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Welt als Buch lautete der Name des einwöchigen Moduls von und mit Nils Röller. 
Was macht ein Buch aus? Oder zeitgenössischer: Wie lauten die Funktionen? Wie 
funktioniert es? Als… 

-   Inhalt & Form
-   Speichermedium 
-   Die Pforte zu anderen Welten (diese erbauen)
- Grenze(-n) (Gedanken eines Menschen werden konserviert zu einem feinstofflichen Gut, dass 

wachgerufen uns erneut diffundieren kann. Die Membran unseres Denken wird 
überschritten. Dabei werden Gefühle von Vertrautheit und Fremdheit ausgelöst = 
Metapher)

- Paratext(-e), Helfen dem Verständnis, sollten Stütze sein, Schutz bieten.
- Haptische Erfahrung (Vielleicht kann man insbesondere im digitalen Zeitalter hierzu auch eine 

sinnliche Haptik zählen, die weniger mit dem Ertasten des Umschlags und Inhalts zu tun hat, als 
viel mehr, wie der Inhalt uns innerlich berührt - ein Gedanke)

Wir versuchten uns nach jenen Feststellungen insbesondere mit der Veränderung des Buches und 
dessen Form auseinander zusetzen. War es in der Gutenberg Galaxis noch eine Frage des 
Vertrieb und Erhalt des Buches, ob die Inseln an Wissen auch neuen Entdeckern Land bieten  
würden, bevor sie sich allenfalls zu veritablen Friedhöfen ausgebrannter Weiteninseln verloren,  
sahen wir uns im Zeitalter des Global Village eines anderen Problems konfrontiert. Einem Zeitalter 
des flüssigen Wissens, dem Wissensstrom im World Wide Web. Wir sind liquide geworden, die 
Eiszeit ist vorbei, die Trockenzeit auch — Es fliesst. 

Doch wie eine Auswahl treffen? 
Ein Versuch ein Floss zu bauen. Stechen wir in See.

Nils als unser Captain versetzte uns in die Zeit der Inseln und Entdeckungen zurück. Auch hier 
taten sich bereits Friedhöfe auf. Christliches Mitleid und Barmherzigkeit zeigte blinde Flecken vor 
gewissen Inseln, zeigte sie schwarz, verkohlt — nach dem Eifer der Verachtung. Haptisch 
erfahrbar sind deshalb nicht alle Schriften. Man bemerke, manch ein Schatz ist zu vergraben um 
ihn zu schützen — Gold ist nicht gleich Gold.
In der Zentralbibliothek beschäftigten wir uns jedoch mit gehüteten und kultivierten Inseln. Es sollte 
uns fernen Seereisenden einen Eindruck davon machen, wie die Früheren ihr Handwerk bestritten, 
wie sie versuchten die Grenzen ihrer Sternenkarte zu erweitern, ihr Licht zu fangen. Linien zu 
ziehen.

Von Klippen und Riffen
Dort hinten ruht der Horizont — weit und klar

Der erfahrene Seefahrer Nils unterrichtete uns in Vielem, um uns gegen die gigantischen 
Wissentürme die sich auf hoher See vor uns aufbäumten, uns unsanft hin und her schaukelten, zu 
wappnen. Ein mancher wurde gar Seekrank. Hier und da wurde Wasser geschluckt. Salzig, Bitter. 
Wir hielten fest. Was wir da trinken, stillt nicht den Durst — es mehrt ihn. Kann sogar Dehydrieren. 
Verloren auf hoher See ist noch so mancher seinem Persönlichkeitskult erlegen — Die Wolken 
fehlen, aus den Wellen springen Nashorndelfine, verschmelzen mit dem Grund der Riffe. Dali — 
raunt es… Nein, Dalli, Dalli! Weg hier, das ist der falsche Kurs! Setzt die Segel. Im Westen nichts 
neues. 

Was wenn man strandet?
Bau dir ein Lager, nutze dein Wissen. 



Verloren auf einer einsamen Insel, ohne die Hilfe der anderen, ausgeliefert und allein, erging es 
mir schlecht.  Natürlich hatte ich auf der bisherigen Fahrt ein paar Eindrücke gewinnen können. 
Doch anstatt in imposanten Ingenieur-Gehabe zu münden drehten sich die Gedanken. Bring zu 
Papier bevor du verdurstest. Bleib nicht auf dieser Insel. Lass Dich wenigstens einen Versuch 
wagen.
Natürlich wäre es schade gewesen auf dieser Insel zu vereinsamen, verrückt zu werden der 
Selbstgespräche wegen, zu verdorren wie eine ungeliebte, stinkige Frucht — gewiss nicht eine der 
Erkenntnis. Denn für die sinnliche, muss Ästhetik her! Mein Herz ist Feige.
Ich riss mich zusammen. Selbstbefruchtung ist schwer. Aber möglich. Was wird es werden? Nein, 
falsch! WIE wird es werden?

Tüpfel ziehen konzentrische Kreise
Ich bedeute das Matriarchat…

Ich hantiere und erbaue; mit mütterlicher Materie.
Licht ist weder Welle noch Teilchen.
Weder noch, kenne ich gut. Ich kann mich mit Photozellen anfreunden. Sie haben mir etwas 
gemein. Erhelle was vor mir lag:

Der Friedhof ist die Galaxie. Wir halten fest. Auch Galaxien sterben. Die Grössten immer von Innen 
nach Aussen. Die westliche Kultur ist eine Galaxie. Ich sehe sie Sterben. Schade bin ich auf 
meiner Insel allein. Ich würde gern jemanden mein Fernrohr reichen. Es ist ein Spektakel.

Ich sollte mich ans Floss machen. Ich habe in der Ferne Schiffe gesehen. 
Wie haben die das nur gemacht?

Meine Gedanken sind unliebsam. Sie gefallen dem Löwen nicht. Dem Impressionismus ging es 
ähnlich. Dabei war auch das ein Sonnenaufgang. Monet wurde zu meinem Freitag. Ich sprach zu 
ihm, um nicht verrückt zu werden. Er verschönerte mein Dasein auf der Insel. Verschönerte mein 
Floss.



Zu lange in der Sonne zu liegen gibt dir `nen Stich.
Mein Stich in See

Natürlich hat der kundige Nils uns davor gewarnt. Der Süsse des Faschismus.

„Benannt, Anerkannt. Juristisch klassifiziert, urteilbar. Ich empfinde Mittleid für Benannte. Die 
Frau, der Mann, das indigene Volk. Sei es Apatsche oder Deutscher, die Kugelmenschen und 

ihre fehlenden Gegenstücke. Das ganze Transentum des Mensch sein. die Griechische 
Tragödie, die westliche Intersexualität und ihre kapitalistische Ausbeutung, wie deren östliche 

Kastration und Distinktion. Die Armen benannten.“

Ich weiss, dass mein Floss wackelig ist. Aber ich war lange genug schwanger und das nicht zum 
Schein. Plums! Mein Frühchen - gleich einem Früchtchen - zusammen mit mir ins salzige Nass. 
Lass uns paddeln. Die Nacht kriegt uns nicht. Wir leuchten hell!

„Ich bin`, wie Nietzsche sagt, ein Überwesen, weder das eine noch das andere.
 (Weder fruchtbar noch furchtbar)

Aber mit allen Wassern gewaschen, allem gefeit. 
Ich bin nicht fruchtbar wie die Erde, doch mein Leib ist verbrannt. 

Und aus Asche wird Asche — Staub zu Staub.
…doch auch darin geht immer wieder Leben hervor.“

Und als ich den Horizont erreichte sah ich die Anderen
— Strahlend und schön

Ich fühlte mich aufgehoben und erfrischt an dem letzten Tag unserer Reise. Captain Nils teilte 
vorerst das letzte Mal seinen Schatz mit uns. Es gab fette Beute. Natürlich kann leicht Neid 



aufkommen, wenn man das Gegenüber sieht, strahlend schön — und dann gab es so viele 
davon. In welchen Gewässern hatten die sich rum getrieben? Habt ihr nicht gesehen, dass 
diese Welt hässlich ist? Jene waren schön…
Ich blickte auf Frühchen und dichtete:

„Weine nicht um dein Aussehen.
 krank ist die Gestalt nur in den Köpfen

 schlecht und nieder erst recht. 
Ich habe dich geschaffen, so unvollkommen du dir erscheinst. 

Ich bin gegen die Form. 
Sie soll immer nur dem Auge gefallen, den Anderen - so sind wir nicht, wir sind wahrhaftig 

unvollkommen.“

Konform ist Nils auch nicht. 
Uns so seine Lehre. 
Wir hielten fest was Übertragung, Fremd, Eigen und Neu.

„Und ich sprach zum Gotte, der gross und mächtig: "Lass meine Gedanken brennen, 
lichterloh, dort draussen im unbekannten Busch. Möge das Leben treiben aus dessen 

Asche. Mannigfaltig. Unvorhersehbar." 
Und der alte Gott antwortete: "Aus der Nacht deiner Asche glüht es und funkelt, das 

Wissen gefangen zwischen Raum und Zeit. Sonnenwagen werden geboren und sterben. 
Geleit sei es dem hellen Geiste."

----------------------------------- - - - - - -
Als die Fluchtlinie erlosch schrie ich aus Leibeskräften: "Lass mich nicht blind zurück!“ „

JYK




