Berno Ruckstuhl

Wortes Schwester
Ein synoptischer Blick auf die Bedeutung der Kunst in Urs Jaeggis Prosa

Abbildung 1: Das Heisse und das Kalte1

I.
Sich stützend, berührend, Majuskel an Majuskel. Die Entschlüsselung hat längst begonnen. In
Leserichtung zuerst. Atemzeichen setzen. Vertikale Linien abtasten. Wörter heraussieben,
heraussinnen. Das Bild wird Wort.
Oder hineinschauen. Formen, Licht und Schatten ein Zusammenspiel. Links wie rechts
scheinen sich die Reihen über den Rand zu beugen, setzen sich im Imaginären fort um sich
auf der entgegengesetzten Seite wieder zu berühren. Buchstaben vermitteln als Wanderer
zwischen zwei- und dreidimensionalen Welten. Das Wort wird Bild.
Weil kognitive und visuelle Elemente hier eine besonders enge Verschränkung eingehen,
entspricht die Schnittmenge dem Übergang von Text und Bild. „BildWortBild“ oder
„WortBildWort“. „Lesart“ oder „Sichtweise“. Beides bleibt möglich, auch gegen die Zeit.
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Vergl.: www.universes-in-universe.de/jaeggi/bio_de.htm

Kein Zweifel, dass dieses Bild geeignet sei müsse, die enge Verwandtschaft von
Literarischem und Bildnerischem im Werk Urs Jaeggis mit einem Blick zu erschließen. Purer
Leichtsinn! Je länger wir zwischen Wort und Bild hin und her kippen, je mehr Facetten
glauben wir wahrzunehmen. Jede Frage, jeder Aspekt scheint sich nach dem Prinzip „ask one
get one free“ zu vermehren.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Die schlichte Buchstabenreihe ist der reflexartige Ansatz
für eine Entzifferung. Die Suche verläuft, wie schon angedeutet, unerwartet einfach. Linke
obere Ecke in Leserichtung. N, O, C, H, - noch – nicht viel, genaugenommen gar nichts, denn
die Fortsetzung lässt zu wünschen übrig. Ihnen mag die Lösung auf Anhieb gelungen sein?
Vier englische Worte, die sich als Satz verstehen lassen: NO CHOICE BUT STAND.
Dieselben Wörter in der folgenden Linie, - das Spiegelbild. Die dritte Linie entspricht
wiederum der Anfangszeile, während der Rhythmus beim vierten Mal nach dem ersten Wort
durchbrochen wird. Doch damit ist wenig gewonnen und man ist versucht zu sage: „got one
free“ ...
NO CHOICE BUT STAND, ein Apell vielleicht, ein Hilferuf oder eine Kampfansage der
Wenigen gegen die Vielen, versinnbildlicht durch einzelne, sich nach allen Seiten stützende
Buchstaben? Eigentlich genügte es, diese Deutung als „Metaphermodell im Bild“ zu
verstehen. Subjektiv verbindet sich schriftstellerisches Konzept mit gestalterischer
Formgebung, verbindet sich Wort und Bild.
So entlegen das Gedankenspiel auch anmuten mag, so ist es doch die grammatikalische
Unebenheit um das fehlende „TO“, das verschiedene Anschlussmöglichkeit eröffnet: „NO
CHOICE BUT TO STAND“. Die Unebenheit drängt nach Fragen: ist sie Stilmittel,
Visualisierung eines destillierten Gedankens; zielt sie auf das messende Auge, das
rhythmisierende Ohr, oder provoziert sie das synchrone Zusammengehen beider Sinne? Es
macht gerade die direkte Begegnung mit „ NO CHOICE“, wenn der Betrachter durch das
Fragen am Bild in gewisser Weise sein reflexives Selbstbildnis erzeugt. Ist die Suche im
codierten Buchstabenfeld nicht die vergebliche Suche nach sinnstiftenden Konfigurationen im
„ich“ zu sehen?
Ansatz und Fundstelle bietet ein Text mit dem Titel Wortsward Ho:

No choice but stand. Somehow up and stand. Somehow stand. That or groan. The
groan so long on its way. No. No groan. Simply pain. Simply up. (...)2

Im größeren Kontext wird nun deutlich, dass dem gesamten Textabschnitt etwas
Fragmentarisches anhaftet. Aufgebrochene Syntax. Die einzigen beiden Verben finden drei
Mal Verwendung. Wie im Selbstgespräch folgen sich Gedanke und Wort, folgen sich Anfang
und Ende in zeitstillen Überschneidungen. Unser Auge flickert rastlos durch die Stille der
Lücken. Beim wiederholten Lesen – ähnlich wie beim wiederholten Betrachten der grafischen
Textversion – steigert die enigmatische Struktur das Erlebnis. Es ist dem Leser und Betrachter
überlassen, Freiräume aufzuspüren, sie zu belassen oder anzufüllen.
Worstward Ho, entstanden 1983, gehört zu den späten Prosastücken Samuel Becketts. Der
Titel ist angeregt durch das Drama Westward Hoe aus dem Jahre 1607 von Thomas Dekker
und John Webster, sowie durch einen Roman, den Charles Kingsley 1855 unter dem Titel
Westward Ho! Or the Voyages and Adventures of Sir Amyas Leigh veröffentlicht hat.3
Thematische Anregung holte sich Beckett auch in Shakespeares King Lear.4
Colin Greenslaw wiederum schreibt die Verknappung in Becketts Worstward Ho
folgendermaßen zurück.5
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No choice but stand.

The body has no choice but to stand -

Somehow up and stand.

Somehow to get up and stand,

Somehow stand.

Somehow stand.

That or groan.

Either that or groan.

The groan so long on its way.

The groan that has been so long on its way.

No. No groan. Simply pain.

No, there‘s no groan. There‘s simply pain,

Simply up. (...)

and simply standig up. (...)

Samuel Beckett (1906-1989): Worstward Ho, 1983/84
Vergl. Peter Brockmeier: Samuel Beckett, Verlag J.B. Metzler (Stuttgart, 2002) S. 195
4
Ebd., S. 196. Etwa im Vers: And worse I may be yet; the worst is not/ So long as we can say “This is the worst”.
(IV, 1, v.277f)
5
Vergl., www.samuel-beckett.net/w_ho.htm
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II.
Eine direkte Linie Beckett-Jaeggi nachzuweisen, mag für sich eine schöne Sache sein, die
Wechselwirkung von Wort und Kunst, die künstlerische Reflexion eines Malers über eine
literarische Vorlage ist aber nichts Ungewöhnliches. Da im gegebenen Kontext die Prosa Urs
Jaeggis im Zentrum steht, sollen hier die Dinge etwas gründlicher geordnet werden. Deshalb
vorab die beiden Fragen: Urs Jaeggi, wer ist das? Weshalb die Auseinandersetzung mit Urs
Jaeggis Werk?

(...) Professor für Soziologie in Berlin. Mehrere wissenschaftliche
Veröffentlichungen, Erzählungen und Romane. (...)6

Weil in der Schweiz vieles etwas kleiner sein kann als anderswo, ist Solothurn mit 16.000
Einwohnern groß genug um Kantonshauptstadt zu sein. Dort ist Urs Jaeggi 1931 geboren.
Irgendwann in den 60er-Jahren ist er über die Stationen Bern, Genf und Bochum nach Berlin
gekommen. Mit Ausnahme der Frühwerke, fallen damit alle Veröffentlichungen Jaeggis in
die fünf Berliner Jahrzehnte. Da für meine Arbeit mit der biografischen Kombination
„Schweiz-Berlin“ eine wesentliche Verbindung hergestellt ist, sind Jaeggis Bücher - ohne
dass ich eines davon zuvor gekannt hätte – auf meine Leseliste gekommen. Für mich auf
Anhieb ein prägendes Leseereignis. Der kurze Reiseweg von nur vier U-Bahn Stationen und
die zuvorkommenden Offenheit gegenüber meinen Fragen, haben seit September 2010
ausführliche Gespräche mit Urs Jaeggi möglich gemacht.
Die Frage „Wer ist Urs Jaeggi?“ ist damit aber nur ungenügend beantwortet:

(...) Er trat als Professor frühzeitig in den Ruhestand, um vermehrt auch als
Maler und Plastiker tätig sein zu können. Als Künstler und Schriftsteller ist er ein
Doppeltalent. (...)7
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Der Autor, aus „Fazil und Johanna“, Fischer Taschenbuch Verlag (Frankfurt/M, 1985) S.2
Biografische Notiz, Schweizerisches Literaturarchiv Bern

Urs Jaeggi spricht offen davon, wie er als Primarschüler vom Linkshänder zu Rechtshänder
geprügelt wird. Teilweise kompensiert werden diese traumatischen Erfahrungen durch den
außerschulischen Zeichenunterricht bei der Malerin Amanda Tröndle. Urs Jaeggi aber bleibt,
wie er betont, als Maler und Plastiker Autodidakt.

(...) Sie sind, bzw. waren Schriftsteller, Bildhauer, Maler und Soziologieprofessor.
Ganz zu Beginn stand aber etwas ganz anderes: Sie machten eine Banklehre. (...)8

Als sein Vater stirbt, ist Jaeggi gerade zwölf. „Meine Freunde gingen ins Gymnasium, ich
wollte das auch, aber dazu reichte das Geld einfach nicht.“ Jaeggi macht eine Banklehre und
arbeitet fünf Jahre bei der Solothurner Kantonalbank.
Bereits 1947 reist er für einige Wochen zu Cousine Marthe nach Marseille und ist fasziniert
von Kultur und Sprache. Die enge geistige Bindung zu Frankreich hält Jaeggi aufrecht.
Verlaine, Sartre, Camus und eben auch Beckett werden sein eigenes Werk nachhaltiger
prägen, als es deutsche Autoren vermögen. Per Anhalter kommt Jaeggi in den 50er -Jahren
zum ersten Mal nach Berlin. Bevor er Solothurn verlässt, holt er die Matura nach, entscheidet
sich gegen die Architektur als Berufsziel und beginnt, in Bern und Genf Nationalökonomie
und Soziologie zu studieren.

(...) Urs Jaeggi, spätestens mit Brandeis als Romanautor so bekannt geworden wie als
Soziologe. (...)9

Mit 450.000 verkauften Exemplaren von „Macht und Herrschaft in der Bundesrepublik“ und
der Professur für Soziologie an der FU Berlin wird Jaeggi schlagartig zu einem
intellektuellen Exponenten während der Studentenrevolte und den Jahren der ersten RAFGeneration.10 Literarisch verarbeitet Jaeggi die dramatischen Ereignisse dieser Zeit in seiner
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Bayerischer Rundfunk, α-Forum, 20.4.2009
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Klappentext „Grundrisse“, Luchterhand (Darmstadt, 1981)
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„Macht und Herrschaft in der Bundesrepublik Deutschland“, Fischer Verlag (Frankfurt, 1969)

68er-Romantrilogie „Brandeis“, „Grundrisse“ und „Rimpler“. Für „Grundrisse“ erhält Jaeggi
1981 den Ingeborg-Bachmann-Preis.

(...) Soziologieprofessor, Romancier und Maler: der Mann hat Glück; er ist Schweizer
– einem Deutschen bliebe das nicht ungeahndet. (...)11

Und Raddatz ergänzt: „Diese drei Existenzen führt Urs Jaeggi: sie stehen miteinander im
Zusammenhang. Er wäre nicht der Soziologe, dessen scharfsinnige Analysen den
Verwerfungen der modernen Gesellschaft nachgehen, hätte er nicht die Phantasie des
Schriftstellers; denn er ist nicht Beobachter von außen, sondern Teil dessen was er seziert.
Objekt und Subjekt zugleich. Das kann nur der Schriftsteller: sich selber miteinbeziehen. Der
Maler und Bildhauer ist davon Synthese. (...) Er fügt der Gesellschaft der Menschen nicht
etwas zu; vielmehr hinzu. Das birgt das Humanum. Ein Stück davon hat Urs Jaeggi für uns
bewahrt.“12
Seit etwa fünfzehn Jahren verbringt Jaeggi die Wintermonate regelmäßig in Mexico. Es
werden Aufenthalte der künstlerischen Inspiration und des aktiven Engagements. Jaeggis
Fotodokumentation über die Tragödie der namenlosen Opfer entlang des 1000 Kilometer
langen Grenzzauns zu den USA ist dafür nur ein aktuelles Beispiel.13

III.
Die folgenden Textausschnitte stehen in gewisser Weise für meine ersten Leseeindrücke. Erst
die vergebliche Suche nach dem authentischen Portrait Jaeggis, hat den Blick hinweg über
geschlossene Bezirke freigelegt. Perspektive, Temperatur und Farbnuance mögen sich
verschieben, die Einheit des Autors wird dadurch nicht berührt. Auch wenn sie sich in Jaeggis
künstlerischem Werk auch die Bereiche Soziologie und Literatur in entscheidendem Maß
einfließen, ist das Resultat nicht hierarchische Ordnung sondern vielmehr inspirierender
Dialog der Disziplinen.
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Fritz Raddatz: „Doppelbegabung als Doppelsalto“, Metropol Verlag (Berlin, 1992)
Ebd.
13
„Kunst ist überall“, Ausstellung in der Malzfabrik, Bessemerstraße 2-14 (Berlin, 25. Juni – 7. August 2011)
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Dass in Jaeggis eigener Biografie malerische Gestaltung schon früh eine zentrale Stellung
einnimmt, haben wir schon gesehen. Ein Ausschnitt aus dem Roman „Soulthorn“ zeigt,
welche Akzente Jaeggi setzt. Kocher, der Protagonist, schildert in einem Monolog die
Rückkehr in seine Geburtsstadt. Der programmatische Titel – Soulthorn, ein Anagramm für
Solothurn – bündelt in einem Wort Kochers Gefühllage während Anreise und Aufenthalt. Es
gelingt Kocher, die verloren geglaubten Einzelteile der Erinnerung wieder zusammenzufügen.
Nur: was in seinen Einzelteilen noch immer korrespondiert, wirkt als Gesamtbild wie eine
Verstümmelung. Aus Solothurn ist Soulthorn geworden.
Einen längeren Abschnitt der Rückschau widmet Kocher seinem Vater und den gemeinsamen
Besuchen im Kunsthaus. Beinahe so, wie Kocher ein bestimmtes Gemälde Ferdinand Hodlers
oder Cuno Amiet nachzeichnet, entwirft er auch ein Bild seines Vaters. Und während von
einem zum nächsten Bild wechselt, erzählt er von sich selbst.

Ich bin wegen ganz bestimmter Bilder ins Museum gegangen. Wegen Frank
Buchsers Negermädchen im Bach zum Beispiel, das (...) mich, den Zehnjährigen, auf
eine damals unerklärliche Weise aufgewühlt hat.14

Hodler, Amiet und Buchser, alle drei Maler lässt Jaeggi mehrmals und in verschiedenen
Büchern auftreten; immer aber in Verbindung mit autobiografischen Rückblenden an den
eigenen Vater. Das Bild als Kunstgegenstand, als konkrete Assoziation- und Reflexionsfläche
bleibt erhalten.
In „Ein Mann geht vorbei“ begleitet der vom Krieg nach Genf geflüchtete Jakob seine
Freundin Monika in eine Ausstellung:15

„Ich gehe ins Musée Rath, hört Jakob ihre Stimme: Dieser Maler ... ich weiß nicht,
ob sie ihn kennen.16 Sie fordert Jakob zum Mitgehen auf. Er zündet eine Zigarette an,
bläst den Rauch in die Luft. Ich kenne wenige, die mehr ... die so eindrücklich ... so
hart und stark ... sagt Jakob. Ich wollte die Ausstellung auch besuchen. Sie überqueren
14

„Soulthorn“, Amman Verlag Zürich, 1990, S. 96
„Ein Mann geht vorbei“, Fischer Taschenbuch Verlag (Fankfurt/M, 1982)
16
Gesprächsgegenstand sind Bilder von Fernand Léger (1881-1955).
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den Place Neuve, ersteigen die Stufen des hoch und kahl sich öffnenden Museums,
stehen vor den Bildern, und Monika berührt, als sie den Saal betreten, Jakobs Arm. Ich
bin das dritte Mal hier, hört er sie sagen. Ich komme mir in diesen monumentalen
Ausschnitten unserer Welt klein vor und doch nicht ausgeschlossen. Sie sagt, als er
nicht antwortet, es braucht bloß Geduld, man muss warten, man kann darüber lachen,
aber wenn man draußen ist, zieht einen irgendein Detail wieder hinein. Man möchte
genauer sehen ... noch genauer, als es der Maler erfasst hat. Sie sagt: Seit ich diese
Bilder kenne, betrachte ich meine Glieder anders ... vergleiche sie mit den
dargestellten. Sie lacht und sagt: Man glaubt sich einem Spaßmacher gegenüber,
einem Scharlatan, aber das stimmt nicht ... Die Gegenstände, die dieser Maler abbildet,
sind uns fremd und vertraut, und Jakob hört ihr leises Sprechen, die Wand neben den
Bildern ist grau, man sieht die Löcher in der Mauer von den früheren Ausstellungen,
und Monika sagt: Diese Flächen in ihrer photographischen Genauigkeit, die trotzdem
nichts mit Photographie zu tun haben ... Diese klaren Formen, die keineswegs
naturähnlich sind, im Gegenteil. Sie sagt, als er noch immer nicht antwortet: Man ist
eingeschlossen, eingefangen. Es gibt kein Entrinnen. Monika verstummt und er hört
sich sagen: Ja, so müssen Bilder sein, so überzeugend, überwältigend ... Diese Farbund Formexplosionen. Diese Lebensangst, der Hass und Hohn auf das Bestehende.17

Bereits im ersten Erzählband Jaeggis „Die Wohltaten des Mondes“, begegnen uns imaginäre
Figuren, die anmuten, als hätte Alberto Giacometti sie geformt.18 Der Schöpfer
neoimpressionistischer Gips- und Bronzestatuen ist jener Künstler, auf den sich Jaeggi in
seinen plastischen Arbeiten besonders häufig bezieht. Die zentrale Bedeutung dieser Figuren
scheint in Jaeggis Texten denn auch immer wieder durch.
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„Ein Mann geht vorbei“, S. 56/57
„Die Wohltaten des Mondes“, R. Piper & Co Verlag (München, 1963)

Lauter lernte, alles in einer Form zu sehen. Seine Statuen (...) verloren an
Schwere, gewannen an Durchsichtigkeit. Ihre Glieder fingen an, in die Umgebung zu
wuchern. Drahtschmale Geschöpfe. (...) 19

Bei der Umschlaggestaltung seines bisher letzten Romans, greift Jaeggi unverkennbar das
Giacometti-Motiv wieder auf. Eine literarische Motivvariation findet sich auch in „Rimpler“.
Es spricht die Titelfigur, der zuvor bei einer Demo in Berlin schwer verletzte Polizist
Rimpler. Einer namenlosen Therapeutin skizziert er seinen ehemaligen Vorgesetzten Graber:

[Er] knetet geduldig, bis unter seiner Hand menschenähnliche Wesen entstehen.
Drahtdürre Gestalten, Krüppel und Gefolterte, fragil wie die Asche
niederbrennender Räucherstäbchen.20

IV.
Für Jaeggi bleibt die unverrückbare Maxime: „Was schaffen bedeutet, in der Kunst, ist
lesbar im Bild, im Ton, im Wort. Es steckt im Werk und sonst nirgends.“ Dennoch ist es
gerade für Jaeggi bezeichnend, dass er sich dem Diskurs nicht entzieht. Konsequent führen
die Linien des Essayisten Jaeggi vom Wort zum Bild und wieder zurück. Immer ist es ein
Zusammengehen der Sinne.

„Im Atelier treibt einen vieles herum, manchmal zu vieles, dem man auch als
Bildmacher ohne Wort nicht beikommt. Es ist wunderbar, mit einem Pinsel oder einer
Feder über eine Oberfläche zu streifen, um etwas entstehen zu lassen: nichts ist
leichter und nichts ist schwieriger. Und noch dramatischer wurde es, als ich über
Zeichenblock und Leinwand hinaus anfing, Figuren zu bauen. (...) Ohne darüber
Worte zu verlieren. Wozu? Fast blindlings arbeiten, ohne benennende Reflexion, aber
auch ohne mich hinter der billigen Formel zu verstecken: darüber lässt sich nichts
sagen. Ich schrieb nichts auf, schrieb mir nichts vor. Schwieg.
19
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„Lauter“ aus „Wohltaten des Mondes“, S.94
„Rimpler“, Amman Verlag ( Zürich, 1987) S. 92

Und dann kommen, wenn nicht das Erzählen oder Beschreiben, so doch die
Geschichte (die Geschichten) zurück und das radikale Fragen: wie und warum? (...)
Der Riss zwischen Bild und Sprache bleibt.“21

Abbildung 2: „SchiZaro“ (Ausschnitt), 1986/87

„Wie die Musik von Klangfiguren weiß, so liegt bei Urs Jaeggi die literarische Form
der Wortfigur vor: aufrecht stehende Wörterkolumnen – Gedichte als Figuren.“22

Die beiden Hälften der gespaltenen und wieder vereinten Figur „SchiZaro“ treten in einen
Dialog, dessen Linien wir folgen und zu entschlüsseln versuchen.
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„Passe-Partout“, aus „Kunst“, Alexander Verlag (Berlin, 2002) S.10
Sepp Hiekisch-Picard und Peter Spielmann (Hrsg.): „Figuren“. Arche Verlag (Zürich, 1991) Irmgard Elsner
Hunt: „Wortfiguren“, S. 109
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Riss um Riss
in Unnacht gesprochen
Vergeblich
weil leicht zerstörbar
die zärtlich Starken
Hörst Du das Zerplatzen
putt putt
lächeln
Gelächte[r] pausenlos
Ohne Zukunft
alles Künftige versteint

„SchiZaro“ folgt in der visuellen Darstellung den Stilmitteln, die wir in ähnlicher Form schon
beobachtet haben. Obwohl die gewohnte Leserichtung diesmal beibehalten bleibt, scheinen
Worte, Silben und einzelne Buchstaben sich sowohl an ihrer inhaltlichen Bedeutung im
Textgefüge als auch an ihrer grafisch-räumlichen Bedeutung zu orientieren. Der
zusammengefügte Textinhalt gibt das visuelle Erlebnis des Betrachters wider. Mit „Riss um
Riss in Unacht gesprochen“ klingt in uns, was wir sehen.23 Im Lesen noch sehen wir uns
aufgefordert, die Risse zu überwinden und den leicht Zerstörbaren beizustehen, das Gelächter
zu vertreiben und eine versteinte Zukunft nicht hinzunehmen.

„Der Spurensucher und Erfinder sucht, lässt seine Augen neugierig schweifen, horcht
in alle Geräusche, findet Alltägliches und Ungewöhnliches, Allerweltssachen und
Seltenes, und hantiert damit, verändert, probiert, verwirft und hört an einem
bestimmten Punkt auf. Für ihn vorläufiges Ende. Bildabgabe.“
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„In Unacht“, schweizerdeutsch: mit Unachtsamkeit. Die Verwendung in „SchiZaro“ bleibt in ihrem Wesen
doppeldeutig. Sie kann sich auf die Fahrlässigkeit des Sprechers im Umgang mit seiner Sprache beziehen, oder
sie meint, der Sprecher lege absichtlich wenig Wert darauf, seine Worte zu wägen. Dass Entlang dieser
sprachlichen Doppeldeutigkeit sich weitere Risse auftun, weist auf die hohe Dichte des Texts.

Wir dürfen davon ausgehen, dass sich Urs Jaeggi auch uns Betrachter als Spurensucher und
Erfinder denkt. So gilt es, neugierig zu schweifen, zu horchen nach Alltäglichem,
Ungewöhnlichem und Allerweltsachen; den bestimmten Punkt lediglich als vorläufiges Ende,
als permanente Fortsetzung wahrzunehmen. Formal und thematisch führt diese Linie
zwingend wieder zum Kreis:

No choice but stand. Somehow up and stand. Somehow stand. That or groan. (...) Try
see. Try say.24

„No choice but stand“, oder wie Urs Jaeggi es auch formuliert: „Ich liebe das Leben, aber ich
traue ihm nicht.“25

Berno Ruckstuhl, März 2012
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Vergl., www.samuel-beckett.net/w_ho.htm
„Wie wir“, Verlag Huber (Frauenfeld, 2009) Umschlagtext

