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ZWEITE VORLESUNG
Der Text der Stadt von oben,
von unten & von mittendrin
EINE KLEINE KRITZELÜBUNG // (1:00)
Ein kleines Werkstück, das aus zwei Stücken besteht:
Ein eigenes Stadtwegekritzelbild und das Stadtwegekritzelbild einer anderen Person
EINE AUSSTELLUNG MIT LAUTER
GEKRITZELTEN KARTEN // (3:30)
Hanns Zischler: I wouldn’t start from here. Verzettelte
Geschichten --- Miniaturistische Werke in Vitrinen --Ein Stückchen aus dem Text der Stadt
DIE KUNST DES HANDELNS // (6:55)
Der Zettel als Karte --- Aus dem Karten-, Ordnungsund Mustergedächtnis auf den Zettel kopiert --Michel de Certeau: Die Kunst des Handelns --Die eigenwillige Aneignungspraxis durch die Nutzer:innen
DER TEXT DER STADT VON OBEN // (10:25)
Michel de Certeau auf dem World Trade Center --Das quasi-göttliche Sonnenauge der Raumplaner:innen,
Stadtplaner:innen und Kartograph:innen --- Karten lesen
--- Karten schreiben --- Karten stellen Ordnung her
--- Die Meta-Erzähler:innen der Stadt

DER TEXT DER STADT VON UNTEN // (18:00)
Michel de Certeau fährt mit dem Fahrstuhl hinunter in den
Text der Stadt --- Die Fußgänger:innen dringen in die Zeilen
des Textes ein --- Die Stadt als Sprache, der Spaziergang als
Sprechakt --- Das Umschreiben der Vorschrift --Die Choreographien des Spazierens --- Roland Barthes:
“Beherrscht man alle diese Lektüren von verschiedenen Leserkategorien, wird man die Sprache der Stadt herausarbeiten“
IM TEXT DER STADT DAS OBEN
UND UNTEN VERWEBEN // (30:30)
Kurze Zusammenfassung --- Das Verwobensein der Wege --Das Verwobensein der Karten --- Das Verwobensein von Oben
und Unten --- Barthes und de Certeau haben sich nicht mit dem
Smartphone durch die Stadt bewegt --- Jeder Kartentext eine
Ordnungserzählung --- Die eigene Bewegung als erzählende
Bewegung --- Jede Bewegung eine Verwebung --- Die Kunst des
Handelns in der Gegenwart
DIE AUFGABE DER WOCHE // (42:50)
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„Vielleicht schauen Sie
sich mal eben den Zettel
an, den Sie da angefertigt
haben. Dann erkennen Sie
ihn vielleicht selbst als so
ein kleines Werkstück,
das in einer Ausstellung
hätte seinen Platz finden
können. Und vielleicht
erkennen Sie, dass Ihre
eigene Kritzelei sich zu
einer dynamischen Form
fügt, die über ihren bloßen
Zweck hinausgeht und
etwas von Ihnen, von der
anderen Person, von der
Beziehung zwischen Ihnen

und dazu von der Stadt
erzählt, durch die die
Striche und kleinen
Anmerkungen hindurchführen sollen. Und damit
gehört dieser Zettel, den
Sie da angefertigt haben,
zu dem, um was es in dieser
Vorlesung geht: zum Text
der Stadt.“

„Ich empfehle Ihnen ein
Buch vom französischen
Kulturphilosophen und
Historiker Michel de
Certeau. Es ist ein Buch,
das 1980 erschienen ist
und seither immer
wieder als eine Art
großes Manifest einer
Kultur gelesen wird,
die Nutzer:innen,
die User:innen,
die Konsument:innen,
die Rezipient:innen
nicht das machen, was
ihnen vorgeschrieben wird.
Michel de Certeau zeigt,

dass Nutzer:innen,
User:innen,
Konsument:innen,
Rezipient:innen ihren
ganz eigenen Kopf, ihren
ganz eigenen Körper, ihren
ganz eigenen Willen und
damit ihre ganz eigene
Praxis haben.”

“Michel de Certeau zeigt,
dass sich die Nutzer:innen,
User:innen, Konsument:innen, Rezipient:innen
mit dieser Praxis das Vorhandene, Gegebene zu eigen
machen --- und das heißt
auch: dass sie es sich dabei
anverwandeln. Beim Gehen.
Beim Reisen. Beim Erzählen.
Beim Sprechen. Beim
Lesen. Beim Denken. Beim
Machen…Kunst der Handelns
heißt das Buch von Michel
de Certeau. Und mit dem
Handeln ist genau dieses
Anverwandeln gemeint.
Und mit Kunst meint er,

dass diese eigenwillige, nicht
kontrollierbare Praxis der
Nutzer:innen, der User:innen,
der Konsument:innen,
der Rezipient:innen allzu
lange nicht ernst genommen
wurde, dass sie sogar lächerlich gemacht wurde oder als
entfremdet, platt, verbogen,
peinlich, barbarisch,
befremdend bezeichnet
wurde. Aber de Certeau hält
dagegen. Er nennt die
eigenwillige Aneignungspraxis eine Kunst. Und er
entfaltet sie in seinem Buch
als genau das. Als Kunst
des Handelns.”

„So faltet man Stadtkarten aus
Papier vor sich aus. Sie kennen das.
Man markiert mit dem Finger
einen Ausgangspunkt,
hält ihn fest, dann überfliegt
man das Blatt --- dann aber
folgt man viel feiner den Linien
der Straßen, als wären es Zeilen,
als wäre man ein Anfänger, eine
Anfängerin im Lesen und würde
sich sofort zwischen den Zeilen
verlieren, wenn man loslässt.
Und dabei spricht man halblaut
vor sich hin, was in den Zeilen
geschrieben steht: Namen von
Straßen, Namen von Plätzen,
Namen von Gebäuden, Namen
von Flüssen, Namen von Brücken,
Namen von Teilen der Stadt.

Dazu streicht man mit dem
Finger über Zeichen, Symbole,
Zahlen, eingerahmt in Kästen,
in Kreisen, Linien in
verschiedenen Farben,
gestrichelte Linien, schmale Linien,
fette Markierungen. Sie wissen,
dass man so eine Seite lesen
können muss. Am Besten ist,
wenn man das da schon sehr oft
gelesen hat und deshalb schon als
Ganzes in etwa verstanden hat,
um davon ausgehend dann auf
die Details zu schließen – und
umgekehrt dann wieder von den
Details aufs Große und Ganze.
Wer das nicht gelernt hat,
wer keine Karten lesen kann,
versteht rein gar nichts.“

„Vielmehr gilt: Karten sind an der
Herstellung von dem beteiligt, was
als Ordnung eines Ortes erscheint.
Wenn Sie auf Karten blicken, wird
Ihnen deutlich, dass der Text der
Stadt schon geschrieben ist,
dass er vorgeschrieben ist,
dass er zur Sprache bringt
und zugleich verschweigt,
dass er sprechen lässt und
zum Schweigen bringt, sichtbar
macht, lesbar macht und gleichzeitig unsichtbar sein lässt.
Und Sie sehen und lesen, dass
jedes Lesen einer Karte ein
Einüben in diese Art von Text ist,
und dass mit jedem Blick von oben
herab auf diesen Text der Stadt,
zum Beispiel von einem Hochhaus
herunter, dieser Text der Stadt
nachgeschrieben wird.

Wir können deshalb
Stadtplaner:innen,
Kartograph:innen,
Raumplaner:innen probeweise
mal als Autor:innen dieses
Textes verstehen --- Stadtplaner:innen, Kartograph:innen,
Raumplaner:innen als
Autor:innen, die Meta-Erzählungen
entwerfen, Räume für
Erzählungen, die rahmen und
im Rahmen festlegen wollen,
was auf welche Weise erzählt
werden kann – und was nicht.“

„Stellen Sie sich mit de Certeau
die Stadt als Sprache vor.
Und stellen Sie sich den Akt des
Gehens, den Spaziergang, das
Überqueren einer Straße,
das Hinuntergehen in den Schacht
der U-Bahn als einen Sprechakt
vor. Also genauer: Die Sprache als
Ganzes stellt mit ihrer Ordnung
und ihren Regeln eine Reihe von
Möglichkeiten zur Verfügung, sich
sprechend aus ihr zu bedienen und
sie dabei zugleich zu aktualisieren.
Jeder Satz fügt sich aus ihr, setzt
sich aus ihr und spricht aus ihr
heraus. Aber er ist zugleich das,
was er ist, für sich, eine Ableitung,
eine Umsetzung, eine Anwendung,
ein Versuch, ein Mikrostück, das
sich aus dem Ganzen bedient,
um es zu aktualisieren.

Und so müsste man sich jetzt mal
den Spaziergang denken. Zum
Beispiel Ihren eigenen, den letzten,
erinnern Sie sich, als Sie losgegangen sind, welchen Weg Sie
genommen haben, wo Sie lang
gegangen sind, wo Sie abgebogen
sind, wo sie umgedreht sind.“

„Michel de Certeau würde Sie
sehen, wie Sie da die Straße überqueren. Und de Certeau würde
darauf achten, wie Sie gehen, also
welche Bewegungen Sie ausführen,
zu welchen Bewegungsfiguren diese
Bewegungen sich verbinden.
De Certeau würde eine
Choreographie darin erkennen,
die zum Teil vorher festgelegt ist,
zum Teil aber von Ihnen gerade
eben jetzt improvisiert wird.
Er würde dabei schauen,
inwieweit sie etwas Anderes als
die Vorschrift entwerfen, eine
besondere Art der Aktualisierung,
einen besonderen Stil des
Spaziergangs, den Sie
entwickelt haben und gerade
eben jetzt weiter entwickeln.

Er würde Sie als einen Autor, als
eine Autorin sehen, die sich auf
eigentümliche Weise in den Text
der Stadt einschreibt, indem sie
ihm folgt, ihn zugleich durchbricht,
ihn wendet, ihn gegen den Strich
liest und ihn mit neuen zarten
Linien überschreibt.“

“Diesem Programm, das
Roland Barthes da fordert,
und dem Michel de Certeau
so zugewandt ist, diesem
Programm folgen wir auch
--- wenn wir selbst uns als
Schrifteller:innen sehen
und selbst als Schriftsteller:innen unterwegs sind,
als Schreibende im Text der
Stadt und etwas beitragen,
etwas eintragen, etwas
fortführen, etwas weitererzählen, etwas aufnehmen
und wieder einspeisen.

Nehmen Sie sich als eben
diesen Schriftsteller wahr,
als eben diese Schriftstellerin,
um mittendrin zu sein und
um vielleicht etwas
auszuprobieren, um mit
etwas zu experimentieren,
was man vielleicht Ihren Stil,
Ihre eigene Signatur nennen
könnte. Schreiben Sie jetzt.
Sehen Sie das. Spüren Sie das.
Denn Sie schreiben längst
schon. Sie schreiben schon
die ganze Zeit, wohl ohne es
zu wissen.“

“Wenn man bedenkt, dass
de Certeau seine Kunst des
Handelns Ende der siebziger
Jahre schreibt --- und dass
auch Roland Barthes seine
Forderung nach der
Anhäufung der Lektüren
sogar schon 1967 veröffentlicht --- und dass weder
Barthes noch de Certeau
gewohnt sind, sich mit
Smartphones in der Stadt
zu orientieren, auf deren
Bildschirmen man die
Karten sieht und zugleich
sich sieht und zugleich auch

die anderen sieht, wenn man
sie sichtbar macht, diese
andere Person zum Beispiel,
bei der Sie das andere
Zettelchen in Auftrag
gegeben haben, Sie könnten
die ja sehen, wenn Sie
Ihnen entgegenkommt auf
der Karte, und die könnte Sie
sehen, wie Sie Ihr entgegenkommen. Sie könnten beide
sehen, wie Sie Spuren legen,
die aufeinander zuführen
und bereit sind, sich so zu
verweben, dass sie gemeinsam
eine Spur erzeugen.“

„Barthes und de Certeau
haben sich nie in Echtzeit
auf den Bildschirmen
gesehen, auf denen der Text
der Stadt erscheint. Sie
haben die Stadt auf Karten
von oben gesehen und sie
sind hineingetaucht in die
Stadt, um sich zu denken,
sich vorzustellen, zu
imaginieren, dass sie jetzt
Spuren legen --- aber sie
haben dabei die Stadt nicht
als Bildschirm gesehen, den
man jetzt während der
Bewegung in der Hand hat.

Und sind wir gerade deshalb
nicht andere Leser:innen und
andere Autor:innen mit
einem anderen Bewusstsein
von einem anders gewobenen
Text, weil wir gelernt haben,
auf den Karten unsere Bewegungen zu sehen, unsere
Bewegungsfiguren zu
erkennen --- und dabei
immer zu wissen, dass sie
Bewegungsfiguren unter
Bewegungsfiguren sind, die
sich zu größeren Figuren
verweben, die ganz eigene
Texte als Texturen ergeben?“

„Wären wir als
Lesende, als
Schreibende dieses
Textes der Stadt
nicht sowieso darauf
ausgerichtet, erstens
jeden Kartentext

als eine Ordnungserzählung zu verstehen, die kritisch
im Hinblick auf das
zu lesen ist, was sie
erzählt und was sie
nicht erzählt?“

„Wären dann wir
als Lesende, als
Schreibende dieses
Textes der Stadt
nicht sowieso darauf
ausgerichtet, zweitens
unsere Bewegung

in der Stadt als erzählende Bewegung
zu sehen und zu
fragen, was wir dann
eigentlich erzählen
und was wir erzählt
bekommen?“

„Und wären wir
drittens als Lesende,
als Schreibende
dieses Textes der
Stadt nicht sowieso
darauf ausgerichtet,
Verknüpfungen
zwischen den
Gewebeschichten herzustellen und dabei

immer auch neue
Gewebeschichten zu
erzeugen, also eben
nicht bloß oben über
dem Text oder unten
im Text zu sein,
sondern eine Praxis
des unendlichen Verwebens von Oben und
Unten auszubilden?“

„Wäre das nicht
unsere Kunst des
Handelns, wären
das nicht unsere
Bedingungen und
Möglichkeiten des
Lesens und
Schreibens und
Weiterlesens des

Textes der Stadt
--- und zwar ganz
im Sinne von
de Certeau als
Praxis, die nicht
in der Vorschrift
aufgeht, sondern
ihre Umschrift
vorantreibt?“

Die Aufgabe der Woche
“Legen Sie sich doch mal bitte eine ganze Reihe
von kleinen, unbedeutenden Zetteln zurecht.
Und nehmen Sie einen Kugelschreiber, einen
Bleistift, ein Filzstift geht auch. Jetzt geht es
darum, auf diesen Blättern Skizzen von Wegen
anzufertigen, die Sie oft gehen, mit denen Sie
verbunden sind und die Ihnen in gewisser Weise
in den Körper eingeschrieben sind. --- Zeichnen
Sie diese Spaziergänge auf. Aber zeichnen Sie die
bitte so auf, wie Sie Ihnen als Bewegungsfigur
erscheinen. Versuchen Sie das also weniger aus
Ihrem Karten- und Ordnungsgedächtnis zu holen.
Setzen Sie Ihr Körpergedächtnis ein. Versuchen
Sie, mit der Bewegung Ihrer Hand in diese
Bewegung zu kommen, um Linien festzuhalten
und Verbindungen zu knüpfen, die über ihre Form
und ihre Dynamik Ihrem Weg entspricht.
Sie können den Weg zu Ihrer Freundin, Ihrem
Freund aufzeichnen, zu Freund:innen, natürlich,
zeichnen Sie auch gerne Ihren Weg durch Parks
oder auch den Weg zu den Parks hin, den Weg zur
Arbeit oder von der Arbeit weg auf. --- Und wenn
Sie das haben, dann kritzeln Sie mit leichter Hand
(der es bitte überhaupt nicht ums Lesbare gehen
muss) ein paar kommentierende Notizen dazu.

Notieren Sie, was Ihnen zu der Form Ihrer
Zeichnung und ihrer Dynamik einfällt. Also:
Sehen Sie Ihre Zeichnung tatsächlich als kleines
Bild, in das Sie kommentierend etwas hineinschreiben. --- Fertigen Sie doch vier, fünf solcher
Stücke an, vielleicht mehr. Vielleicht macht es
Ihnen ja Spaß, Körperbewegung, Handbewegung
und Notation zu verbinden. --- Wenn Sie fertig
sind, heften Sie ein Blatt davor, kritzeln Ihren
Namen drauf, geben dann der Sammlung noch
einen kleinen kritzeligen Titel, tackern Sie es oder
binden Sie es und machen ein Heftchen daraus. --Verstehen Sie dieses Heftchen als kleines Zeitdokument. Legen Sie es weg. Verstecken Sie es im Regal.
Schauen Sie sich das in ein, zwei Jahren wieder an.
Dann werden Sie Ihren Text der Stadt noch auf
ganz andere Weise lesen können, als es Ihnen heute
möglich ist. --- Achja, aber bitte senden Sie es mir
doch trotzdem gerne heute schon als PDF an:
vorlesung.porombka@gmail.com

