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Anders>wo<hin

>>> Schritt für Schritt entfernt sich der Körper vom Haus >>> Strassen, Passagen, Wege, alle angelegt, um von da nach dort

Das Haus steht unverrückt an seiner Stelle <<< Ich frage mich, wie spät es ist <<< Da, wo die Landwirtschaftszone

«Die Orte, welche die Gesellschaft an ihren Rändern unterhält,
an den leeren Stränden, die sie umgeben,
sind eher für die Menschen gedacht, die sich im Hinblick
auf den Durchschnitt oder die geforderte Norm
abweichend verhalten.»
Foucault: Die Heterotopien

«Es war dumm, wenn ich eben meinte, der Körper sei niemals
anderswo, er sei immer nur hier und widersetze sich
jeglicher Utopie. In Wirklichkeit ist mein Körper
stets anderswo, er ist mit sämtlichen »Anderswo« der Welt
verbunden, er ist anderswo als in der Welt.»
Foucault: Der utopische Körper

zu gelangen >>> Der Körper folgt ihnen, geht aber weder da- noch dorthin >>> Er folgt einer unsichtbaren Spur >>> Dort,

wo der Vorort in die Landwirtschaftszone übergeht, beginnt der Weg zu steigen >>> Die Schritte werden kürzer >>> Der

Atem geht schnell >>> Der Blick ist auf den Boden geheftet >>> Die Gedanken konzentrieren sich auf den nächsten Schritt

>>> Das Panorama öffnet sich >>> Ein Flugzeugmotor dröhnt >>> Ein Biker überholt und dankt >>> Der Körper schwitzt >>>

in den Vorort übergeht, werden die anderen wieder zu Passanten <<< Die Füsse sind froh, als der Boden wieder eben

wird <<< Baustellenlärm dringt ins Bewusstsein <<< Das Körpergewicht drückt auf die Kniegelenke <<< Der Weg fällt

ab <<< Ich bin bei mir <<< Leichtfüssig gehts den Grashang hinunter <<< Unterhalb der Strasse sehe ich Bisons weiden <<<

Der Blick geht da- und dorthin <<< Sie wirkt verändert <<< Zurück auf der Strasse taucht in der Tiefe die Stadt wieder auf

Im Wald ist es kühl >>> Ein Vogel hüpft von einem Ast zum anderen >>> ein Paar mit Wanderstöcken grüsst im Vorbeigehen

<<< Ich bin in eine neue Welt versetzt <<< Ich sehe den Ort wie zum ersten Mal <<< Jetzt steht ein Maisfeld da <<<

>>> Der Weg steigt weiter >>> Der höchste Punkt ist in Sichtweite >>> Das Rauschen der Stadt wird schwächer >>> Kies

Auf dem abgelegenen Feld beim Waldrand überraschte ich einmal ein Reh beim Äsen <<< Ich höre meine Füsse durchs Gras

knirscht >>> Am Aussichtspunkt kreuzen sich die Spuren von Ausflüglern, Joggern und Wandrern und streben wieder auseinander
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streifen <<< Der Pfad ist wenig begangen <<< Von der Allee, die Park und Felder trennt, zweige ich auf den Feldweg ab <<<
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