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Aufmerksamkeiten!
Die Aufmerksamkeit? - Das Vorspiel:
Annäherungen an den existentiellen Zwischenfall

                         Intervention 30. November 2001, André Vladimir Heiz



Im Namen der Aufmerksamkeit,
meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie begrüssen:

Die Aufmerksamkeit? - Das Vorspiel.
Annäherungen an den Zwischenfall.

1.
Wenn die Aufmerksamkeit etwas wäre, gäbe es sie nicht.

Wie bitte? Das fängt ja gut an.
Wäre die Aufmerksamkeit etwas, gäbe es sie nicht.

Der Satz fällt, bricht die Stille, unterbricht den Gang der Dinge,
den Fluss der Gedanken, steht, steht nun da.

Würde die Aufmerksamkeit etwas sein, wäre sie nicht, was sie ist.
Schon wieder.
Der Satz drängelt vor, drängt sich auf, stellt sich mitten in den Weg,
will wahrgenommen und ernstgenommen werden.
So schnell werden wir ihn nicht wieder los.
Er behauptet sich, laut und deutlich,
er behauptet, uns etwas bedeuten zu wollen.
Seine plötzliche Gegenwart fällt auf ,
seine Merkwürdigkeit lässt uns aufhorchen, mitten unter uns.
Der Satz versucht einen Reigen von Beobachtungen auf den Punkt zu bringen,
Betrachtungen, die mit entsprechender Aufmerksamkeit
der Aufmerksamkeit gewidmet sind und hiermit ausgebreitet werden.
Vor ihnen. Mit ihnen.
Wohlgemerkt der Satz könnte auch anders lauten, zum Beispiel:

Der jeweilige Gegenstand, um den sich unsere Aufmerksamkeit dreht,
ist nicht der Gegenstand selbst

- also auch nicht etwa dieser anfängliche Satz -,
sondern sagen wir: der Aufmerksamkeitsgegenstand,
also mehr oder weniger der Gegenstand,
mehr oder weniger als der Gegenstand selbst,
Wenn die Aufmerksamkeit etwas wäre, gäbe es sie nicht,
denn die Aufmerksamkeit
entspricht diesem Mehr oder Weniger und spricht darauf an,

(womit sich mit einiger Gewissheit sagen lässt, dass die Aufmerksamkeit nicht nichts ist,
auch wenn sie eben nicht etwas ist.
Das Nichts - als Gegensatz - greift zu weit, verpasst unser  Ziel,
unser gemeinsames Sprachspiel um die Aufmerksamkeit.
Und wir können sie durchaus gewinnen oder verlieren.

2.
Gäbe es die Aufmerksamkeit nicht, wäre schlicht und einfach nichts, 
nichts da,

sage ich Ihnen, nichts, was dazwischen kommen, dazwischen fallen könnte
wie dieser eigenwillige Satz, der gar nicht zu Wort gekommen wäre,
jetzt aber auch kaum mehr aus der Welt zu schaffen ist.
Da ist er nämlich.



Und was will er? Nichts als unsere Aufmerksamkeit,
mehr oder weniger, versteht sich.
Käme die Aufmerksamkeit nicht plötzlich dazwischen,
käme sie nicht auf wie beflügelnde Windböen,
liesse sie sich nicht blicken wie wegleitende Aufhellungen,
nichts wäre da, was dem Sein, dem Dasein - und dem Sinn - entspräche.
Sie nicht. Und ich nicht.

3.
Sie merken schon (auf),  meine verehrten Damen und Herren,
Sie hören es von weitem, was uns durch den Satz da,
- Sie wissen schon: dieser Satz - anweht:

Die essentielle Frage nach dem Stand der Dinge ist es,
dem Gegenstand an sich, dem Gegenüber,
also Sie,
ja, die Aufmerksamkeit betrifft die Fragwürdigkeit
aller Gegenständlichkeit, allen Daseins schlechthin.

Aufmerksamkeit und Fragwürdigkeit gehen anscheinend Hand in Hand,
weil nämlich dieser oder jener Gegenstand,
an den sich unsere Aufmerksamkeit augenblicklich verdingt,
mehr oder weniger klar ist,
also gestochen auffallend klar, einzigartig kristallin, blendend überdeutlich
oder zweifelhaft unscharf, nebelhaft verunklärend oder gar verschwommen
Deshalb vertut sich unsere Aufmerksamkeit. Damit und daran.

Sie ist es, die zur Sache kommen will, zur Sache kommt
- und es ist im eigentlichen Sinne des Wortlautes -

  genau ihre und nur ihre Sache.
Sache der augenblicklichen Aufmerksamkeit.
Und nicht die Sache an sich.

4.
Aufmerken lässt uns etwas, irgend etwas, in seinem mehr oder weniger,
aufmerksam sein können wir nur, indem wir uns
unserem Gegenüber oder Gegenstand zuwenden,
Gegenstand, der  auch ein Gedanke sein kann.
Alles und nichts kommt in Frage,
wenn es die Aufmerksamkeit ihrer würdig findet.
Die Aufmerksamkeit ist es, die etwas zum Gegenstand ihrer Anteilnahme erklärt, so und
anders. Sie macht etwas damit und daraus,
nämlich mehr oder weniger. Indem sie zur Sache kommt, lässt sie Sache
nicht Sache sein, Sie geht mit der Sache um - und zwar in ihrem Sinne.
Sie bringt uns und alles Weitere zunächst in Bewegung.

sie ist mehr als Motiv: Motivation!
mehr als Anima und Animus, nämlich: Animation!



5.
Anteilnahme: damit sind wir zunächst gemeint, Sie und ich::
auch wir können der Gegenstand unserer Aufmerksamkeit sein,
was nicht heisst, dass wir sind, was wir sind und wie wir sind,
sondern eben das, was unsere momentane Aufmerksamkeit aus uns macht
und an uns erkennt.
So bin ich, so bin ich eben, nimm mich, so wie ich bin!
Jeder deutsche Schlager will es so, in Dur oder Moll,  der Kehrreim geht auf.
Die Aufmerksamkeit kann es morgen schon anders sehen.
Und auch das wird füglich zum grossen Schlager.
Wir entsprechen damit einer Bestandes- oder Momentaufnahme,
ein Befund über unsere Befindlichkeit.

Wir sind mehr oder weniger Ort und Zeit, wo es sich merkt,
ein Bündel möglicher Aufmerksamkeiten, ein Windspiel, das schwärmen,
ausschwärmen will und nicht leicht  zu bezähmen ist.

Durch uns findet die Aufmerksamkeit statt.
Hier und jetzt, auf einmal, als Vergegenwärtigung.
Da - sind wir gerade dadurch, durch unsere Aufmerksamkeit.
Es ist uns anzusehen. Wir sehen etwas mitgenommen aus.
Die Zeichen der Aufmerksamkeit stehen uns ins Gesicht geschrieben.
6.
Da - plötzlich regt sich etwas - was ist da, was ist das? -
regt an, regt auf wie unser Satz: Regen oder Sonne, Wind oder Stille,
Kälte oder Hitze, Jubel oder Schmerz, Lachen oder Weinen.
Unsere Aufmerksamkeit verbindet sich als Ereignis vorübergehend mit etwas,
bandelt an, handelt sich etwas ein,
da, schau nur, sagt die Aufmerksamkeit zuvorkommend,
da bin ich, na so etwas, was Sie, Sie da, das gibt es ja nicht,
ausgerechnet Sie und derart zahlreich
was für ein glücklicher Zufall, was für ein schöner Einfall,
ein Abend, ein Fest, Tischbomben, Glücksspiele, Begegnungen, Lichtbilder,
Vorträge,Wein und Brot:
die Aufmerksamkeit hat allen Grund, da, dabei zu sein
(Ich dagegen bin zugegebenermassen etwas aufgeregt,
ausser mir, etwas überwältigt, gar eingeschüchtert,
wäre da nicht, ach ja mein Satz, an den ich mich halte,
der mich hält und unterhält.
Hätte ich ihn nicht bei der Hand, ich verlöre den Boden unter den Füssen,
angesichts Ihrer Aufmerksamkeit, die  mich nicht aus den Augen lässt
und etwas aus der Fassung bringt.)

Darf ich vorstellen, ich bin heute in besonders anregender Begleitung,
die Aufmerksamkeit, von und zu, unzählige Vornamen, mehrere Pässe, 
mäandrische Vergangenheiten.
die Aufmerksamkeit, die es bekanntlich nicht gäbe, wäre sie etwas.
Da ist sie::



7.
Unheimlich heimlich,
Die grosse Unbekannte, unter uns.
Vielleicht gar maskiert, in jedem Fall markiert.
Die Aufmerksamkeit.
Keine Sache noch, kein Gegenstand, viel Aufhebens um einen Widerstand.
eine seltsame Tarnung, ein Chamäleon, das Mimikry,
die Sphinx, ein Rätsel,eine Allerweltsfrage.
Die Urfrage nach dem „ist“-Zustand.
Ein etwas aufdringliches ist, das auf seine Rechnung kommen will.
Nichts als ein verlorenes ist, das  gar nicht eingeladen ist,
aber andauernd vor der Aufmerksamkeit steht
und uns die freie Sicht und den Zugang versperrt.
Und jetzt?
Wollten wir nicht mit der Aufmerksamkeit Bekanntschaft schliessen?
Wohlan, wir haben schon ein Lächeln um die Lippen
und ein Bonsoir auf der Zunge.
Legen wir uns selbst die Zeichen der Aufmerksamkeit um,
legen wir uns mit der Aufmerksamkeit an.
Endlich.
Das ist  aber immer noch dieses aufsässige ist,
das zunächst unsere Aufmerksamkeit verlangt.
Ein Zwischenfall, das ist, das immer schon alles weiss und besser weiss,
eine Falle, in die schon Freund Aristoteles getappt ist.
Schaffen wir es weg, streichen wir es durch:
Verzeihung, könnten sie hier etwas Platz machen - und uns durchlassen.
Da - die Aufmerksamkeit.
Vor dem ist und nach dem ist,
bevor das ist etwas zu sagen hat,
der Ort der Gleichung, Moment des Entsprechens.
Ein Glücksfall, der sich hinter dem Nenner : ist verbirgt und sich tarnt.
Oder anders:

die Aufmerksamkeit sieht die Stelle vor,
an dem sich ein ist einfinden kann,
an dem sich das ist erfindet.
Das ist die Aufmerksamkeit. Sie weicht nicht von der Stelle.

Sie steht vor, sie steht hinter allem. Und nichts. Sie setzt voraus.
Sie versteht, indem sie zwischen dem einen und andern
dem ist  einen Platz anbietet. In ihrer Begleitung.
Sie stellt das ist vor. Sie stellt es her. Sie macht es möglich.
Sie macht den Anfang. Sie macht es aus, dass es zu einem Anfang kommt:
zu einem vielversprechenden Anfang einer Begegnung, einer Bekanntschaft.
Aller Anfang überhaupt. Nota bene, die Aufmerksamkeit.



8.
Am Anfang war, Sie erinnern sich:
- und nehmen wir genau diesen Anfang beim Wort -
ein unentschiedenes Durcheinander, ein Tohu-va-Bohu,
nichts als undurchsichtige Finsternis über dem Antlitz der Abgründe
und nur der Atem von Elohim
- ein besonders aufmerksamer Gott,
ein Umtriebener und Getriebener,ein Bastler, ein Erfinder  -
hielt sich über Wasser.
Da war kein Wort und vor allem auch kein Satz.
Nur dieser Atem, Atemzüge.
(Wer sich mit Aufmerksamkeit der vollkommenen Stille und der Einöde hingibt,die Augen
schliesst, um hellhörig zu werden, kann ihn vernehmen,
Atem, materia prima der Aufmerksamkeit.)
Und - wie gesagt - ein Durch-Einander, Unterschiedslosigkeit, Ausnahmezustand, besser:
Zustandslosigkeit.
Jedenfalls sieht es die Aufmerksamkeit so, seine und unsere Aufmerksamkeit,
die durch die Anteilnahme, die Bewegung, die Begeisterung ins Spiel kommt.
Die Aufmerksamkeit nimmt diese vollkommene Unterschiedslosigkeit
nicht hin, einfach so, was für ein Tohu-va-bohu, um Gottes willen,
welche Unordnung!
Da ist ja gar nichts, was etwas wäre und unsere Aufmerksamkeit verdiente.
Kein Mehr und kein Weniger, belanglose Gleichgültigkeit,
(raumlos, zeitlos, dimensionslos, perspektivenlos, konturenlos, geschlechtslos,
anfangslos, endlos, los.) Los! Das Los der Aufmerksamkeit:
Hand anlegen, sich einmischen, sich etwas merken, bemerkbar machen.
Mit ihrem Interesse, diesem Dazwischensein greift die Aufmerksamkeit ein.
Sie begreift und greift zu.
Ein Wort genügt, ein Augenzwinkern, ein Schrei, ein Flüstern:
Da - Licht, was für ein Himmel, Sonne, Sterne, einladende Prärien,
aussichtsreiche Hügel, der Aufmerksamkeit zu Füssen.
Und mit ihr eine Definition im Klartext:

Die Aufmerksamkeit ist der initiale Entscheid,
etwas von etwas anderem
zu unterscheiden, ja, gar augenblicklich vorzuziehen.
Die Aufmerksamkeit erhebt etwas zu ihrer Figur
und vertagt alles Uebrige in den Hintergrund.
Ein Grundsatzentscheid: Die Unterscheidung.
Datiert und unterzeichnet: im Namen der Aufmerksamkeit.
Sie macht den Anfang, indem sie mit etwas etwas anfangen will.
Und kann. Durch dieses gegenwärtige „Mehr-und-weniger“.
Sie bezeichnet etwas und zeichnet es aus.
Mit dem Merkmal Ihrer Aufmerksamkeit.



9.
Nun, meine verehrten Damen und Herren,
hat es immer schon angefangen, bevor wir zu Wort kommen.
Vieles, so vieles ist als solches schon da.
Ueber so vieles ist bereits entschieden worden, ohne unser Dazutun,
Unterscheidungen sind bereits getroffen, an unserer Stelle
- und sei es, dass es die und nicht das Aufmerksamkeit heisst.
Die Aufmerksamkeit aber kommt nun als  initiales Interim,
mit ihrem anteilnehmenden und hellwachen Interesse immer wieder
auf unsere anfänglichen Entscheidungen und Unterscheidungen zurück.
Sie stellt unsere Entscheidungen und Unterscheidungen auf die Probe.
Sie kann sich damit durchaus zufriedengeben. Gut so. Schön so.
Sie kann sich aber auch andere Formen der Unterscheidung zu eigen machen
und das, was gestern doch sonnenklar war, wieder durcheinnder bringen.

Jedenfalls:Es beginnt immer wieder von vorne. Mit der Aufmerksamkeit.
So und anders.
Mehr oder weniger.

10.
Denn bekanntlich ist die Welt  ja nicht wüst und leer,
sondern belebt und bevölkert, möbliert und ausstaffiert,
ein schillernd offenes und vielschichtiges Archiv
vergangener und künftiger Aufmerksamkeiten.
Die Momente unserer Aufmerksamkeiten hinterlassen namentlich Spuren
innerhalb und ausserhalb
in uns: Prägungen, Requisiten der Erinnerung
ausser uns: das Panoptikum von Figuren und Formen,
Konturen, Kontraste, Konsistenzen,
die unsere lebensweltliche Umgebung, das Um- und Ausser-Uns
bezeichnen, auszeichnen
und - als eigentliches Denkmal der Merksamkeit - aufzeichnen.
Aufzeichnungen - überall, schon da, auch da, ein Mit-uns.
Aufzeichnungen wie Adamsapfel, Meilensteine, Wassertürme, Feuerwerke,  Leuchtkörper,
Namensschilder, Passbilder, Zahlenberge, Zeitansagen
Fingerringe Zebrastreifen, Sommersprossen, Augenfarben, Bauchnabel.
In diesem El Dorado richtet sich die Aufmerksamkeit ein,
sie richtet an und richtet sich aus.  Sie gibt sich Richtlinien vor.
Sie orientiert sich.
Die Aufmerksamkeit, Pfadfinderin, der Faden der Ariadne
im Labyrinth, im Dschungel, im sogenannten Chaos,
Finden und Erfinden, ein situatives Zurecht-Finden.
Sie ist zwar auf allerhand gefasst, sie lässt sich aber auch liebend gern
überraschen, besser verführen.

Sie führt und verführt uns
durch das Tohu-va-Bohu, in das sie vorübergehend Ordnung bringt,
indem sie entscheidet und unterscheidet. Von Grund auf. Von Anfang an.



11,
Das liegt nicht nur an uns, sondern eben auch an ihr,
durch die wir bestimmt sind, eingestimmt und vorbestimmt.
Denn die Aufmerksamkeit beruht nicht nur auf dieser wachen Disponibilität,
uns auf sie einzulassen, uns verführen zu lassen
(und uns dabei  nicht selten abhanden zu kommen, vergessen zu gehen)
sie verlässt sich auf ein Dispositiv

- wissenschaftlich ausgedrückt:
auf eine topologische und chronologische Tiefenstruktur -   
also Einstellungen und Voreinstellungen.

Sagen wir bildlich:
Kompass oder Landkarte, Schnittmuster, Schablone, Raster oder Memory,
ein Kinderspiel, aufpassen, zusammenpassen, passen.

Eine archivierte Fülle von Vorzeichnungen und Einzeichnungen,
Zeichen und Vor-Bilder, auf die die Aufmerksamkeit anspricht.

Es gibt - auch wenn wir alles wegdenken, übersehen, was „etwas“ ist -
immer noch, ja was nun: sagen wir die Vorahnungen des Dispositivs.
Der Philosoph Emmanuel Lévinas sagt es so:
„Comment allons-nous approcher de cet exister sans existant?
Imaginons le retour au néant de toutes choses, êtres et personnes.
Allons-nous rencontrer le pur néant?
Il reste après cette destruction imaginaire de toutes choses,
non pas quelque chose, mais le fait qu‘il y a.
L‘absence de toutes choses, retourne comme une présence:
comme le lieu où tout a sombré,
comme une densité d‘atmosphère,
comme une plénitude du vide ou comme le murmure du silence.
Il y a le „champ de forces“ de l‘exister, impersonnel.
Quelque chose qui fait ni sujet, ni substantif.
Le fait de l‘exister qui s‘impose, quand il n‘y a plus rien.
C‘est impersonnel comme „il pleut“ ou „il fait chaud“.
Exister qui retourne quelle que soit la négation
par laquelle on l‘écarte.
Il y a comme l‘irrémissibilité de l‘exister pur.“
(Le Temps et l‘Autre, Paris 1979, pages 25 et 26)

Eine Anlage, eine Vorlage, ein Pattern, meinetwegen ein Code der Gene,
das Prinzip Hoffnung, eine Andeutung oder Vorbereitung.

Gleichzeitig braucht es eine Disponibilität, mit diesem Dispositiv 
umzugehen, damit etwas zu tun, etwas anfangen.

Die Aufmerksamkeit ist nun nichts anderes als die Interpretation dieser Landkarte:
Die Bereitschaft, auf etwas zuzugehen, auf etwas einzugehen,
die Sinneslust, etwas wahrzunehmen,
in Begleitung unserer Aufmerksamkeit!



12.
Wenn wir die Landkarte nun aufschlagen,
liegt die eine Hälfte in uns, die andere ausser uns.
Die Aufmerksamkeit lässt den Funken überspringen,
Nomadin aller Uebergänge,
Spiegelphänomen gewisser Neuronen, wie Bioinformatiker sagen.

Die Aufmerksamkeit entscheidet und unterscheidet nicht nur,
sie bringt auch etwas zu etwas,
etwas mit etwas Anderem in Verbindung.

Innen zu aussen, aussen zu innen,
Sache zu Zeichen,
Bezeichnung  zu Auszeichnung,
Gedächtnis  zu Aufzeichnung,
Vorstellung  zu Wirklichkeit,
Erwartung  zu Ereignis,
Ahnung  zu Ahmung,
Sinne  zu Sinnfälligkeit
Wahrnehmung  zu Erkenntnis.

Ein plötzliches Oha geht mit einem Aha in Minne auf.
Und die Aufmerksamkeit spielt Scharnier, legt den roten Teppich aus.
Sie koppelt und kuppelt, Aschenbrödel kommt zu ihrem Schuh
Ja, die Aufmerksamkeit knistert in allen Beziehungskisten.
(In den meisten, aktuellen Wissenschaftszweigen,
die sich mit künstlichen oder organischen Botschaftsformen,
mit Codierungen und Decodierungen befassen,
ist von der Interkonstruktion die Rede, von Schnitt- und Schlüsselstellen,
von repräsentativen und symbolischen Systemen.
Dass dabei bestimmte Koppelungen und Kongruenzen begünstigt werden,
dass es zu einem sogenannten Netzwerk kommt, beruht wahrscheinlich
auf den Kompetenzen und Qualitäten unserer Aufmerksamkeit.)

13.
Wer da nun was entscheidet und unterscheidet,
wer oder was da den vielversprechenden Anfang macht,
sie, die Aufmerksamkeit oder wir,
das ist eine Frage des Lichteinfalls und der Nuance.
Aktiv oder passiv, Subjekt oder Objekt,
die ruinierten philosophischen Kategorien meinen, es gäbe da Unterschiede,
denen mit einem wohlfeilen entweder-oder beizukommen sei,
aber häufig handelt es sich um ein sowohl-als-auch.
ein gleichzeitiges, aber nicht immer symmetrisches Aufeinandertreffen,
Ineinanderfallen, Erkennen und Wiedererkennen.
Oft fühlen wir uns ja schamhaft ertappt,
wenn uns die Aufmerksamkeit in flagranti mit Haut und Haar erwischt.
Und uns zur Geisel macht.
Oder wenn Augen auf Augen treffen und nicht eindeutig auszumachen ist,
wer da Blickfang war, wer damit angefangen hat, mit der schönen Aeugelei
(Wer damit angefangen hat, Streitfall par excellence!
Unter Kindern und solchen, die es leider geblieben sind.



Dabei war da die Aufmerksamkeit heimlich im Spiel.)
Auslösendes Moment.
Unsere Aufmerksamkeit, unter uns, zwischen uns, auf dem Qui-vive.
Mehr oder weniger.

Alles, was wir mit etwas, irgendetwas in Verbindung bringen und 
erkennen können,

verdanken wir dem Umstand, dass es die Aufmerksamkeit gibt.
In aller Form:

der kurzfristig aufflackernden, der langatmig lodernden
der klosterhofhaft in sich gekehrten, der lustgartenwandelnden,
der sesshaft treuen, der globetrottenden,
der naheliegenden und fernwehenden,
der zärtlich zugewandten und flatterhaft überfliegenden
der frivolen und fixierten,
der beherzt zentralen und fingerspitzenperipheren,
der aufwallend beschönigenden und tiefschürfend ätzenden,
der himmelhochjauchzenden und zu Tode betrübten...
Aber auch der unbeteiligten, teilnahmlosen, vorparadiesischen,
erkenntnisleeren und folgenlosen, der Nicht-Aufmerksamkeit,

Unaufmerksamkeit - eine wahre Erholung!
Verachten wir sie nicht, Dämmerzustand der Seelenruhe,

wo wir Sein gelassen Sein lassen, was es ist,
ohne unser Dazutun, ohne Eingreifen oder Begreifen.
Nicht mehr und nicht weniger als Dasein, schlicht und einfach.
Denn selbstverständlich darf sich die Aufmerksamkeit
entziehen, verweigern, auch wenn sie gerade darin so ungerecht,
so unzurechnungsfähig ist wie die Aufmerksamkeit eines eifersüchtigen Gottes,die grundlos,
ohne weitere Begründung
über Feuerzeichen zweier Brüder, Kain und Abel entscheidet.
Und eine Unterscheidung trifft, die bis heute äusserst fragwürdig geblieben ist.

15.
Wie immer sie momentan geartet und gelaunt sein mag,
unsere Aufmerksamkeit
sie macht den ersten Schritt. Sie setzt den Anfang.
Und nach einer Weile auch, ja, das Ende. Schluss damit.
Ein Ende, das nicht in jedem Fall ein Happy End ist.
Das Ende, hier und jetzt, es reicht.
Wir atmen auf. Wir sind erleichtert.
Wenn Ihre schöne Aufmerksamkeit so ausdauernd gut aufgehoben war,
zwischen uns, so ist sie nun wieder los und ledig, flügge,
aber auch schon voller Spannung auf das, was jetzt folgt.
Sie folgt der Notwendigkeit - oder dem reinen Genuss der Hingabe.
Wofür ich Ihnen danken darf,  ist nun bereits vorüber.
Und ich, so es mich ausser  meiner Aufmerksamkeit noch gäbe,
bin von der Bildfläche und aus dem Wortraum verschwunden.

Wenn die Aufmerksamkeit etwas wäre,
gäbe es sie noch nicht oder - schon nicht mehr.


