchmal in 
langen Prozessen, manchmal ad hoc. es bleibt einem 
jedoch nicht erspart, sich darum zeitlebens auf 
adäquate weise zu bemühen, wie Feldenkrais es nahe
legt. derartige Bemühungen sind in etwa das, was die 
vorsokratischen Philosophen ethos nannten. das Ziel 
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all dieser Bemühungen ist es, die wahrheit ans licht 
zu bringen, jene wahrheit, die im spannungsfeld von 
Physis und logos gleichsam geboren wird: unschuld 
des werdens, aletheia. aristoteles nannte die soge
nannten Vorsokratiker, Physiologoi. Genau das, denke 
ich, trifft auch auf Feldenkrais zu.

„Hegel – um einen Philosophen der neueren Zeit 
zu nennen – bezeichnet die Philosophie als die ver
kehrte welt“, sagt Heidegger in seiner berühmten 
Metaphysikeinführung. wir sind zwar noch nie in 
unseren sonntäglichen Therapiestunden so weit 
gekommen, dass wir auf den kopf standen, es scheint 
aber alles darauf hinzudeuten . und jedes Mal nach so 
einer Therapiestunde stelle ich erstaunt wieder an mir 
fest, dass ich mich wie neugeboren fühle.
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drei MeisTerVaGaBunden  
iM CaFé landTMann

lange war es geplant, endlich ist es geschehen. die 
mit einiger spannung von mir erwartete Gegenüber
stellung der landarztsöhne Girtler und Gerngross. 
Girtler schlug mir für dieses Treffen das Café landt
mann vor. Gerngross hätte eher eine andere location 
bevorzugt, aber er willigte doch ein, denn er war froh, 
dass wir endlich den wohl bekanntesten soziologen 
Österreichs, den vagierenden erforscher sozialer rand
gruppen und analytiker des strukturwandels in Mit
teleuropa, roland Girtler, zum Gespräch unter sechs 
augen bitten konnten. in den zwei stunden, die wir 
im landtmann zugebracht haben, sind enorm viele 
Themen aufs Tapet gekommen, ein reichtum unter
schiedlichster aspekte ethnischer und sozialer Phäno
mene sprengte den rahmen einer schöngeistigen kon
versation, wie ich sie liebe. Mir brummte hernach der 
kopf – aber auf durchaus befriedigende weise. 

Mit zehnminütiger Verspätung betrete ich das landt
mann und begegne Heidulf Gerngross, der mich vor
hin am Mobile angerufen hat, im vorderen Teil des 
kaffeehauses. er blättert gerade in einer Zeitung und 
ruft mir zu: „andreas!“ 

nun bemerke ich ihn, gehe an ihn heran und gebe 
ihm meine Hand. „Girtler noch nicht da?“, frag ich. 

„weiß nicht, mußt nachschauen“, entgegnet Heidulf 
mit verhaltener stimme. dann dringe ich gedämpften 
schritts über Teppiche in das großbürgerliche interieur 
vor, um Girtler auszuforschen. ich bin überzeugt, daß 
er, im unterschied zu mir, pünktlich sein würde. und 
täusche mich nicht. im weitergehen werfe ich Blicke 
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nach links, nach rechts, dann einmal gerade aus und 
entdecke weiter hinten, in einer dieser nischen eine 
Gestalt, die auf mich zu warten scheint. sie winkt mir 
zu, es ist tatsächlich roland Girtler. wir begrüssen uns 
auf die herkömmliche, zeremoniöse weise. er hätte 
eigens diesen Tisch für uns reservieren lassen. dann 
hole ich Heidulf heran, der sich bei roland vorstellt, 
und wir nehmen nun beide in dieser nische Platz. aus 
einer großen, flachen architektentasche aus leder, einer 
einzelanfertigung, zieht nun Heidulf ein exemplar des 
sT/a/r und zeigt es roland Girtler, der seine sieben 
sachen in einem grünen rucksack mitführt, einem 
älteren Modell, ehemals typischen ausrüstungsgegen
stand werktätiger land und Gebirgsmenschen, auf 
dem einige souvenirartige aufschriften genäht sind. 
eine art gegenseitiges abschnuppern findet statt. 
starke kontraste bildend zur einigermaßen luxuriösen 
nußholzvertäfelung des lokals und zu dem im tradi
tionellen smoking gekleideten Oberkellner, der uns 
zunächst kännchenweise Tee mit Milch serviert.

Heidulf schlägt den sT/a/r auf und zeigt Girtler 
einige Besonderheiten der letzten ausgabe. dieser 
schaut sich das geduldig an und wirft dann ein: „da 
ist aber viel werbung!“ 

„Ja, ja! das muß sein. was glaubn’s! (noch sind die 
beiden nicht per du), das kostet ja alles ein Heiden
geld!. Jede seite! das muß alles bezahlt werden.“ ich 
nicke bestätigend und frage mich, wie ich ein Gespräch 
in Gang bringen könnte, während Heildulf weiter
blättert. „da! da! das war unlängst in sankt Peters
burg. a Modenschau!“ 

„ah, ah ja!“ und während Heidulf weiterblättert, 
entfährt Girtler die Bemerkung: „schaut aus, wie da 
sterz!“
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„was, da sterz? na, na!“, erwidert Heidulf kopf
schüttelnd und blättert weiter.

nachdem die Zeitung halbwegs durchgeblättert ist, 
mache ich darauf aufmerksam, daß sich zwei landarzt
söhne gegenübersitzen und erwähne, wie wichtig ich 
es finde, daß die alten landärzte damals noch so etwas 
wie eine ganzheitliche Methode der medizinischen 
untersuchung pflegten. Heidulf und roland nicken 
bestätigend. Man wurde als Mensch wahrgenommen, 
am ganzen körper angeschaut und abgetastet und zu 
diesem und jenem befragt. der alte Medizinalrat Girt
ler, den ich gut kannte, frug immer auch: „wie geht’s 
deiner Mutter? klopf, klopf, horch. wie geht’s deinem 
Vater? Mach jetzt Ah! schön Ah machen!“ und nun 
kam der kehldkopfspiegel zum einsatz. noch bevor 
er sein werkzeug einpackte, frug er nach meinen 
Geschwistern. er kannte sie alle beim namen, er war 
bei den Geburten dabei. dann und wann verwechselte 
er sie, aus verständlichen Gründen, – so ein alter land
arzt hatte sich oft an die tausend namen zu merken. 
nicht die Blutwerte, sondern die Person stand im 
Mittelpunkt seiner untersuchung. Heidulfs Vater, 
Gemeindearzt in kötschachMauthen, hielt große stü
cke vom Fasten, von einer maßvoll durchgeführten 
reinigung des darms, wie der seele. da hat sich ja viel 
geändert und nicht alles zum Besseren. 

noch ehe ich ihn danach frage, beginnt roland 
Girtler von selbst über seinen werdegang zu erzählen. 

er ist, wie ich, in dem oberösterreichischen Gebirgs
dorf spital am Pyhrn aufgewachsen, aber in wien 
Ottakring 1941 auf die welt gekommen. also doch 
ein gebürtiger wiener! 

eindrücke der lüneburger Heide, wohin sein Vater 
1945 als arzt der deutschen wehrmacht versetzt 
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wurde, sind ihm unverlöschlich, ebenso die eigenhei
ten einer bosnischen Großmutter wie die ankdoten, 
die man sich im kreis der Familie über den stolz eines 
französischen urgroßvaters erzählte, der unter napo
leon General war und aufgrund einer Gehorsamsver
weigerung degradiert wurde.

die nachkriegsjahre im oberösterreichischen 
Gebirge sind geprägt von den eindrücken der Besat
zung und des wiederaufbaus. noch waren die struk
turen der dorfgemeinschaft dieselben wie seit Jahr
hunderten und Jahrtausenden. der entscheidende 
strukturwandel sollte erst in den sechzigerjahren, als 
Girtler auf wunsch seiner eltern zunächst in wien 
Jus studierte, augenfällig eintreten.

Fünfzig schilling waren in den frühen Fünfziger
jahren noch viel Geld!

Heidulf nickt. 
Girtler erinnert sich an eine Tante, die ihn und seine 

jüngeren Geschwister beaufsichtigte, als seine eltern 
einmal kurz verreist waren. diese drückte ihm, dem 
damals Zehnjährigen eine Fünfzigschilling note in die 
Hand. damit wurde er auf den weg zur benachbarten 
Bäckereikonditorei kemmetmüller geschickt, um 
speiseeis zu kaufen. aber wahrscheinlich war es eine 
größere summe, denn auf dem rückweg mit dem eis 
und der großen Banknote in der einen und dem wech
selgeld in der anderen Hand ist das unglück gesche
hen. ein windstoß entriß ihm den Fünfziger und die
ser flog in den nahe vorbeirauschenden Trattenbach.

im stiftsgymnsasium kremsmünster, wo u. a. 
anton Bruckner und adalbert stifter zur schule 
 gingen, maturierte roland Girtler im Jahr 1959. 

der autopoiet und Gründer des santo spirito in 
wien, Günther rupp, ebenfalls sohn eines landarztes 
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in Oberösterreich, war sein kommilitone. neun Vie
rer hatte Girtler im abschlußzeugnis. „ich war immer 
ein schlechter schüler“, sagt er mit nachdruck. „na 
und was is aus mir wordn, a Professor!“

Gerngross hört den namen rupp und schon durch
zuckt ihn die erinnerung an das Gespräch, das er mit 
diesem unlängst im Joanelli geführt hat. im unter
schied zu rupp jedoch hat sich Girtler für die große 
katholische Tradition, die es ja auch gäbe, nie sonder
lich interessiert. das alles ist wohl zu sehr Theoria für 
ihn oder überhaupt bloß ein ausgemachter schwindel, 
worüber er zu schweigen vorzieht. Zu dingen wie 
religion und kirche nimmt Girtler indirekt stellung, 
er verweist aber auf sein Buch über den Jakobsweg, 
einer intstitutionlisierten inkriminierung alles nicht
katholischen in spanien. ihn interessieren seit jeher 
die Menschen in ihren jeweiligen lebensbereichen. 
die Toten, insofern sie dichter waren, mit Vorliebe 
jene, die seiner Facon entsprechen: fahrende ritter, 
vagierende studiosi, landstreicher. dem für mein 
Gefühl einäugig deutschpatriotischen kern
stock,entlockt er allerdings die klingendsten saiten.

Heidulf zieht seinen Fotoapparat, ich tausche ver
ständnisvolle Blicke mit ihm. Gerngross kam mit 
kirchlichen institutionen kaum in Berührung, er 
absolvierte in kärnten ein Gymnasium, das eine hand
werkliche ausbildung einschloss. Mit 18 war er Matu
rant und ausgebildeter Tischler und somit schon frei, 
sein ureigenes ding zu machen. 

als der Oberkellner wieder einmal an uns vorbei
geht, bittet Gerngross ihn, ein Foto von uns dreien zu 
schießen. dieser reagiert prompt, zumal Professor 
Girtler ein guter Gast im landtmann ist. Mir däm
mert die Vermutung, daß es Girtler in seinen neuen 
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studien um die Zunft der kellner geht. na klar!
dieser fährt in seiner entwicklungsgeschichte fort.
1965, nach absolviertem Jusstudium, sei er mit 

dem Motorrad schwer verunglückt.
im allgemeinen krankenhaus, in einem saal mit 25 

Betten, dritte klasse, kam er wieder zu sich und 
erwachte gleichsam zu einem neuen leben. „auf der 
dritten klass lernst was dazu! auf der ersten klass, 
abgschirmt von allem und jedem lernst eh nix“. das 
maßgebliche ereignis bestand nun darin, daß neben 
Girtler ein Mann lag, mit einem Herzstich. dieser 
Mann galt als der ungekrönte könig des Gürtels und 
Girtler lernte gerade diesen im krankenhaus als Men
schen kennen und schätzen, eine lebensfreundschaft 
entwickelte sich. Faszinierend fand er dessen unver
blümte Offenheit und Geradlinigkeit, nektar und 
ambrosia für den nach wahrhaftigkeit dürstenden 
akademikersohn. und erst dessen eigenartige sprache! 

einmal geriet der Herzstichpatient über eine 
krankenschwester in wut, die Girtler, mit aufge
hängtem Bein, wegen irgendeines kinkerlitzchens 
schikanierte. „wenn sie das noch einmal macht, ris
kier’ ich einen Zwölfer und hau’ ihr die Harnflaschen 
über den schädel!“

daraus ergab sich erst einmal die Frage, was ist ein 
Zwölfer?

ein Zwölfer sind zwölf Monate schmalz. und dann, 
was ist schmalz? – Gefängnis.

das war immerhin eine einführung in die wiener 
Gaunersprache, die Girtler fortan als sozialforscher in 
atem halten sollte.

nach dem unfall konnte sich der junge student 
aufgrund einer höheren summe schmerzensgeldes ein 
Jahr des absoluten Müßiggangs leisten. innerhalb 
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dieser Zeit reifte in ihm der entschluß, Völkerkunde 
zu studieren – noch gab es das Fach soziologie nicht.

1969 brachte Girtler in kroatien zu, wo er studien 
über die Großfamilie betrieb,

1971/72 ermöglichte ihm ein stipendium den 
mehrmonatigen aufenthalt in der nähe von Bombay, 
wo er altindische dorfstrukturen studierte. 

Bestimmend sei dafür die Zahl fünf, pench, aus dem 
sich unser Fünfer, der Pinsch ableitet.

 wieder sind wir bei dem Thema schulbildung 
beziehunsweise Verbildung angelangt.

um einen Job als assistent an der universität wien 
zu ergattern, schrieb Girtler eine Zusammenfassung 
seiner in indien gewonnenen einsichten. eine 
geschwollene, mit Fremdwörtern überfrachtete spra
che leistete ihm dabei gute dienste.

wir schmunzeln uns zu.
in den Jahren darauf erfolgten u. a. studien über 

Obdachlose und den strich, die ihm schließlich1979 
eine Habilitation auf der mittlerweile neu entstande
nen soziologischen Fakultät bringen sollten. 

inzwischen ist es neun uhr. Girtler und Gerngross 
geben sich die Hand zum du. wir winken dem Ober 
und zahlen. Gemeinsam gehen wir vor die Tür, es 
regnet in strömen. Professor Girtler hängt sich den 
rucksack um, setzt sich eine wollmütze auf, knöpft 
sich die seemannsjacke zu, schwingt sich aufs Fahrrad 
und fährt nach Hause, ganz selbstverständlich. Hei
dulf ruft ein Taxi, damit fahren wir gemeinsam zu 
einem neuen, unorthodoxen Chinesen in der Gumpen
dorferstraße, wo wir gut zu abend essen.

und dieser Chinese erinnert doch ein wenig an das 
kiang. 
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HinTer deM VOrHanG des  
sCHÖnen ansCHeins.

eine stunde vor Mitternacht vereinbare ich ein Treffen 
mit Manfredu schu im nachtasyl in der stumper
gasse, um über sein kunstwollen zu sprechen. auf 
dem weg dorthin schneit es wie im tiefsten winter. 

„die ausstellung im refektorium des Heiligen
kreuzerhofs“, denke ich, „sitzt noch vielen in den kno
chen, die sache wäre eigentlich noch brühwarm. in 
Gerngross’ namen, gehen wirs an!“ 

Vorsichtig taste ich mich die breite, relativ steile 
Treppe hinunter in das nachtasyl. Muffige kellerat
mosphäre umfängt mich bei Betreten des lokals. ich 
gehe durch, bis zur ausschank, wo ich diesen seltsa
men doktor darcula vermutlich treffen werde. 

und so ist es auch. 
er hat bereits ein achterl rot bestellt. ich werfe 

einen Blick auf seine erscheinung: zu seiner üblichen 
stresemannHose trägt er einen wintermantel mit 
Pelzkragen, unterhalb davon das unvermeidliche sig
num seiner künstlerwürde, einen merkwürdigen 
Brustlatz, der an ein ding erinnert, wie Franz liszt 
eines getragen hat. 

die Begrüßung ist wie immer herzlich.
wir ziehen uns nach kurzem wortwechsel zurück auf 

das Podium im eingangsbereich, wo ein großer Tisch 
steht, an dem wir im dämmerschein Platz nehmen.

ich eröffne die sitzung, indem ich den Maestro, 
ganz wie roland reiter, behutsam mit seiner erwa
chenden sexualtität konfrontiere.

im unterschied zu roland reiter jedoch, zieht 
Manfredu schu keine scharfe Trennungslinie  zwischen 
sex und kunst. ich erwähne, daß seine silikonskulp
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turen zum Teil eine frappante Ähnlichkeit zum männ
lichen Geschlechtsteil aufweisen. Manfredu nickt und 
ergänzt. „aber auch zum weiblichen!“

„Zum weiblichen?“ nun lasse ich vor meinem inne
ren auge einige assoziationen dazu revue passieren 
und erkenne die analogie. klar, im Männlichen ist 
ansatzweise ein weibliches und umgekehrt. sonst 
müssten ja Hermaphroditismus und Geschlechtsum
wandlungen gänzlich unmöglich sein. auch die sexual
theorie sigmund Freuds bestätigt diese Tatsache. 

nachdem ich über meine Ministrantenzeit und die 
eigenheiten der zwei Pfarrer, die ich im wesentlichen 
hatte, berichte, stelle ich Manfredu die Frage, wie das 
bei den wiener sängerknaben so war.

„ungezwungen“, antwortet Maestro schu. „wir 
haben uns da wenig gedacht, jeder hat bei Gelegenheit 
hergezeigt, was er so zu bieten hat. das war stets ein 
lustiges Geblödel. aber ich hab mich gewundert, dass 
das ding zwischen den Beinen unterschiedliche Grö
ßen aufweist. ich hätte in meiner naivität geschwo
ren, daß das bei allen gleich ist“.

ich muß unweigerlich lachen. „so kommt man 
langsam dahinter, was es da für himmelschreiende 
differenzen gibt, was?!“

„Genau!“, antwortet der Meister und schmunzelt.
„der Film, wo du mich über das Parkett im Präla

tentrakt kickst, heißt wie? doktor skalpell?“
„nein.“ Manfredu lächelt und sagt: „wär' aber 

auch eine Möglichkeit“, und fügt mit ernster Miene 
hinzu, „da müssten wir aber noch weiterarbeiten. 
Hart. der Film heißt übrigens dr. sculpture.“

„dr. sculpture? du meinst wohl doktor skulptur?“ 
seltsam, denke ich mir, schon wieder ein Gegen

satzpaar. einerseits das aktionistische des via Fuß
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tritte über das Parkett Beförderns, andererseits das 
Befördertwerden und der körper als Bildwerk.

nun gehe ich auf seine exponate im einzelnen ein 
und beginne mit der installation im Mittelteil, dem 
Baugerüst mit der amorphen, rosaroten silikonmasse, 
die sich darunter hinzieht. irgendwo prangt Haar in 
Form einer Perücke. ich erzähle von eindrücken einer 
wohngemeinschaft in den achtzigerjahren. Von den 
ekeligen feuchten wattebauschen, die sich da bestän
dig am waschbecken ansammelten, weil unsere gute 
Mitbewohnerin sich nicht die Mühe machte, diese 
gleich zu entsorgen. Oder an ein achtlos zurückgelas
senes Präservativ irgendwo, irgendwann und komme 
zurück auf die ausstellung mit den merkwürdigen 
Zeichnungen an der wand, mit dieser eingenartigen 
Chiffre, einer Chiffre, die sich auf die Beine macht, 
könnte man meinen.

und als ich darauf verweise, entfährt Manfredu 
schu die Frage: „das fällt dir auf? Tatsächlich? das 
wundert mich aber!“

„wieso nicht!? ich müsste ja ein totaler ignorant 
sein, wenn mir diese dinge nach siebzehnjähriger 
Freundschaft nicht doch langsam in jeder Hinsicht 
merkwürdig erschienen! Übrigens, vor siebzehn Jah
ren haben wir uns kennen gelernt. wir haben uns 
damals über die Vermittlung von Bertl Theuretzba
cher im Café Museum getroffen. ich habe einen arti
kel über dich geschrieben, der im damaligen wuk
Blatt „werk und kultur“ veröffentlicht wurde.

„kannst dich erinnern?“
Manfredu schu nickt. dann zeigt er mir am mit

geführten laptop Photos, die er von mir am Josefs
platz im umfeld der nationalbibliothek gemacht hat.

dass kleidung nicht nur einer Hülle entspricht, die 
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auf den Träger verweist, wie in exponierten Fällen, 
sondern meist dazu dient, den wahren sachverhalt zu 
verhüllen – wie die umgangssprache den eigentlichen 
Gedanken, so wittgenstein , darin sind wir durchaus 
einer Meinung.
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sT/a/r 22.2.2008  
seHr Mildes weTTer

eine besondere denkwürdigkeit ist das zufällige Tref
fen mit elisa rose und Gery danner, vergangene 
nacht im schikaneder. ich hatte nicht gleich die 
namen in erinnerung, erkannte die beiden jedoch 
sofort als Menschen wieder, denen ich damals oft im 
Trabant begegnet bin. „diese Blondine da, die kenn’ 
ich doch! das ist doch die, wie heißt sie nur? na klar. 
und auch den Mann kenne ich, der hinter ihr hergeht. 
natürlich sind sie älter geworden, wer nicht? Haben 
sich aber gut gehalten „ich wusste sofort wieder um 
ihre Geschichte und ihre Geschichten. 

ich trat auf Blondie zu und begrüßte sie. ihr name, 
der mir nicht sofort einfiel, wurde mir durch die dar
auf erfolgende Vorstellung wieder in erinnerung geru
fen. wer ich bin, wussten die beiden nicht. als ich 
meinen namen nannte, sagter er ihnen nichts. dass 
sie seit 20 Jahren online sind, konnte nichts daran 
ändern. aber es war sehr rasch die alte Vertrautheit 
wieder da, als ich bei den beiden auf der Couch neben 
der Bar Platz nahm. wir kannten uns ja doch, aber 
eher unterschwellig und nicht im sinne von verifzier
baren sachen. eine Person ist immer mehr als das, was 
von ihr augenblicklich, womöglich auf einem Bild
schirm, aufscheint. das eben macht ihre würde aus. 


