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IMAGINARNA SOCIALNETWORKING PISMA
ZA
IMAGINARNE SOCIALNETWORKING PRIJATELJE ili
ČUDESNE PRIČE IZ DIJASPORE

PISMO 0.0

Hercegovcima, Bosancima, Bosnohercegovcima, Hercegbo-
sancima, Bošnjacima, Rodbini, Srpskimbosancima, 
Bosanskimsrbima, Hercegovačkimhrvatima,
Hercegovačkimsrbima, Srbijancima, Srbima, Hrvatima, 
Dalmatincima, Jugoslovenima, Slovencima, Makedoncima
(politički ispravnije Sjevernim Makodoncima) i ako već 
pretjerujemo, Kinezima.
Odavno nisam pisao.
Dvadeset godina sigurno. Mislio sam da je pjesnik umro. 
Imam rukometni rezultat.Visoko vodstvo za Njemačku. 
Njemačka vodi protiv Jugoslavije. 30 :16 godina za 
Njemačku. Ja se nadam da će na kraju da bude košarkaški 
rezultat. Namjerno i punom svješću kažem Jugoslavija,
jer tako se i zvala država u kojoj sam se rodio i živio.
Jednom riječju činjenica.
Interesantno je da sam dugo vremena ignorirao činjenicu da 
sam svoje prve tri godine života, od 9.mjeseca do četvrte 
godine, proveo u Njemačkoj kao dijete Gastarbajtera.
Ali ja da sam cijelo vrijeme, to vrijeme, pripisivao Jugoslaviji, 
u želji da joj dam malo više poena, malo više vremena.
Više od onog što je dobila i što je zaslužila da dobije.
Ali eto. Šta je, tu je. Poeni ipak idu za Njemačku.
Smijem li to kao poene računati? To da pišem i pričam na 
našem jeziku, pa štopati minute i sate provedene na tome i 
na kraju to kao poene pripišem Jugoslaviji. Možda za zelenim 
stolom to riješiti? U Brukselesu?
Namjerno sam rekao Naš jezik, jer sam zbunjen što se toga 
tiče i neznam kako da ga drugačije zovem.
Da je Bosanski, odletio bi. Da je Hrvatski, istopio bi se.
( A da je Srpski, prolepšao bi se) Znači, neznam šta se bijeli? 
A i nemam dvogleda da tačno vidim. Izgubio sam ga.
U svakom slučaju utakmica još traje, a i utakmica je u tijeku?



Odavno nisam pisao. Ni čitao, da budem iskren, samo kratke 
neke stvari. Tako smo danas programirani. Svi oni koji 
nemaju direktne veze sa knjigom. Gledao sam puno, slikao 
sam i crtao, da ne nabrajam sve. Mislio sam da je jezik umro. 
Bio ubijedjen da se ljudi tako i tako ne razumiju, svejedno 
kojim jezikom pričaju ili koja majka ih je rodila. To i jeste 
istina, ali ne postoji, srećom po nas, samo ta jedna istina. 
Koliko je nas, toliko ima i istina. Neka možda malo jača, neka 
slabija, ako se to može tako kategorisati. 
Pjesnik je umro, ali rodio se jedan drugi i treći pjesnik. 
Implikacija je da pjesnik nije umro. 
Pisanje je uvijek pomalo intimna stvar, kao što pišanje je 
intimna stvar. Danas skoro pa svako piše. Danas, kao i 
uvijek, svako i sere. Pa jeste, kada i sereš onda se i najčešće 
i popišaš. To uvijek ide zajedno. Mada može i posebno.
Ja sam vise Žuga, a manje Pišonja. 
Moj prvi SocialNetworking su bili Leksikoni. Tako ih smo 
zvali , mada nisu imali veze sa Leksikonom. 
U njima si mogao da kažes drugima koji su tvoji omiljeni 
pjevači, glumci, i drugo. Znači mogao si u principu da svoj 
ukus saopštis drugima.. To sam volio tada. Upoznavanje 
sebe, drugih. Jednostavno uzbudljivo djetinjstvo od 10 -13..
Od desete do trinaeste. ( Jeli se ovdje dvije ili jedna tačka 
stavlja?) (Dali mogu zagradu u zagradi napraviti?).Postoje li 
tačke izmedju više zagrada u tekstu. Ja sam za svaki slučaj 
dvije zagrade stavio. Više volim osjećaj viška, nego manjka. 
Toga imam i previše.
Ovaj SocialNetworking danas izgleda ponekad kao moj 
Leksikon od jučer. 
Ovdje stoji rijec nažalost, u rezervi. Sa puškom i odlučno 
spremna da dadne, po ko zna koji put, svoj život za djedo-
vinu, otadžbinu, snahovinu, materinu pičku. Jebem ti Touret 
sindrom u guzicu. Pičko, pizdo, pederu posrani. Oprostite. 
Touret poet opet.  
Ja vam obećavam da te riječi i neću više Spomenko 
spominjati. Barem ću probati.
#Sveusvemusumasumarum, društveni rad na mreži,  je u 
svojoj osnovi dobra stvar, ali jos uvijek leži u usranim 
pelenama evolucije.
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Uhštosamga zbio.
Nije ni bitno, samo nek je sitno. Izvinjavam se, a neka mi i 
oproste, ovi sto bolje pišu, na ovim narodnim dosjetkama u 
tekstu. Ali kad si stranac i kad maternji sa distance gledaš i 
pričas, onda su narodne dosjetke, u ovom slučaju su to 
jugoslovensko narodno armijske dosjetke, jedna jezična 
poslastica. Ko da si u dobru hurmašicu zagrizao. Naravno to 
samo važi ako imas dobre zube. Puno šećera.
Jezik je jedna nevjerovatno važna karika našeg 
postojanja. Ako ne komuniciramo i ne možemo postojati. 
Komunikacija u svim životnim segmentima.
Nesporazum je neprijatelj. Počisti u svom dvorištu pa onda 
pokaži prstom. Ne mislim na ispeci pa reci, to je vec pekarski 
resor, to se podrazumijeva da je pekara stalno otvorena i da 
se stalno nešto peče. Mislim na komunalne djelatnosti. 
Moje držim cijelo vrijeme čisto. Uprlja se jebiga ko vazda, 
ali neće meni narodni neprijatelj unutra. 
Pošto je SocialNetworking, sad bi ovdje trebao jedan Smajli 
ili Smajo, onaj sa zubima. Ali ja ga evo neću staviti, ali ga vi 
možete zamisliti, ako hoćete. Ili se neko od vas upitao, 
na kojeg narodnog neprijatelja ja mislim? 

PISMO 0.1
NARODNI NEPRIJATELJ

Kratko i jasno.
Danas je narodni neprijatelj, svako ko nije prijatelj tog 
naroda, baš kao što je i prije, svaki neprijatelj naroda bio 
Narodni neprijatelj. Kako god okreneš, uvijek jedan ima. 
Nikad brojčanik na nuli. Možda u nanulama.  Jer vrijednost 
Nula je Nirvana. Zato se ne spušta. Nesmije biti Nirvane. 
Nirvana nosi nanule, ima plavu kosu i iz Travnika je. 
Zavisi isto naravno iz koje percepcije dolazi pitanje o 
neprijatelju. Ovo pišem za sve ove moje Jugoistočnjake, 
gledano sa moje zapadne točke, a i za Zapadnjake 
rodjene u Jugoistočnjaku. A po novim gramatičkim pravilima 
u Jugoispičnjaku, iz kojeg i sam dolazim. 
I zamalo da zaboravim drugu generaciju Jugoistočnjaka na 
zapadu.
Plodna zemlja, plodni ljudi.
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Dakle dragi prijatelji i neprijatelji, vama po želji, 
komunicirajmo. Linija je otvorena. 
Živjela osma medijska ofanziva. 
Jes vi ken end wi ar grejt agejn in d sejm tajm.
Za moje drage prijatelje iz Dojčlanda, treba mi novi tekst. 
Njima ću o Komma i Koma pisati. O zarezu i komi.
Ustvari prepričati ću ovaj tekst. Übersetzung ist zwecklos. 
Lost in Translation. Druge zemlje, drugi običaji, drugi jezik, 
druga problematika, drugi pristupi problemu. Sve je to nešto 
drugo, mada mislim da definitivno moramo imati zajedničko 
rješenje. Iako je Evropa kurva, ima i ona dobrih stvari za koje 
se vrijedi zainteresovati i zainteresirati. Pa ako i treba, boriti.
„Ja, kao Europljanin i intelektualac!“  Ivica Vidović u Velom 
Mistu. Ako se dobro sjećam, jedna donkihotovska uloga, 
jednog čovjeka u jednom velikom, malom mijestu, čovjeka 
od riči, moraliste i intelektualca, ustvari umjetnika.
Naravno, kako drugo nego neshvaćenoga. Redatelj je htio 
Don Kihota u scenariju. Postoje i drugi scenariji. Kada 
intelektualac, umjetnik nema ulogu tog ludog Španca, 
sa Španskog trga. Šta reče: Koji trg, kakav scenario?
Idiot.
Umjetnik, Umjetnost, Umjetna država. Umjetnik u umjetnoj 
državi. 
Fantastična simbioza. Sve države su umjetne. 
Ja nemam nikakvu poznu proznu ambiciju. 
Pišem kad stignem. Najčešće kad se se probudim iz svijeta 
mrtvih. Bosna se još nije probudila, a nije ni Hercegovina. 
Hrvatska i Srbija jesu, ali mamurni su i nadrkani. Ovi ostali su 
imali svoju neku drugu komu. Dosadni su mi zombi filmovi.
Te silne dozvole za odstrel svega, licence za ubijanje,
pa makar i neživoga. Crni ljudi se naoružavaju i postaju 
narodni neprijatelj. Bijeli su to uvijek bili.
Mrzim tu analogiju, da istorija i povijest se ponavljaju. Kao 
da nemamo izbora. Ponavlja se. Ali ne moraju. 
Uvijek je bilo do nas. 1990-te je isto tako bilo.
Mogli smo ispravno postupiti, i spriječiti da se na najgori 
način ponovi jedan dio naše povijesti a i istorije. Kažem 
jedan dio, jer imali smo mi i druge priče u povijesti. 
Ali nismo. I dogodilo se ono sto se dogodilo. 
Glup ubio pametnoga.
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Glup nema pamet, on samo pametuje. Glup je i odjelo 
obukao, a i kravatu stavio. Pa i cipele nove kupio. Sad se 
ima i može se. 
Pamet je otišla i odlazi još uvijek. Malo je Pameti ostalo. 
Jednom rečenicom . Ubili su nas u mozak. 
Upucali bolje rečeno.
Tako da je mozak iscurio i dalje curi.  Donjeću ja flaster. 
Prestaće curiti. 
Ništa. Dijete se zaigralo, pa palo.
Boli me dupe a i guzica za gramatiku. 
Edo kaže mater vam jebem. 
A Johnny je tako i tako, to davno rekao. 
I otišao i ne javlja se.
Jedino riješenje koje Bosna i Hercegovina  ima,
je promjena cijeloukupnog sistema društvenog uredjenja.
Sa moje tačke gledanja, danas je Bosna i Hercegovina 
jedna država čija zastava je ukrašena jednim simbolom od tri 
zmije, gdje svaka zmija grize za rep onu drugu ispred sebe, 
čineci tako jedan savršeni krug iz kojeg nema izlaza. 
A boja zastave je smedja. Kao mulj.
Nema sevapa a ni ćevapa pod tom zastavom za čovjeka.
A o aktuelnoj, stvarnoj zastavi bi neki drugi put.
Osnovni problem što se ta značajna promjena ne dogadja je 
da mi sami izgleda to ne možemo, a naravno mnogi 
i ne žele, napraviti. Čak i kad bi željeli, bila bi to teška 
zadaća. Drugi značajan problem je da oni koji bi u 
arbitraži morali i trebali pomoći, nemaju ni interesa ni
vremena za sprovodjenje takvog jednog projekta.
A mi se i dalje, cijelo vrijeme, kao neki nervno poremećeni 
pas, vrtimo u krug. 
Dobro veče dragi uvek si rado vidjen gost,
Jabuke i vino čekaju i reš prepečen tost
U bašti mesec sija žut
I laste već odlaze na jug, a mi ...
Ljeepotooo.

  

5I SN P ZA I SN P ILI CPID AB



IMAGINÄRE SOCIALNETWORKING BRIEFE 
AN 
IMAGINÄRE SOCIALNETWORKING FREUNDE
oder 
DIE FANTASTISCHEN GESCHICHTEN AUS DIASPORA

BRIEF 0.2

Ich habe vor ein paar Tagen einen Brief an meine bosnischen, 
herzegowienischen, bosnischherzegowienischen,
kroatischen, serbischen, hercegbosnischen, bosnjakischen, 
serbokroatischen, bosnischserbischen, kroatischserbischen, 
slowenischen, mazedonischen (politisch korrekter: Nord 
Mazedonischen) aber alles mit einer Wort Jugofreunde, 
geschrieben.
Ein Versuch diesen Brief zu übersetzen, wäre sinnlos 
gewesen, also werde ich jetzt davon erzählen. 
Zuerst muß ich aber sagen, dass ich ein deutschsprachlicher 
Halbautodidakt bin und das meine Grammatik einer 
Wanderhure ähnlich werden kann. Aber ich behaupte das ich 
bessere Alternative als Google Translater bin. Natürlich, beim 
Begriff Wanderhure habe ich geschlechterübergreifend 
gedacht.
Also kann auch ein Wanderhur sein. 
Wenn Grammatik er wäre. 
Aber Grammatik ist eine Lady, and she does only ladies 
things.
Der Brief fing so:
„Es is lange her, das ich etwas geschrieben habe.
Bestimmt 20 Jahre.“
Gleich danach habe ich mein Leben mit einem Handball 
Ergebnis verglichen. Einem Spiel zwischen Deutschland und 
Jugoslawien, wo Deutschland bald ein nächstes Tor schiesst 
und mit 30:19 in Führung geht. Ich sagte, wie interessant ich 
fand, dass ich die ersten fast drei Jahre in Deutschland, als 
Gastarbeiterkind, verbracht habe und dennoch diese Jahre 
immer den Jugoslawen gegeben habe. 
Von 9. Monat bis ich vier wurde. 
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Geboren bin ich in Mostar. 
Den Fehler in der Rechnung habe ich jetzt korrigiert und die 
drei Punkte gehen nach Deutschland zurück.
Dann habe ich gesagt, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist. 
Und hoffe es wird ein Basketball Ergebnis daraus am Ende.
Wir Jugos lieben den Ball, mehr als die Hunde das tun. 
Also ein Ballscherz geht immer.
Danach habe ich versucht die Gründe meines nicht 
Schreibens zu durchleuchten, und warum die Sprache so 
wichtig ist.  
„Mislio sam da je pjesnik umro“
a)  „ich dachte das Dichter tot ist“
b)  „ich dachte der Dichter ist tot“
c)  „ich dachte das, der Dichter tot ist“
Kann das eine Quiz Frage sein? Für mich hört sich alles gut 
an. Was ist richtig oder gibt es noch d),e),f)… Oder vielleicht, 
liegt es nur in der Komma, oder Koma. 
Sprache, Lingua, Zunge, Jezik.
In meiner Zeit Rechnung, auf meiner Zeitachse ist die 
Sprache etwa um 1992 in Bosna i Hercegovina gestorben.
Im Jahr 1992 stirbt der Dichter, die Menschen mißbrauchen 
die Sprache, helfen und erleichtern damit das Töten. 
Die Sprache zeigt ihr hässliches Gesicht. Schaden irreparabel.
Danach klinische Tot, Komma, Koma. Punkt. 

BRIEF 0.3
KOMA

Zwanzig Jahre lang, lag die Sprache im Koma. 
Es kamen immer welche Enthusiasten in ihr Zimmer. Sie 
nahmen dann Platz und fingen an ihr die wahren Geschichten 
zu erzählen, in der Hoffnung das Geschichte zuhört und sie 
sie so in die Welt der lebenden zurückzuholen. 
Ein Märchen, ein Bärchen.
Oder der Dichter war gar nicht tot, sondern hat sich einfach 
von der Welt versteckt. Irgendwo auf  Costa Rica oder in 
Holland. 
Das ist schon Soap Opera jetzt. Wie immer, bilo kako bilo. 
Fanfaren. Die Frohe Botschaft, der Dichter lebt noch und 
dichtet wieder.        
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Ich wollte jetzt zurück zum Sprachmißbrauchler von oben 
gerade. Heute sind die lauter denn je. Trump, Orban, 
Johnson, Bolsonario, Segafredo, Silenzioooo. 
Oder Halt dein Maul! 
Menschen die ihr Sprachtalent, in einem enormen Umfang, 
mißbrauchen, um konkrete nationale und Eigenbedarf 
orientierte Ziele zu erreichen. Dabei gerne unterwegs mit 
einer Spaltaxt. Aber da sind wir schon gleich bei der Basis.
Weil die Basis scheinbar nicht denkt, kann nur gelenkt 
werden. Und dann kommen wir zur Demokratie und so 
weiter.Großlautmäuler (Magnum secundum os). Ich werde 
zum Biologen unter den Sozialforschern. Es stand nicht im 
anderem Brief. Das fiel mir gerade ein, weil mich natürlich 
zuletzt sehr beschäftigt hat was sich gerade in den Staaten 
entwickelt. Viel früher hat es nur gerockt und gerollt. 
Wir können dabei sehen diese Großlautmäulerart. Sie 
herrschen und teilen gerne, aber auch mal Knie aufs Hals 
drücken.
Ich denke, dass die Bilder die da entstanden sind, diesmal 
nicht so schnell vergessen werden. Sind zu existenziell und 
dabei jetzt schon ikonisch. Ich kann nicht atmen. 
Wenn die Luft nicht existenziell ist, dann..
Aber, zurück zum Brief für meine bosnischen, serbischen, 
herzegowienischen, bosnischherzegowienischen, kroati-
schen, hercegbosnischen, bosnjakischen, serbokroatischen, 
bosnischserbischen, kroatischserbischen, slowenischen, 
mazedonischen (politisch korrekter: Nord Mazedonischen) 
aber alles mit einer Wort Jugofreunde, geschrieben.

BRIEF 0.4
VOM SCHREIBEN UND PISSEN
O PISANJU I PIŠANJU

Schreiben und pissen habe ich meiner Tastatur zu
verdanken. Es ist die deutsche Tastatur. Pisati, heißt Schrei-
ben. Pišati heißt pissen. Auf Serbokroatisch, Kroatischser-
bisch, Bosnisch, Kroatisch,
Serbisch, Herzegowinisch, Bosnischserbisch, 
Herzegowienischkroatisch.
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Zwei Verbe, verschiedene Bedeutungen, eine Buchstabe 
Unterschied. Die Aussprache von š ist „Sch“, nicht „es“ wie 
beim pisati, schreiben.
Das gemeinsame für beide Verbe aber ist das die beide
wollen nur Intim sein, und in idealer Fall auch so bleiben. 
Was leider nicht öfter der Fall ist. 
Schreiben ist genauso Intim wie das pissen intim ist. 
Aufgeschriebenes ist eine Aussage über sich selbst.  
So wie die Pisse einem Hund manches über den 
anderen Hund sagen kann. Beides sind Profil Informationen.
Ich bin hierbei, immer noch beim nichtschreibens Gründen, 
aus dem Brief 0.0.
Also in dem Brief habe ich versucht zu sagen daß 
Kommunikation, so einer Sache ist, und nicht immer leicht. 
Das aller dieser social Media Zeug auch gelernt sein muß, 
sonnst nur Scheiße. Danach habe ich versprochen das Wort 
pissen und Scheiße nicht mehr zu erwähnen, und wenn, dann 
Entschuldigung. 
Es ist ein Tourette-Syndrom. 
Im Brief habe ich erwähnt, wie wichtig die Kommunikation 
ist. Kommunikation in allen Lebensbereichen. 
Mißverständnis ist der Feind. 
Erste Geschichte (eher Umrisse einer Geschichte) in dem Brief 
hieß : Der Volksfeind. 
Ibsen schrieb eine Drama mit dem Titel und ich gebe zu, 
nicht gelesen oder gesehen habe . Aber hole noch nach.
Auf jedem Fall, in meinem Volksfeind geht um die Tatsache 
das es , wie man auch dreht, immer, diesen einen oder auch 
den anderen Volksfeind gibt.
Der Mensch will einfach nicht, seine Grube verlassen. 
Er steht bis zum hals da drin, in der Jauche, aber raus will er 
nicht. 
Er behauptet das seine Vorfahren es auch so gemacht hätten.
Und er will nicht raus, weil es eben seine Vorfahren auch so
gemacht haben. Das es Jauche ist und das es stinkt, 
stört ihm schon bisschen, aber Zähne beißen und durch.
Und da fängt schon das fiktive Leben. 
Da brauchst du Fantasie.
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BRIEF 0.5
KÜNSTLER. KUNST. KÜNSTLICHER STAAT.

In den ehemaligen Jugo Republiken gibt es seit längerem 
eine Diskussion (obwohl ich zweifle das irgendeine 
Diskussion möglich ist) ob und warum, Jugoslawien einer 
künstlicher Staat war. 
Und, ob das auch für Bosna i Hercegovina der Fall ist.
Für Klärung dieser Frage, müsste man sich mit der 
Geschichte beider auseinandersetzten. Das wäre zu lang hier 
und teilweise irrelevant. Aber auf die neuere Geschichte von 
Bosnien und Herzegovina könnte ich erinnern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abkommen_von_Dayton
Ich wollte mich in diesem, meinem Fall, die Verfassung 
widmen, die damals im Dayton (Ohio), verfaßt wurde. Eher 
eine Skizze einer Verfassung. Gemacht um überhaupt 
Kriegshandlungen endgültig beenden zu können.
Krieg ist beendet und die Zeichnung ist eine Zeichnung 
geblieben. Es gab kein Bild weiter. Die alten Meistermaler 
malen nicht mehr und die Jungen haben keine Zeit, und 
Interesse auch nicht. 
Hinter dem Dayton (Ohoje) ist ein System geblieben, 
der begünstigt die Politik der Angst. Ein System der einen 
dreiköpfigen Presidenten hat. Einen Fabelwesen. 
Ich sage nicht Kerberus. Aus Respekt zu meinen Freunden.
Weil es dann heißen würde, sie alle leben in einer Hölle.
Ich nenne das lieber Game of Thrones. Eine fantastische, 
unbekannte Zeitära.
Wenn ich mir die politische Landschaft in Bosna i 
Hercegovina heute anschaue, dann sehe ich ein Staat dessen 
Wappen drei Schlangen zieren. Eine Schlange beißt immer die 
andere Schlange vor sich, ins Schwanz. Sie bilden ein Kreis. 
In diesem Kreis ist der Mensch verloren.
Die Farbe dieser Flagge ist schlammbraun.
Weil ich braun gesagt und auch gemeint habe, fiel mir ein, 
dass meine Freundin gerade an ihrer Dissertation über 
Rezeption der NS-Kunst in den 60er und 70er Jahren 
arbeitet. Also ziemlich braun. 
Aber auch ein sehr spannendes Thema über Kunst und Staat. 
Eine Symbiose und Antidisbiose.
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Es ist interessant zu wissen wie viele Bildende Künstler der 
NS-Kunst (auf jedem Fall die Künstler, die in der Zeit ihr Brot 
als solcher verdient haben), relativ erfolgreich, 
„in aller Stille „ , wenn ich Werner Peiner zitieren darf, noch 
nach dem 1945 gearbeitet haben.
Aber ohne sich, den nötigen Diskussionen zu stellen. Vor 
allem weil es viel Stoff zu knabbern gab. Also kann man in 
der Kunst nicht von Jahr Null reden. Das kann man so oder 
so nicht in der Kunst. Der Staat hat sich einfach die vorhan-
dene Infrastruktur genommen und dran weiter gebaut. Sie 
sahen keine andere Ressourcen da. Wenn es auch da waren, 
waren sie für den Staat auf jedem Fall nicht sichtbar.
Der Staat: 

( Hat eine, natürlich was sonnst, tiefe Stimme, aber im 
gesamten Eindruck dümmlich, würde kindlich  auch sagen)
 „Keine Zeit zu diskutieren. Muß Vorwärts. 
(schaut in die Ferne)
„Ah, die Kunst ist jetzt nicht soo wichtig. „ 
„Wann war die wichtig?“ (denkt, versucht sich zu erinnern)
„Vor uns steht die große Sonne des Kapitalismus. 
Menschen wollen und brauchen sowieso nur das Geld!“

Ichduersie Eswir Ihrsie:

„Ja. Das kann ich verstehen. Du süßer, dümmlicher Fratz.“
„Dann lass uns mal an der Kurbel des Kapitals drehen. „
Danach hat die Kurbel nicht aufgehört sich zu drehen, und
keiner konnte sie aufhalten mehr. Bis heute noch.
Später kam noch der Update Turbo Kapital€$©¥.
Ich kann verstehen die mangelnde Feinfühligkeit, ein Staat, 
nach Leid und Desaster des Krieges. Da mußte man erst 
Bauch versorgen. Aber Krieg ist längst vorbei, und Bauch ist 
fett geworden. 
Kunst ist auch fett geworden. Zu fett.
In einem anderem Teil der Geschichte, da haben Staat und 
Kunst, Inzest begangen und ein hässliches Baby zur Welt 
gebracht. StaatsKunstDiktat. So hieß er. Und so starb er. 
Unter einem beispiellosen Bombenhagel.
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Wenige haben ihm nachgetrauert. Wenige vermißt. 
Und viele gerne vergessen. Aber auch vergessen das es
wie in einer geile Soap, wundersamer weise am Osten wieder 
geboren würde.

PISMO 0.6
NA RASKRIŽJU CESTA ISTE VAŽNOSTI ILI U SUSRETU SA DRU-
GIM VOZILOM VOZAČ JE DUŽAN PROPUSTITI VOZILO KOJE 
NAILAZI SA NJEGOVE DESNE STRANE.

Ja bih ostao kod narodnog neprijatelja još malo.
Trenutno se nalazi u Srbiji. Najčešće se može vidjeti u 
Beogradu ispred Skupštine, a i u drugim srbijanskim 
gradovima. A moj drug Nino se boji da bi se mogao preseliti 
i u Bosnu i Hercegovinu, a ja kažem i u Hrvatsku. Ali
nisam još siguran da li se treba bojati. Jer ovaj put bi možda 
cijeli narod bio Neprijatelj. Šta da kažem, čista apstrakcija.
Za one koji neznaju njemački, obaviještavam da je prošlo 
šest stranica do ove stranice. Imao sam strasnu, strašnu i 
usrašnu potrebu da prepričam prvih pet stranica mojim 
njemačkim prijateljima. Kada kažem njemačkim prijateljima, 
onda su to svi oni koji govore tim jezikom, a nisu svi Njemci. 
Ali su dio te nove integralne Njemačke.
E tu već dolazimo kod njihovih narodnih neprijatelja.
Njihovi, kao i naši,dolaze ili sa desne ili ljeve strane ulice.
Po saobracajnom pravilu bi mi sto dolazimo sa ljeve strane
trebali da pustimo ove što dolaze sa desne.
Ja to preporučujem svima kad učestvuju u cestovnom 
prometu, ali bih upozorio isto tako sve, da dobro razmisle
ako to misle raditi i u svojoj svakodnevnici.
Svakodnevnici jednog čovjeka koji živi na ovom planetu sa 
zajedno 7,8 milijardi drugih (stanje 2020) svakodnevnica.
Dakle bure baruta.
U ovom trenutku, narodni neprijatelj u Njemačkoj dolazi 
defintivno sa desne strane ulice. 
A ako neko ima svoju povijest sa tim onda je to Njemačka.
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Vrlo je jednostavno objasniti trenutnu situaciju u Njemačkoj. 
Radi se o sukobu dvije politike. One integralne, otvorene, 
usudiću se reći demokratske (u glavi imam ideal te riječi), 
a u svakom slucaju Evropske Njemačke i one naravno 
po nacionalnom ključu socijalističke Njemačke. Ja sam 
mišljenja i mislim da na to imam pravo, pošto živim tu vec 
dovoljno dugo, da je Njemačka naučila svoju lekciju i da 
postoji jedan vrlo snažan otpor onim strujama koje su nekad 
prije tu zemlju odvele u totalnu komu, iz koje je bilo teško i 
mukotrpno da se probudi. 
Principjelno i logično, niko ne želi u tu komu ponovno 
upasti. Jednima nažalost ne radi najvjerovatnije taj specijalni 
dio u mozgu koji traume, govorim o generacijskim traum-
ama, o velikim vremenskim ramovima, ostavlja bar toliko 
svjesnim da više ne bole,nego ih pretače u jednu svjesnu i 
razumljivu informaciju.
Nesto kao da su jedan i jedan uvijek bili dva, a nikada nešto 
što bi oni želili da jeste.
Oni će najvjerovatnije reći da je broj dva kao rezultat 
nametnut, da nije istinit, ali nikada nam neće uspjeti navesti
jedan jedini, drugačiji rezultat koji bi svima bio potpuno 
racionalan i sami tim pravi rezultat. Umjesto toga ponudiće 
nam različite druge teorije, koje su kilometrima udaljeni od
matematike, a i od svega što je razumno.
Nažalost toga deficita u matematici imamo i kod nas i kod
mnogih drugih danas. Jedna činjenica koja me u svemu tome 
tješi jeste da je Njemačka isto tako jedna zemlja u kojoj se 
njeguje i podržava racionalnost kao neko kulturno dobro.
Politika nikad ne smije biti iracionalna. Umjetnost je tu da 
obavlja tu funkciju. Naravno još par drugih stvari, ali to je 
već štof za neke druge diskusije.
Imali su Njemci svoja vremena gdje je država bila i
iracionalnija nego sama Umjetnost
I tada, ono što ne bi odgovaralo kriterijima je u najboljim 
slučajevima izgubilo svijetlo dana, a u onim najgorim, bilo 
bez milosti uništeno.
Kako razumjeti nešto što je u svojoj osnovi vec lišeno 
razuma. 
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BRIEF 0.7

AN KREUZUNGEN UND EINMÜNDUNGEN HAT DIE VORFAHRT, 
WENN NICHT ANDERS GEREGELT, WER VON RECHTS KOMMT.
  
Also mich persönlich würde auch nicht stören wenn der 
Regel Vorfahrt von links hießen sollte. Hauptsache es 
funktioniert. Mir Wurst. Und Pommes bitte, ohne Ketchup.
Und in diesem Fall funktioniert hervorragend, also weiter so 
und nur zu empfehlen im Strassenverkehr.
Aber ich würde aufpassen wenn ich die gleiche Regel im 
Alltag übersetze.
Alltag eines Menschen der noch zusammen mit weiteren 
7,8 Milliarden (UNO Angaben 2020) diesen einen Alltag 
erlebt.
Aus meinem Dorf kann ich die Welten sehen.
Ich bin der Heimdall. Ich kann in die Welten hinein blicken.
Alle diese andersartige Welten.
Direkt von der Sofa. Immer nur ein paar Finger Bewegungen 
weit.
Und wie kann ich dann wenn ich solche Mächte habe, immer
nur rechts fahren wollen. Immer nur Vorfahrt ganz laut
verlangen. Das verstehe ich nicht. 
In dem Brief 0.6, der den gleichen Titel trägt wie der Brief auf 
Deutsch, also die besagte Verkehrsregel,
habe ich versucht meinen Freunden in groben Linien
die politische Landschaft in Deutschland zu zeichnen.
Ich habe noch gesagt das ich genug lange hier lebe um das
auch zu können. 
Also du darfst. 
Schon wieder Wurst.
Nichts gegen Wurst, aber über Wurst, wollte ich jetzt nicht. 
Ich denke das Sprache eine Säule der Identität ist.
Vor allem ist die Sprache sehr real. Irreal dagegen sind 
fantastischen super Gene Mythen. Sehr unwahrscheinlich und 
ziemlich irrelevant. Und keine wirkliche Aussage über I
dentität. Ich bin nicht der Erste der das sagt und werde auch 
nicht der letzte sein. 
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Und dann, wenn ich schon gezwungen bin mich auszuweisen 
über meine nationale, globale Zugehörigkeit, dann bin ich 
das, was ich am besten spreche. In den meisten Fällen ist das 
dann doch die Muttersprache. Auf keinem Fall in allen.
Ich will nur sagen, dass die Beweismittel eindeutig seitens 
Reden liegen. In dieser Sitzung hat Gewalt verloren.
Aber morgen spricht Gewalt wieder, also warten wir noch ne 
Weile. Und jetzt zurück zum Lück. Danke Anke. 
Ich habe meinen Jugo Freunden, (ich werde Wort Jugo so 
lange als Kürzung verwenden, bis einer mir eine andere 
vernünftigere Lösung anbietet) erzählt, dass im Deutschland, 
die politische Gleichung sich so viel reduzieren lässt, das 
man von einem offenen, europäischen, demokratischen (im 
besten Sinnes dieses Wortes) Deutschland (also a) und einer 
sozial nationalen Idee von Deutschland (b) reden kann. X ist 
immer die Zukunft. a + b = x
Eine Gleichung mit drei Unbekannten.
Das großes Problem von Europa ist, dass Europa als eine 
Wirtschaftsunion entstanden ist. Was an sich nicht verkehrt 
ist. Geschäfte machen, und dabei Existenzen sichern.
Ich selber habe damit kein Problem. 
Erst danach kamen andere Inhalte. 
Ein Europa ohne Grenzen. Mit wenig Geld gibts Freiheit für 
alle. Endlich alle und überall Kunst machen.
Ich würde unwahrscheinlich gerne in so eine Europa leben. 
Ein Kontinent, ein Land mit vielen Ländern. Ländern, die 
offen zum besuchen sind. Kein Neid. Keine Gier. Ohne Krieg 
und ohne Armut. Nur der freie Wille.
Endlich auch die politische Gleichung gelöst und die 
Unbekannte X, die Zukunft, ein Ergebnis bekommen.
Ein Rationales, verständliches Ergebnis.
Ja. Das wünsche ich mir. 
Aber wie an turbokapitalistischen Monstern vorbeikommen?
Unbemerkt und nicht gefressen worden sein.
Was kann man dem heiligen Wachstum entgegen stellen? 
Welches Model ist das?
Eine wichtige Frage, weil die Turbomaschine des Wachstums  
könnte ihr Overload erreichen. Weil die Maschine ist 
eigentlich die Menschen. Demos. 
Und irgendwann werden sie nicht mehr können.
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Ich mag auch keine apokalyptischen Filme. Der einzige ist 
die Melancholia, vom Lars von Trier. 
Aber der Melancholie wollen wir nichts entgegenstellen.
Welchen Inhalt muss man noch Europa geben, um sie aus 
ihren reinen Wirtschaftsinn zu befreien und Sie als eine echte 
Chance zu betrachten?
Die Inhalte sind schon da. Es wartet nur noch auf 
Aktivierung. Aber so wie wir heute, stand 2020, deaktiviert 
sind, werden wir wohl noch lange warten.

BRIEF 0.8
AKTIVIERUNG

Das Wort Aktivierung hörte ich erstmal bewusst, im 
Zusammenhang mit der Kunst, letztes Jahr. 
Im Kunstraum München, irgendwann im letzten Sommer fand
die Ausstellung von Otto Neurath statt. Die Ausstellung 
wurde fünfteilig konzipiert. Fünf Aktivierungen. Jeweils über 
Utopien, in dieser Rheinfolge, des Designs, des 
diagrammatischen, der Aufklärung, der Abstraktion, und
die fünfte Aktivierung war zur Utopie der politischen Kunst.
Leider, ich persönlich war nicht so aktiv und so habe ich 
alle fünf verpaßt, nur später mich darüber informiert.
Entschuldige mich hier offiziell beim verantwortlichen.
Dabei wären die letzten drei besonders interessant gewesen.
Vielleicht wäre ich der Antwort auf die Frage nach dem Inhalt 
näher gekommen.
Nur paar Monate später hatte ich wieder mit Aktivierung
zu tun. Diesmal im Haus der Kunst. Vater unser tägliches 
Brot gib uns heute.
Und zwar bei Aufbau von Franz Erhard Walters 
„Shifting Perspectives“ Ausstellung. 
In der Ausstellung, unter anderen, aktiviert Franz seine 
Stoffobjekte.
Ich denke, der Erste Werksatz (1963–1969), der aus 58 
aktivierbaren Stücken besteht, muß man im Kontext der Zeit 
betrachten. 
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Die Menschen, das Publikum, können und sollen die 
Textilobjekte aktivieren, in dem sie das anziehen oder auf 
eine andere art und weise das Objekt anfassen, oder in 
Berührung damit kommen.  Dabei, immer abhängig von der 
jeweiligen Textilform und Anzahl der Menschen, entstehen 
Formen auf weißem Untergrund und eine Art Performance, 
in dem die Menschen verbunden mit einander, aber doch auf 
einer Distanz, sind. Und da hat der Franz, eher unbewußt, 
seine Finger richtig, auf dem Zeitschalter gehabt.
Die Ausstellung würde im März, kurz vor Korona Ausbruch
eröffnet. 
Sonnst, alles nur ein gelber Pulli mit Fettflecken auf der 
Brust.
Also warten auf Aktivierung.
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