Distanzin

Der Rotmilan zum Ausmalen
Wir haben einen neuen Nachbarn. Vielleicht wohnt er auch schon etwas länger
hier oder war sogar schon vor uns da.
Wir wissen es nicht genau. Denn vielleicht liegt es auch einfach daran, dass
es zur Zeit kaum Flieger am Himmel hat,
oder dass wir einfach mehr Zeit haben
die Welt um uns etwas aufmerksamer und
bewusster zu betrachten.

Samuel Roth

Social Distancing
Physical Distancing + Social Solidarity
Ausgabe N°1: 04 / 2020

Distanzin N°1
Der Videochat mit der Familie und den besten
Freundinnen und Freunden gehört nach drei
Wochen der Isolation schon zum täglichen
Ritual. Überhaupt läuft in dieser Zeit vieles über das Digitale. Aber was geschieht
eigentlich abseits vom Internet und was
machen die Menschen, die man normalerweise im Volg oder an der Bushaltestelle
zum Schwatz trifft, die man aber nicht einfach mal so anruft? Das «Distanzin», ein
kleines Magazin, das von Leuten aus dem
Rathaus, aus der Dogo Residenz, aus der
mini.Wirkstadt und von vielen anderen
Leuten aus Lichtensteig mitgestaltet wurde, versucht diese soziale Lücke zu füllen
– oder zumindest einen Teil dieser Lücke.
Wir danken der Gemeinde Lichtensteig
für die Unterstützung.
Sirkka Ammann,
Rathaus für Kultur +
Dogo Residenz für Neue Kunst

Wörtlichnehmen
Was bleibt übrig, in der Ausnahmesituation?
Womöglich das Wort. Beharrlich bleibt es,
trotz Husten. Und so verwendete auch Mikhail Bakhtin, einer der wichtigsten Literaturtheoretiker*innen des 20. Jahrhunderts, den
Begriff «slovo», was im Russischen soviel
wie «Diskurs» (aber nicht im Foucaultschen
Sinne) oder «Wort» heisst, und bemerkte
jedoch, dass es sich nicht um eine isolierte
Einheit, sondern um eine aktive und von
anderen Wörtern abhängige Form handelt.
Wie dem auch sei und auf was ich eigentlich
hinaus möchte, ist die Sache mit den Hamstern. Als am 16. März, prompt zur Sendezeit
der Gutenachtgeschichte der Bundesrat die
«ausserordentliche Lage» ausruft, habe ich
mich bereits während zwei Tagen zuvor gefragt, weshalb sich eigentlich auf einmal alle
Leute Hamster zulegen, und warum Grossverteiler wie die Migros plötzlich Hamster
verkaufen, was doch eher die Aufgabe von
Tierhandlungen wie Qualipet sei, dachte ich
mir. So kam ich, bis zum entscheidenden
Gespräch mit meiner Mitbewohnerin, der
aufgefallen war, dass ich fort zu nur noch
von Hamstern spreche, nicht hinter die Geschichte aber ich kümmerte mich auch nicht
drum, die Hamster waren einfach plötzlich
da und es war ganz okay. Mir wurde dann
gesagt, dass es bei den Hamsterkäufen um
den Einkauf in grossen Mengen von Waren
für den täglichen Bedarf beziehungsweise
für den Vorrat gehe, quasi eine Metapher für
das Sammeln von Futter, so wie es eben die
Hamster tun und ich solle das nicht wörtlich
nehmen. Schade eigentlich, an die Hamster
habe ich mich nämlich langsam gewöhnt.
Ach ja und besorgt euch «Roman
Signer. Reden und Gespräche» von David
Signer (keineswegs verwandt mit Roman
Signer) und Peter Zimmermann. Darin erfährt ihr, wie es Signer 1989 mit der «Aktion mit einer Zündschnur» vom isolierten
Appenzell nach St. Gallen geschafft hat.
Marcel Hörler,
Dogo Residenz für Neue Kunst

Hanes Sturzenegger, Dogo Residenz für Neue
Kunst, «Kleiner Zoo der Mikroorganismen»

Anti-social-distancing
Wir werden gerade alle mit neuen Ausdrücken an den beinahe täglichen BundesratPressekonferenzen und den charmanten
points-de-presse zugebombt: Social-distancing, Selbstisolation, Quarantäne. Zuhören
und lesen verändert unser Denken und das
nicht zu unserem Vorteil.
Meine 67- und 72-jährigen Eltern
lässt das kalt. Nachrichten und Pressekonferenzen stehen bei ihnen nicht auf dem
(Fernseh-) Programm. Durch die Erkrankung
meines Vater fühlen sie sich seit Monaten in
einer Art «Selbstisolation». Die Gesellschaft
hat sich viele Jahre nicht um ältere Menschen
gekümmert. Warum sollte sie das nun tun,
wenn das phöse Corona-Virus an allen Türklinken wuchert?
Es scheint uns Menschen eigen,
dass wir einander in schwerer Krankheit,
wie auch immer die gelagert sein mag, in
Frieden lassen, uns von einander in freundlicher Höflichkeit entfernen. Social distancing
scheint auf den ersten Blick eine richtig gute
Überlebensstrategie zu sein. Keiner will sich
schliesslich beim andern anstecken, denn
Kranksein ist gruusig. Sterben ist privée.
Und Tod ist das grosse Tabu.
De facto leiden unter der aktuellen Situation aber viele Menschen, die aus
gesundheitlichen Gründen schon auf Distanz gehen (müssen), ob sie es wollen oder
nicht. Frauenhäuser sind voll, weil gerade
viele Beziehungen diese Härteprüfung nicht
bestehen. Sind wir Menschen wirklich für
Nähe geschaffen? Oder brauchen wir nicht
alle etwas (kreativen) Freiraum, jenseits von
Familie und Beruf?

Grüsse aus 9620
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Anonym
Repaircafé:
Liebe Bastelfreund*innen, Nerds
und Umweltkrieger*innen. Wir,
Tobias und Samuel würden gerne
gemeinsam mit einem tatkräftigem Team ein Repair Café ins
Leben rufen. Mehr Infos unter
https://repair-cafe.ch.
Corona geschuldet, findet ein
erster Austausch in einer Whatsapp Gruppe statt. Melde dich
unter 079 519 51 70.

«Coronavirus im Griff: Prototyp eines halbernstgemeinten
Schutzgriffes. Ich hoffe, du
brauchst dieses Ding nicht und
du kannst zu Hause bleiben.»

Tobias Ziltener

Pascal Walther,
@pascal.walther

Zora Debrunner

«Wir haben in dieser Zeit Weidenkörbe geflechtet und mit selbst
hergestelltem Steinmehl gemalt.
Das sind die Resultate.»

Judith, Salome, Jorin und Jan,
44, 16, 12 und 8 Jahre

Kids against the Distance
Bilder von links im Uhrzeigersinn:
Gianluca, 4 Jahre, Lichtensteig
Malik, 10 Jahre, Wattwil, Dogo Kunstschule, Gefangenheit im Kerzenhaus (2020)
Gino, 6 Jahre, Lichtensteig

Um die Erde zu streicheln
Ich möchte im Dreck wühlen. Die Erde
streicheln. Die Füsse im Boden, den Kopf in
den Wolken. Nehme Erde von dort, wo ich
bin und Wasser. Forme Kugeln aus Matsch.
Rolle sie zwischen den Händen. Fühle die
Beschaffenheit. Steinchen, Feuchtigkeit, die
Bewegung der Hände. Sie umfassen die Kugel aus Matsch. Langsam verringert sich die
Feuchtigkeit, die Erde verdichtet sich.
Ich forme kleine Welten? Nein,
eher: Ich wirke auf die Erde ein, und sie auf
mich. Es ist ein Hin und Her, ein Werden
mit – Sympoiesis.
Mikroorganismen, Samen und Mycel sind eingeschlossen. Sägespäne, Steinchen, Wurzeln, verrottende Blätter sind vielleicht noch sichtbar.
Starres Konzept von Vergleichbarkeit verschiedener Erden verschiedener Orte
ist bereits hinfällig. Machen wie es sich ergibt. Einzigartigkeit der jetzt Entscheidungen, die sich zu einem Objekt akkumulieren.
Schönheit ist eben doch ein Kriterium, über das gesprochen werden muss.
Besonders wenn man aus negativen Gedankenspiralen herauskommen möchte. Im
Machen sein. Ein meditativer Moment des
nicht Denkens. In Ruhe sein, weil Hände /
Körper etwas zu tun haben.
Das ist alles absolut site-specific.
Deswegen bin ich hier her gekommen. Erde
Staub und Matsch. An den Füssen klebt es
noch. Eine Mischung des ganzen Weges.
Das ist es, wie sich mit uns alles verändert.
Hier sind horizontale Flächen seltener, Kugeln haben den Drang zu rollen.
Alles findet sich in Bewegung talwärts.
Eine Murmelbahn. Ein Terrain rollend erkunden ist etwas anderes als zu gehen oder
zu fahren. Murmelspiele, Boulespiele.
Kugeln in Schalen, auf Kissen, auf
ausbalancierten Flächen.
Erdkugeln sind möglicherweise
nicht sehr gleichmässig geformt. Sie kreiseln eigenwillig.

Ist es nicht merkwürdig, dass wir, die wir
auf der Erde leben, Kugeln als etwas Menschengemachtes wahrnehmen?
Substrat muss auch zum Samen
passen. Unter den entwurzelten Bäumen findet sich die Erde.
fallen trees
melting water
eib
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bon
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miks I-III
Ist das Dreck? Ist das eine Grundlage? Sind
das wir?
Unglaublich wie sehr jede kleine Entscheidung die Oberfläche der Erde verändert.
Härte oder Zartheit? Ein zarter Regenwurm
schiebt sich durch die Erde – verdrängt das
Vielfache seines Gewichts. Wir haben mit
ihnen zusammen zu arbeiten. Die Welt in
unseren Händen, unsere Hände in der Welt.
Silke kleine Kalvelage,
Dogo Residenz für Neue Kunst

Bald auch zum Anhören auf bauhaus.fm und
auf kleinekalvelage.com.

Marisa Mayer und Laura Oertle von der
mini.Wirkstadt liefern Hirntraining.
Die Auflösung folgt in der nächsten
Ausgabe.

Arabella Hilfiker wuchs in Grossbritannien auf. Dort ist «Fill in the blank
spaces.» – übersetzt «Fülle die leeren
Lücken.» – ein beliebtes Familienspiel.
Vor langer, langer Zeit traf
auf /
in / bei
.
fragte ob,
jemals
einen / eine
gesehen hatte?
antwortete
. Später am selben Tag
.

Seraina Kobelt

1: Beim Bund schneiden.

Ticktack
Ticktack, ticktack. Man könnte glauben, dass
es das Ticken meiner Wanduhr ist, das mich
in diesen Zeiten von morgens bis abends halb
wahnsinnig macht. Seltsam nur, dass ich keine Wanduhr habe.
Seit dem Lockdown ist es allerdings
leiser geworden. Vielleicht liegt das daran,
dass die ganze Welt leiser geworden ist. So
leise, dass sich die Tiere vereinzelt neue
Lebensräume erobern. Selbst ich bilde mir
ein, dass neben den Spatzen plötzlich zwei
neue Vogelarten an meinem Fenster vorbei
fliegen. Genauso wie sich nun neuerdings
ein Fuchs vor meinem Haus zeigt. Stillstand.
Doch was genau steht still? Das soziale Leben? Die Arbeit (bei einigen)? Die Bildung?
Die Wirtschaft? Wie ein Stillstand kommt
es mir nicht vor, wie eine Verschnaufpause
eher. Ticktack, ticktack. Ah, da ist es ja wieder. Beinahe hätte ich es vergessen.
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich glaube, das wäre der Anfang
einer neuen Welt. Eine Welt mit einer entschleunigten Gesellschaft, die nicht mehr
auf Pump lebt und blindlings durchs Leben
torkelt mit dem Motto: Nach mir die Sintflut. Warum fällt es mir nur so schwer diesem Traum nachzuträumen? Wahrscheinlicher scheint mir eher diese Variante: Eine
Vergnügungshungrige Gesellschaft, die sich
um alles in der Welt ihre verloren gegangene
Freiheit zurückerobern muss. Mit Flugferien, Shoppingtouren und Partys. Die Wirtschaft muss das Verpasste aufholen und die
Produktion wieder rasant hochfahren. Und
die Tiere? Die sollen wieder dahin, wo sie
hingehören, auf ihren schmalen Streifen Natur. Wenn ich daran denke, wird das Ticken
so laut, dass ich nachts nicht mehr schlafen
kann. Und plötzlich dämmert es mir, woher
das Ticken kommt.

2: In der Mitte falten.

3: Die ganze Seite kleben.

Aufruf für das nächste Magazin
Möchtest du auch Teil der nächsten Ausgabe vom Distanzin sein? Dann schreibe
eine Mail an:
sirkka.ammann@rathausfuerkultur.ch

Nicht warten mit den Karten
Das Motiv, das Sie auf der Rückseite sehen, ist eine digitale Langzeitaufnahme. Für
sechs Stunden hat die Kamera den Blick aus
meinem derzeitigen Wohnzimmer im Rathaus für Kultur in Lichtensteig aufgenommen. Dabei wurde langsam, Pixel für Pixel,
dieses Bild gemalt. Jedes Pixel stammt von
einem anderen Zeitpunkt innerhalb dieser
sechs Stunden. Das erste entstand um 12,
das letzte um 18 Uhr.
Es war ein bewölkter Tag mit einem
kleinen Schauer aber auch viel Sonne. Recht
warm, ein wenig windig. Alles in allem ein
recht guter Tag.
Stundenlang aus dem Fenster zu
schauen und den Tag zu beobachten ist normalerweise ungewöhnlich aber in diesen
Zeiten ein durchaus denkbarer Zeitvertrieb. Und wie kann ein kurzer, schneller
Schnappschuss den langanhaltenden Zustand der Selbstisolation und Quarantäne
festhalten? Während der aktuellen Massnahmen zur Eindämmung des Virus ändert
sich nicht nur die Verfügbarkeit und Nutzung materieller Ressourcen, sondern auch
die von Zeit.
Doch nicht nur Zeit, auch Zwischenmenschlichkeit muss momentan auf
anderen Wegen stattfinden – durch Postkarten zum Beispiel. Und Sie haben Glück,
denn Sie halten bereits eine in der Hand.
Juhu.
Wenn Sie diese Seite abschneiden, in der
Mitte falten und zusammenkleben, haben Sie
eine 1A (dennoch DIN A6) Postkarte, der es
nur noch an einer Addresse, einer Briefmarke und netten Worten fehlt. Schlechte Witze
und Berichte über das Wetter gehen aber
auch. Es gibt derzeit mehr als genug Leute,
die sich über so eine kleine postalische Geste sehr freuen würden. Sie können die Karte
auch im Magazin lassen, aber dann rufen Sie
wenigstens doch mal an.
Fabian Heller,
Dogo Residenz für Neue Kunst

