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bilder also fragen fragen also bilder? aber weil wir uns so schwer 
damit tun zu sagen dies ist das und damit basta
weil wir ja sehr wohl wissen es könnte auch anders sein
und anderes könnte sein wie…retten wir uns in fragen ohne ant-
worterwartung in fragen die uns wie bilder dünken
was sollte eine antwort ihnen hinzufügen oder nehmen?
tag für tag der weg durch die hierarchien der bilder
sieh alle als gleichwertig an
jedes bild ist gleichgültig gegen sein abgebildetes
können wir uns denn anders gegen die gewalt der bilder wehren 
als durch anästhesie des herzens?
(du weißt: du magst schreiben was du willst gegen die bilder bist 
du machtlos)
die zeiten der bilder sind im zeitalter der bilder vergangen
du sollst dir kein bild vom bild machen
zu bildern geschichten erfinden & zu geschichten bilder
so schlagen wir uns durchs medienleben also durch die unver- 
meidlichkeit
wir könnten auch innehalten – aber wohin?
dass aber die bilder genau der ort sind der zwischen den dingen 
und dem erleben oder der welt und dem ich liegt
also nirgendwohin gehört
das bild ist die gegenstand gewordene art des sehens
die bildgewordenen gegenstände überdauern
jedes bild könnte auch anders sein
bilder haben kein geheimnis. entweder sie bringen dich zum 
erzählen oder nicht. wer sollte dir dann klug reinreden wollen. 
hüte dich vor den erklärern und deutern. ein bild ist ein bild und 
eine rede ist eine rede. wer nur ist auf die idee gekommen, die 
beiden hätten etwas miteinander zu tun?
wir können bildgläubig sein oder bildungläubig aber wir können 
sie nicht über sehen
augen bilder augen fallen
jedes bild segelt an den windstillen vorbei
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bilder ohne notwendigkeit wie die milliarden bilder die stünd-
lich weltweit fabriziert werden bildindifferenz vorausgesetzt und 
eingelöst
dagegen die vorgeblich notwendigen bilder von langer hand 
geplant aus kopf und herz entsprungen 
bilder mit ansprüchen auf die wir gewartet haben die ein leben 
lang gereift sind und die uns nicht mehr aus dem kopf gehen 
erinnerungsbrandmale gewissermaßen
aber trägt der unterschied noch?
etwa an einem sonnigen sonntag nachmittag betrachtet sind wir 
noch immer ganz davon überzeugt 
gibt es noch oder wirklich das bild das uns wie ein blitz trifft das 
uns keinen ausweg lässt nicht nach innen nicht nach außen das 
bild der bilder das bild?
(hab geduld auch dieses bild wird zerfallen. 
noch wärmt es für sekunden die erinnerung dann verlöscht es 
dann hat es dieses bild nie gegeben)
er gab sich bewusst darein anspruchslose bilder zu fabrizieren 
so gut er konnte aber ohne feste absichten 
nutzbare bilder die gebraucht nicht bewundert werden wollten 
schon aus nach denken und nach sehen entstanden 
aber ohne den unverschämten anspruch auf notwendigkeit eher 
notwendig beiläufig es muss sie nicht geben aber jetzt wo sie da 
sind …
kann man sie einen platz einnehmen lassen an einer beiläufig 
notwendigen stelle bildsequenzen zum durchblättern bilder die 
uns nicht mit ihrer klebrigen gegenwart und mit sinnansprüchen 
plagen
sie alle wären ohne notwendigkeit erträglicher zu ihrem vorteil
weder abbildungen noch erfindungen 
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„Bild (deutsches Stw.), 1) Darstellung von Dingen auf einer 
Fläche…
3) jede Darstellung einer Sache durch eine andere, vor allem 
auch eines Gefühls oder Gedankens durch einen sinnfälligen 
Gegenstand oder durch anschauliches Geschehen…“
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sichtbarkeiten heisst das müssen nicht lesbar sein und sehbar-
keiten nicht deutbar 
sie stehen für bezugnahmen kein zweifel 
da hat jemand bezug genommen mit seinen mitteln 
sonst wäre keine sehbarkeit zustande gekommen 
aber gleichwohl ist daraus keine ersichtlichkeit abzuleiten jeden-
falls in keinem ernsthaften sinne 
keines der bilder ist in einem ernsthaften sinne bild oder stammt 
von ihm 
und gleichwohl ist keines ohne bezugnahme und sichtbarkeit 
denkbar
und damit war er zurück im spiel und darauf kam es an alles 
andere war zugabe und vergeblichkeit
(daran musste er sich erst einmal gewöhnen)
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bilder also fragen
fragen also bilder?
aber weil wir uns so schwer damit tun zu sagen
dies ist das und damit basta
weil wir ja sehr wohl wissen es könnte auch anders sein
und anderes könnte sein wie…
retten wir uns in fragen ohne antworterwartung
in fragen die uns wie bilder dünken
was sollte eine antwort ihnen hinzufügen oder nehmen?
fragen mit diesem leichten dunklen rand
einer ausufernden schattierung
in der unser nachdenken für sekunden zur ruhe kommt
bilderfragen
mehr ist dazu nicht zu sagen
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ist die materie der fliegenfänger aller brauchbaren gedanken?

brechen die fragen die herrschaft der klugen reden?

sind bilder erinnerungsbrandmale?

ist alles das was jeder einzelne sich denken kann?

gehen wir in unserem leben umher?

können wir der natur bei ihrer selbsterfindung zuhören?

können wir bildgeburten beiwohnen?

ist der neocortex eine sinnlose laune der evolution?
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