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„Hier im Neon Museum wird
nochmal viel deutlicher, dass
diese Beschriftung der Stadt
mit Licht einen Traumraum
erzeugt, einen hypnotischen
Raum, der in und über der
Dunkelheit zu schweben
scheint und dabei die drei
Dimensionen, in denen
man sich sonst bewegt,
aufhebt. Dieser Text der
Stadt verwandelt die Stadt.

Wer in diese bewegten
Lichter schaut und dabei
zu entziffern versucht, was
hier geschrieben steht,
taucht ein in etwas, das
nicht bloß einfach da ist,
sondern Kraft hat, Energie
hat und den Entziffernden
verspricht, sie in andere
Bedeutungssphären hinüberund hineinzuziehen.“

“Mit tausenden von Glühbirnen
leuchtet hier der Sternenstaub.
STARDUST. Ganz groß, riesengroß leuchtet er, weil er vom
Himmel herabgeholt und auf den
Wüstenboden gestellt worden ist.
Daneben: LADY LUCK GOLDEN
NUGGETS MOULIN ROUGE
LAS VEGAS CLUB
BINIONS HORSESHOE
WEDDING CHAPEL.
Und dann übereinander,
untereinander in Kombinationen:
GOLDEN ENTRACE. NY NY.
Und: JACKPOT. Darunter:
MODERN. Darunter: CASINO.
Alles in anderen Schriftarten,
alles mit anderen Lichtern,

alles in einem anderen Rhythmus
des Blinkens, wenn es dunkel wird
und der Weg durchs Museum so
wirkt, als ginge man durch eine
Landschaft im Traum, in dem nur
noch Fragmente, Tagesreste, stückweise Erinnerungen zu sehen sind,
die – wie Freud die beiden wichtigen Mechanismen der Traumarbeit
bezeichnet hat - verschoben und
verdichtet sind. Verschoben, weil sie
nicht mehr in ihrem ursprünglichen
Kontext erscheinen. Verdichtet,
weil hier sich aneinanderdrängt
und gegenseitig Licht gibt, was
sonst niemals auf einen Blick
zu sehen war.”

Jesse Simon
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Prestel Verlag
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„Wer Gegenwartsbeobachter:in ist, liest also nicht
nur das, was da ist. Gegenwartsbeobachter:innen lesen
an diesem Text der Stadt
immer seine Bewegung
gleich mit. Den Moment des
Auftauchens. Den Moment
der Verbindung mit anderen
Elementen. Und den
Moment des Verschwindens.

Wobei zuweilen in einer
einzigen Zeile, sogar auf
einer einzigen Stelle alle drei
Momente - das Auftauchen,
das Verbinden und das
Verschwinden - gleichzeitig
sichtbar werden können.“

„Das finde ich so interessant.
Gerade für diese Vorlesung hier,
in der es ja darum geht, den Text
der Stadt besser zu sehen und
unsere eigene Praxis des Lesens
und Schreibens besser zu verstehen: In Bewegung ist dieser Text
nicht nur dadurch, dass wir uns
in ihm selbst von Stück zu Stück
bewegen und ihn fortwährend
kombinieren und dabei immer
auch darin begriffen sind, ihn
umzuschreiben. Nein, in Bewegung
ist dieser Text der Stadt auch, weil
ihm die Zeit eingeschrieben ist.

Weil das, was wir sehen, nur eine
Momentaufnahme in einem
Raum-Zeit-Kontinuum ist, eine
momenthafte Verdichtung,
eine dynamische Struktur,
eine Textur, die sich an vielen
Stellen bereits auflöst oder Stücke
davon herauslöst, ablöst, zerstört
oder woanders platziert, während
neue dazumontiert, dazugemalt,
dazugesprayt werden.“

„Wir sind von Buchstaben
umgeben, Wenn wir genauer hingucken, sind die vertrauten
Formen des ABC überall zu
finden: in einem Riss in der Wand,
im Schwung eines Treppengeländers
oder in einer Wolkenformation.
Das Bauhaus-Archiv / Museum für
Gestaltung und das Buchstabenmuseum Berlin laden euch ein, eure
Umgebung zu erkunden und diese
unwillkürlichen Alphabete des
Alltags zu fotografieren.

Postet die Fotos auf Instagram unter
dem Hashtag #myabc2021, um eure
Buchstaben ins Rennen zu schicken
um das schönste A, B, C …!“
https://www.buchstabenmuseum.de

„Als Stadtbewohner:in wird
man genötigt, Zeichen,
Anzeichen, Hinweise, Spuren,
zu erkennen und zu entziffern,
um sich orientieren zu können.
Diese Zeichen, Anzeichen,
Hinweise, Spuren sind nur aus
der Kultur der Stadt heraus zu
verstehen. Sie sind menschengemacht. Es sind Kommunikate, mit denen man nur richtig
umgehen kann, wenn man mit
ihnen kommuniziert, das heißt:
sich an sie anschließt, sie aufnimmt, sie durch sich hindurch
laufen lässt und überträgt.

Und da diese Zeichen,
Anzeichen, Hinweise
massenhaft, geballt, verdichtet,
durcheinander, überlagert, in
Gleichzeitigkeiten, dann wieder
unterbrochen und abhängig von
Standpunkt und Perspektive
sichtbar und hörbar werden,
ist klar: Man kann nur zum
Bewohner, zur Bewohnerin
der Stadt werden, wenn man
die Regeln lernt, nach denen
die Zeichen verkettet werden
und man selbst etwas verketten
könnte.“

„Und vielleicht wird
Ihnen nach diesem schnellen
historischen Durchgang klarer,
warum wir uns nur sehr
eingeschränkt auf Vorbilder,
Vorgaben und Vorschriften verlassen können, die vor zwanzig,
fünfzig, hundert Jahren
geschrieben worden sind und
die uns sagen, wie der Text der
Stadt zu lesen sei. Vielleicht
wird Ihnen klarer, warum man
sich selbst in der eigenen Praxis
des Lesens und Schreibens
beobachten muss.

Vielleicht wird Ihnen klarer,
warum man dafür die eigene
Praxis des Lesens und
Schreibens in Gang setzen
muss und warum man mit
dieser eigenen Praxis
experimentieren muss.
Man muss das tun, um zu
verstehen, von was diese Praxis
bestimmt wird ---”

„Man setzt die eigene
Praxis in Gang, um sie
auszuführen. Man setzt
die eigene Praxis in
Gang, um sich bei der
Ausführung zu beobachten. Man macht das, um
auf diese Weise in dieser
Praxis zu sein und zugleich Distanz zu ihr zu
gewinnen.

Um damit den Spielraum für die eigene
Praxis zu erweitern,
der es möglich macht,
das Lesen und das
Schreiben des Textes
der Stadt nicht bloß
auszuführen, sondern
es selbstständig
weiterzuentwickeln.“

„Genau deshalb spreche
ich Sie hier immer auch
direkt an. Ich mache das,
weil ich nicht bloß an
eine allgemeine gültige
Praxis denke, die ich
Ihnen vermitteln will,
sondern weil ich immer
auch an Ihre eigene
Praxis denke, an Ihre
eigenen Bewegungen,

an Ihre eigenen Experimente, mit denen Sie
einerseits feststellen
können, wie sehr Sie
in die Gegenwart eingewoben sind – und mit
denen Sie eben zugleich
in eigene Gestaltungsprozesse eintreten
können.“

„Diese eigenen Gestaltungsprozesse sollten
Sie nicht aus dem Auge
verlieren. Nicht, weil
ich glaube, dass Sie
dadurch auch mal ganz
toll kreativ werden
können. Ich spreche hier
nicht von einem Hobby.
Ich spreche hier nicht
von Freizeitgestaltung.
Ich spreche hier auch
nicht von kreativer
Praxis als Teil eines
Lifestyle- oder Selbstoptimierungspakets.

Ich spreche von der
eigenen Produktion als
Erkenntnismittel. Und
ich spreche von der
eigenen Produktion als
Möglichkeit, innerhalb
der Gegenwart Spielräume zu entwickeln.“

„Denn das hieße doch dann auch,
dass man an den Texten nicht nur
Stadtteile unterscheiden könnte,
sondern auch ganze Städte.
Denn könnte man, wenn das alles
stimmt, nicht - sagen wir – einen
Berliner Stadttext vom Hamburger
Stadttext oder vom Münchner Stadttext unterscheiden? Gäbe es dann
nicht einen Berliner Stil, so wie mit
diesem Band von Jesse Simon ja auch
schon im Titel behauptet wird, dass es
eine besondere Berlin Typography gibt?
Dann müsste es ja auch eine Hamburg
Typography geben. Eine Münchner
Typography. Eine Bielefeld Typography
vielleicht. Also einen Hamburger Stil.
Einen Münchner Stil. Einen Bielefelder
Stil, die Stadt zu schreiben und zu
lesen ---

und sowieso: einen Madrider Stil,
einen New Yorker Stil, einen Moskauer
Stil, einen Instanbuler Stil, einen
Kairoer Stil, Hong Konger Stil.
Und in diesen Stilen wiederum
Stilformen nach Stadtteilen, vielleicht
sogar nach Blöcken, vielleicht sogar
nach einzelnen Straßen oder Straßenabschnitten differenziert. Und niemals
wären diese Texte beliebig. Nie wären
sie chaotisch. Nie würden sie einfach
nur rauschen. Immer wären sie
symptomatisch. Immer wären sie
Ausdruck der Gegenwart. Denn
es wären Gegenwartstexte, mit
denen sich die Gegenwart der Stadt
verkörpert, indem die Gegenwart
der Stadt mit diesem Text der Stadt
geschrieben und gelesen wird.“

Die Aufgabe der Woche
“Wenn Sie weiter blättern, finden Sie in
diesem Materialheft hinter dieser Aufgabe
die Fotos von Hilmar Schmundt, die er
Anfang der neunziger Jahre in Ost-Berlin
gemacht hat. Und Sie finden sein Vorwort
dazu. Und wenn Sie das mit dem verbinden,
worüber ich heute in der Vorlesung
gesprochen habe --- dann gehen Sie doch
mal los und suchen nach den Textstücken
in Ihrer Umgebung, die charakteristisch,
die symptomatisch sind, die typisch sind
für - sagen wir: das Viertel, in dem Sie
wohnen, vielleicht auch für die Straße,
in der Sie wohnen, vielleicht auch nur
für Ihren Block, in dem Sie wohnen.
Wer schreibt da eigentlich was - und
wie ... auf typische, auf symptomatische,
auf charakteristische Weise? Und wer
liest da eigentlich was - und wie ...
auf typische, auf symptomatische,
auf charakteristische Weise?

Suchen Sie ein bisschen Ihre Gegend ab.
Halten Sie es fest. Machen Sie so fünf bis
zehn Fotos dazu. Und dann schreiben Sie
bitte kurz etwas dazu. Schreiben Sie auf,
was Ihnen dazu einfällt. Erklären Sie kurz,
was Sie da sehen, was Sie da erkennen und
warum Sie meinen, dass ausgerechnet das
in ein Album gehört, in dem vom Text der
Stadt versammelt wird, was die Gegenwart
Ihrer Umgebung bestimmt und sie zugleich
herstellt --- und an deren Herstellung Sie ja
jetzt durch diese Auswahl und durch diese
Erklärung beteiligt sind. Setzen Sie dann
ein Deckblatt davor, schreiben Ihren Namen
darauf und einen Titel und senden es bitte
als PDF an:
vorlesung.porombka@gmail.com

HILMAR SCHMUNDT
Lasst den Zufall in Eure Fotos, Texte und Dokumente!
Anmerkungen zu Bildern, die ich vor 30 Jahren vom
Berlin Stadttext machte
Als 1989 die Mauer fiel, studierte ich in Freiburg im
Breisgau. Das Studium fand großenteils in Hörsälen und
in der Bibliothek statt, das fand ich bizarr. Wieso nicht
das studieren, diskutieren, kritisieren, was sich ringsum
abspielt, in einer Besetzerkneipe, in einem Kaufhaus,
wo eine Freundin jobbte, im Studentenwohnheim mit
der chaotischen Gemeinschaftsküche? Ich fand diesen
Medienbruch bizarr.
Als 1989 die Mauer fiel, war die Implosion des kommunistischen Regimes auch für mich Westdeutschen, geboren
in Hannover 1966, eine große Befreiung vom selbstgerechten Muff des Kalten Krieges, vom Zwangsdienst,
Zivildienst genannt, den ich beim Roten Kreuz absolvierte,
von einem Massenstudium, das mir, so zumindest
mein Gefühl, vom ersten Tag an klar machte, dass der
akademische Regelbetrieb uns nicht braucht, und dass
nach dem Studium die Arbeitslosigkeit auf uns wartet.
Mit dem Mauerfall öffnete sich eine neue Welt.
Ich zog, so schnell es geht, nach Berlin, in diesen großen,
chaotischen Spielplatz. Mit Freunden besetzten wir ein
Haus (den Schokoladen in der Ackerstraße) und renovierten es, Instandbesetzung. Der Alltag war ein Hürdenlauf
zwischen tausenden von kleinen, taktischen Entscheidungen: Sollen wir den Kohleofen reparieren oder
gemeinsam eine Zentralheizung basteln?

Sollen wir zum Telefonieren weiter in langen Schlangen
vor den wenigen Telefonzellen anstehen - oder die
Telefonleitung im Keller anzapfen, eine Telefonnummer
für zwanzig Leute? Sollen wir, wenn die Neonazis von
nebenan am Freitagabend vor der Tür skandieren, lieber
die ehemaligen Volkspolizisten rufen oder das Funkgerät
nutzen, um andere besetzte Häuser wie das Acud zu
Hilfe zu rufen?
Auch in Berlin wieder dieser mentale Medienbruch
zwischen der Uni und dem Leben, ich studierte in Dahlem
und Lankwitz, aber dort spielte mein Alltag mitten in
einem der größten Umbrüche der deutschen Geschichte
lediglich als Abstraktion eine Rolle, nicht in der Prallheit
der unverdauten Eindrücke. Also richtete ich in meinen
Schlafzimmer eine Dunkelkammer ein, stellte ein
Vergrößerungsgerät auf, streifte durch die Straßen mit
meiner Kamera, und knipste all das, was ich nicht verstand,
was mich irgendwie anlockte. Warum? Keine Ahnung,
also Foto machen zur Wiedervorlage später.
Zu den Motiven gehörten die Punkrock-Konzerte im
Schokoladen, später die Leute hinter dem Clubnetz und
den Mailboxsystemen, eine Art früher Trampelpfad parallel
zum bunten Internet. Alles, was sich rasch verändert,
faszinierte mich. Und genau aus diesem Grund eben auch
die alten Fassadenschriften, wie Botschaften aus der
Vergangenheit. Durch ihre Fremdheit machten sie die
Permamenz des Wandels erlebbar. Die Stadt als begehbares
Buch, das ich mit den Füße lese. Ich streifte mit einer
kundigen Briefträgerin durch das Scheunenviertel und
lies mir die Schrift an der Wand von ihr erklären.

Ich kann bis heute nicht genau sagen, was mich an diesen
Wandschriften so anzog, aber ich las damals an der Uni
das Buch „Let Us Now Praise Famous Men“. Ich wunderte
mich, dass sich das Seminar nicht darum drehte, das
Gelesene in einen Dialog mit unserer Lebensumwelt zu
bringen. Aber die Frage, wie ein „Let Us Now Praise
Famous Men“ heute aussehen könnte, tauchte gar nicht
auf. Vielleicht ist diese Austastlücke sogar ganz gut, denn
sie eröffnete mir Freiräume.
Besonders mochte ich die alltäglichen Schriften von
früher, vermengt mit den aktuellen Zeichen der Gegenwart: Aus Alt Mach Neu, Schneiderei, Wer das Beste will
raucht Pil, Mithaie zu Fischstäbchen, Motanol ¬ das rein
deutsche Motoröl, Finanz-Contor, Torte tötet, OBST UND
GEMÜSE, Yuppiecide, KONSUM, MITROPA, Sarg-Magazin, Diverse Fruchtbrandweine zu Engrospreisen, MIT
VERLAUB NICHT IN DEN FLUR PISSEN. Die Spuren
des Alltags, Fossile verflossener Gegenwart, unreflektiert,
unprätentiös, authentisch. Mit den Fotos machten wir
eine Ausstellung, so speisten wir die illegitimen Texte des
begehbaren Buchs wieder in den breiten, gierigen Strom
der Kulturindustrie ein. Was sollten wir auch anderes tun?
Instagram gab es noch nicht.
Wenn ich die Bilder heute, dreißig Jahre später, ansehe,
wundere ich mich, wie fremd und kaputt Mitte und
Prenzlauer Berg damals waren. Diese Stadt stand einmal
in einem anderen, fremden Land. Was mir an meinen
Bildern von damals fehlt? Oft wünsche ich mir mehr
Kontext, weniger Fokussierung auf die Wandschriften
selbst, mehr Zufälliges, Beiläufiges, mehr Alltag anno 1991.

Es ist paradox: Mit meinen Wandbildern suchte ich nach
Spuren eines vergangenen Alltagslebens - und blendete
in den Bildern oft meine eigene Normalität aus, denn
natürlich war ich blind für das, was ich damals als normal
empfand. Hiding in plain sight.
Fazit: Lasst den Zufall in eure Fotos, Dokument, Texte,
denn ihr habt keine Ahnung, was ihr da eigentlich mitschreibt und mitfotografiert und mitsingt. Die Alltagskultur ist soviel größer als wir Einzelnen, soviel lebendiger
und listiger und lustiger. Der selektive Kontrollverlust
ist unser bester Freund.
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