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C
Continuabitur: Intuition, Moral, Inkohärenz

"Narzissmus ist eine eingebaute Selbsttäuschung, wie die (, der) Vernunft! 
Psychotherapie für Leute, die eifrig glauben, sie lebten (lange kurz oder ewig jugendlich).
Die Sterblichkeit schwindet nicht damit, einen Sinn selbst in die Hand zu nehmen, selbst 
darzustellen.
Die Wirklichkeit als Welt antwortet uns jedenfalls.. so oder so.
Der Geist im Ego dient nicht der Selbstdarstellung (- auch wenn es sich gerne und leidlich darin 
verliert und ersäuft,) sondern ist gebunden an die Bezeugung der Unruhe, die Physisches (lebendig) 
behält. Im (am?) Leben hält."1 Therapie darf kein Endzustand sein. Do (not) worry, be human! Wer 
sich aufgibt, ist erledigt!
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⸸Was die Welt niemals enthält ~ Die Gnade am Ende der Zäsur⸸
(The Revenant will rise up from the Dead)

"Die Sinne verschließen uns, empfangen vorzugsweise nur noch rhetorische Übereinstimmungen; 
diese Bilder des Bedürfnisses, geliebt zu werden. Vorstellungen von Beziehungen verschiedenster 
Art; Hauptsache schnell und zunehmend. Das ist die Tätigkeit beim Produzieren von Bildern.
Und wir babeln diese „Beziehungen“ so schnell, dass es problematisch werden musste! Entkommen
zu wollen, indem man vermeintlich Sinn selber stiftet! (...) Dieser Sinn wäre der Kit für die 
Diskrepanz einer materiell wahrnehmbaren Realität und einer Vor-stellung davon."2 Woher kommt 
diese Idee? Ein Trick?
Das Wirkliche ist das, was keine Bilder bildet. Das nichts bildet. Fragen Sie nicht, was die Welt ist? 
Fragen Sie, was sie nicht ist! Alle haben Zugriff und nichts ist das, was nicht gebildet ist und auch 
nicht bildet/bildend ist.
In Wirklichkeit gibt es kein Problem des Fremdpsychischen. 
Das Wirkliche bildet keine Welt. Konzise definiert? Es ist dasjenige, das uns nicht vergisst (Marcus 
Steinweg). Man kann davon keinen Abstand nehmen; alle haben Zugriff (auf die Mengenlehre aus 
Gewissheiten). Das Meer beobachten. (Von ihm beobachtet werden/sein!) 
Es sind die Bilder einer Vorstellung, die Probleme machen! Es gibt einen Abstand zwischen der 
Vorstellung und einem Bild davon. Einen Zusammenhang.

Für andere bin ich immer nur ein Bild einer Vorstellung, so wie sie für mich auch. Der Anschein, 
der Schein gehört also zur Textur der Welt. Er tut es beinahe schon mehr als unsere eigenen 
Bedingungen! - Und Bindungen!
Er ist auch jener, weiter Sinnfelder zählende Regress, der dem am Materialismus geschulten Zwang 
zur Beherrschung und Rhetorik, die Angst nehmen möchte, dass die Endlichkeit vielleicht doch 
noch über den Moment siegen könnte; die Kontingenz des Tieres über das Anti-Aging des 
historischen Ichs, über die Metapher. Hallo?
Dabei: Zeit ist kein Bestandteil der Wirklichkeit! (Kant). Und warum auch immer wir in der 



Wirklichkeit sind, es ist nicht aus eigener Leistung! Jeder ist schön in seiner geeigneten Welt - das 
ist schön. Hurra! Die Kunst macht uns immer schöner und schöner! 

Die Gnade am Ende der Zäsur besteht darin, dass unser Bewusstseinsapparat ein Teil des Körpers 
ist - und der stirbt ganz.

B
We are the revenants

And we will rise up from the dead
We become the living

We've come back to reclaim our stolen breath.

1,2 R.d.P. Gruber, aus: "⸸Tidal Waste⸸", Apsychologischer Raptus Nr. 100/241 for gottrekorder e.v.,
Vienna, Januar - April 2021.
B Songwriter: Brody Dalle, Songtext von I Am a Revenant © BMG Rights Management, 2002 


