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The Naked City (Reading Room/Demonstration Balcony/ Barricade 
Object/ Observation Site/ ...)

These pages are a form of dialogue. They are something that stays in the middle of two objects 
placed in a specific space during a period of time. These objects have a social function, as all objects 
do, in serving as reference and vehicle for the use of space. These pages try to communicate with a 
displaced object. If one looses the power relations to the state and the normal order and function of 
things  one can activate a certain space in a different way. Appropriating an object and using it in an-
other system is what is being tested here. We would like to question the abstraction process between 
space and time capitalized by a society of commodities.

In his book The Production of Space, Henry Lefebvre writes: An existing space may outlive its 
original purpose and the raison d’etre which determines its forms, functions, and structures; it may 
thus in a sense become vacant, and susceptible of being diverted, reappropriated and put to a use 
quite different from its initial one. And he continues: With the advent of modernity time has vanished 
from social space. It is recorded solely on measuring-instruments, on clocks, that are isolated and 
functionally specialized as this time itself. Lived time loses its form and its social interest - with the 
exception, that is, of time spent working. Economic space subordinates time to itself; political space 
expels it as threatening and dangerous (to power). The primacy of the economic and above all of the 
political implies the supremacy of space over time.

Die nackte Stadt (Lesezimmer/ Vorführung Balkon/ Sperrobjekt/
Beobachtungspunkt/ ...)

Diese Seiten stellen eine Art Dialog dar. Sie verbleiben in der Mitte zwischen zwei Objekten, die für 
eine bestimmte Zeit in einen bestimmten Raum platziert werden. Die Objekte haben wie alle Objekte 
eine gesellschaftliche Funktion und dienen als Bezugspunkt und Medium für die Nutzung von Raum. 
Diese Seiten stellen den Versuch dar, mit einem deplatzierten Objekt zu kommunizieren. Der Verlust 
der Machtbeziehung zum Zustand und der normalen Ordnung und Funktion der Dinge ermöglicht 
andere Formen der Aktivierung von Raum. Hier soll die Aneignung eines Objekts und seine Einbrin-
gung in ein anderes System erprobt werden. Wir möchten den Vorgang der Abstraktion hinterfra-
gen, der sich zwischen Raum und Zeit abspielt, wenn diese in der Konsumgesellschaft kapitalisiert 
werden.

In seinem Buch La production de l’éspace schreibt Henri Lefebvre: Ein bestehender Raum mag 
seinen ursprünglichen Zweck und die raison d’être, die seine Form, Funktion und Struktur bestim-
men, überleben; er wird so gewissermaßen leer und offen für Zweckentfremdungen, Aneignungen 
und Umnutzungen. Er fährt fort: Mit dem Aufgang der Moderne ist die Zeit aus dem gesellschaftli-
chen Raum verschwunden. Sie wird nur noch auf Messgeräten – Uhren – angezeigt, die ebenso 
isoliert und funktionsbestimmt sind wie die Zeit selbst. Die gelebte Zeit verliert ihre Gestalt und ihre 
gesellschaftliches Bedeutung – die einzige Ausnahme ist die Zeit, die mit Arbeit verbracht wird. Der 
wirtschaftliche Raum hat sich die Zeit unterworfen, der politische Raum schließt sie als Bedrohung 
und Gefahr (für die Macht) aus. Das Primat der Wirtschaft und vor allem der Politik beinhaltet die 
Vormachtstellung des Raums gegenüber der Zeit.



Seating 
comfortably 
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Brasilia is built on the line of the horizon. – Brasilia is artificial. As arti-
ficial as the world must have been when it was created. When the world 
was created, it was necessary to create a human being especially for that 
world. We are all deformed through adapting to the world’s freedom. We 
cannot say how we might have turned out if we had been created first, and 
the world had been deformed afterwards to meet our needs. Brasilia has 
no inhabitants who are typical of Brasilia. If I were to say that Brasilia is 
pleasant, you would realize immediately that I like the city. But if I were 
to say that Brasilia is the image of my insomnia, you would see this as a 
criticism: but my insomnia is neither pleasant nor awful: my insomnia is 
I, it is lived, it is my terror. The two architects who planned Brasilia were 
not interested in creating something beautiful. That would be too simple; 
they created their own surprise, and left that surprise unexplained. Cre-
ation is not an understanding, it is a new mystery. – When I died, I opened 
my eyes one day and there was Brasilia. I found myself alone in the world. 
There was a stationary taxi. Without any driver – Lúcio Costa and Os-
car Niemeyer are two solitary men. – I look at Brasilia the way I look at 
Rome: Brasilia began with a final simplification of ruins. The ivy had not 
yet grown. – Besides the wind there is another thing which blows. – It can 
only be recognized in the supernatural rippling of the lake. – Wherever 
you stand, you have the impression of being on the margin of a dangerous 
precipice. Brasilia stands on the margin. – Were I to live here, I should let 
my hair grow down to my feet. – Brasilia belongs to a glorious past which 
no longer exists. That type of civilization disappeared thousands of years 
ago. In the 4th century B.C., Brasilia was inhabited by men and women 
who were fair and very tall, who were neither American nor Scandinavian, 
and who shone brightly in the sun. They were all blind. That explains why 
there is nothing to collide with in Brasilia. The inhabitants of Brasilia 
dressed in white gold. The race became extinct because few children were 
born. The more beautiful the natives of Brasilia, the more blind, pure, and 
radiant they became, and the fewer children they produced. The natives of 
Brasilia lived for nearly three hundred years. There was no one in whose 
name they could die. Thousands of years later the location was discovered 
by a band of fugitives who would not be accepted in any other place; they 
had nothing to lose. There they lit a bonfire, set up their tents, and gradu-
ally began excavating the sands which buried the city. Those men and 
women were short and dark-skinned, with shifty, restless eyes, and be-

Image: facsimile scan from a page of the book Constantin Brancusi (Modern Masters Series), by Eric Shanes, published by 
Abbeville Press; 1st edition (June 1989). Brancusi is pictured in his studio.
Abb.: Faksimile einer Seite aus dem Buch Constantin Brancusi (Modern Masters Series), von Eric Shanes, Abbeville Press; 1. Aufl. 
(Juni 1989). Brancusi in seinem Atelier.



cause they were fugitives and desperate, there was someone in whose name 
they could both live and die. They occupied the houses which were in ruins 
and multiplied themselves, thus forming a human race which was given to 
contemplation – I awaited the night, like someone awaiting the shadows in 
order to steal away unobserved.
When the night came, I perceived with horror that it was hopeless: wherever 
I might go, I should be seen. The thought terrified me: seen by whom? – The 
city was built without any escape route for rats. A whole part of myself, the 
worst part, and precisely that part of me which has a horror of rats, has not 
been provided for in Brasilia. Its founders tried to ignore the importance of 
human beings. The dimensions of the city’s buildings were calculated for 
the heavens. Hell has a better understanding of me. But the rats, all of them 
enormous, are invading the city. That is an invisible headline in the newspa-
pers. – Here I am afraid. – The construction of Brasilia: that of a totalitarian 
state. – This great visual silence which I love. Even my insomnia might have 
created this peace of neverland. Like those two monks, I would also meditate 
in the desert where there are no opportunities for temptation. But I see black 
vultures flying high overhead. What is perishing, dear God? 
I did not shed a single tear in Brasilia. There was no place for tears. – It is a 
shore without any sea. – In Brasilia there is no place where one may enter, 
no place where one may leave. Mummy, it’s nice to see you standing there 
with your white cape waving in the breeze. (The truth is that I have perished, 
my son.) – A prison in the open air. Besides, there is nowhere to escape to. 
For anyone escaping would probably find himself heading for Brasilia. They 
ensnared me in freedom. But freedom is simply what is conquered. When 
they strike me, they are ordering me to be free. – The human indifference 
which lurks in my nature is something I discover here in Brasilia, and it 
flowers cold and patient, the cold strength of Nature. Here is the place where 
my crimes (not the worst of them, but those which I should fail to recognize 
in myself) – where my cold crimes find sufficient scope. I am leaving. Here 
my crimes would not be crimes of love. I am leaving for my other crimes, 
those which God and I understand. But I know that I shall return. I am drawn 
here by all that is terrifying in my nature. – I have never seen anything like it 
in the world. But I recognize this city at the very core of my dream. The core 
of my dream is lucidity. – If they were to photograph me standing in Brasilia, 
upon developing the film only the landscape would emerge. 

– Where are the giraffes of Brasilia? – A certain twitching on my part, 
certain moments of silence, provoke my son into commenting: Gosh, 
grown-ups are the limit. – It is urgent. Were Brasilia not populated, or 
rather, not over-populated, it would be inhabited in some other way. And 
should that happen, it would be much too late: there would be no place 
for people. They would feel themselves tacitly expelled. – Here the soul 
casts no shadow on the ground. During the first two days I had no appe-
tite. Everything had the appearance of the food they serve on the board 
aeroplanes. – At night, I turned my face towards silence. I know that there 
is a secret hour when manna falls and moistens the lands of Brasilia. 
– However close one is, everything here is seen from afar. I have found no 
means of touching it. But at least there is one thing in my favour: before 
arriving here, I already knew how to touch things from afar. I never be-
came too desperate: from afar, I was able to touch things. I possessed a 
great deal, and not even that which I have touched, suspects this. A rich 
woman is like that. It is
pure Brasilia. – The city of Brasilia lies outside the city. – That astonish-
ing beauty, this city traced out in the air. – Meantime, no samba is likely 
to emerge in Brasilia. – Brasilia does not permit me to feel weary. It 
persecutes me to some extent. I feel fine. I feel fine. I feel fine. I feel just 
fine. Besides, I have always cultivated my weariness, as my most precious 
manifestation of inertia. – Everything just for today. God alone knows 
what will happen to Brasilia. Here the fortuitous takes one by surprise 
– Brasilia is haunted. It is the motionless profile of something. – Unable 
to sleep. I look out of my hotel window at three o’clock in the morning. 
Brasilia is a landscape of insomnia. It never sleeps. – Here the organic 
being does not disintegrate. It becomes petrified. – I should like to see 
five hundred eagles of the blackest onyx scattered throughout Brasilia. 
– Brasilia is asexual. – The first time you set eyes on the city you feel 
inebriated: your feet do not touch the ground. – How deeply the people 
breathe in Brasilia. Anyone who breathes here starts to experience desire. 
And that is to be avoided. Desire does not exist here. Will it ever exist? 
I cannot see how. – It would not surprise me to encounter Arabs on the 
street. Arabs of another age and long since dead. – Here my passion dies. 
And I gain lucidity which makes me feel grandiose for no good reason. I 
am immense and futile, I am of the purest gold. And almost endowed 



© Christopher Herwing. www.www.herwigphoto.com

with a medium’s powers. – If there is still some crime which  human-
ity has not committed, that new crime will be initiated here. It is so very 
open, so well adjusted to the plateau, that no one will ever know. This is 
the place where space most closely resembles time. – I am certain that this 
is the right place for me. But I have become much too corrupt on earth. I 
have acquired all of life’s bad habits. – Erosion will strip Brasilia to the 
bone. – The religious atmosphere which I sensed from the outset, and de-
nied. This city was achieved through prayer. Two men beatified by solitude 
created me here, on foot, restless, exposed to the wind. – One greatly longs 
to see white horses unleashed in Brasilia. At night, they would change to 
green under the light of the moon.  – I know what those two men wanted: 
that peace and silence which also conform to my idea of eternity. Those 
two men created the image of an eternal city. – There is something here 
which frightens me. When I discover what it is, I shall also discover what 
I like about this place. Fear has always guided me to the things I love; and 
because I love, I am afraid. It was often fear which took me by the hand 
and led me. Fear leads me to danger. And everything I loved has an ele-
ment of risk. – In Brasilia you find the craters of the Moon. – The beauty 
of Brasilia is to be found in her invisible statues.

Creating Brasilia, dated June 20th 1979, a text by Clarice Lispector, taken from the book A Descoberta do Mundo/ Discovery of the World -Selected 
Cronicas (1984), edited by New Directions Publishing Corporation, 1996. Translated from Portuguese to English by Giovanni Pontiero.

1      Alexander Calder’s Têtes et Queue (1965). Photograph of the sculpture placed in the terrace of the Neue Nationalgalerie, Berlin. 
        Alexander Calder: Têtes et Queue (1965). Fotografie der Skulptur auf der Terrasse der Neue Nationalgalerie, Berlin. 

2      Production shot of the television serie Naked City, produced by Columbia Pictures/Screen Gems, 1959-1963. 
        Aufnahme aus der Fernsehserie Naked City, Columbia Pictures/Screen Gems, 1959-1963. 
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Brasilia wurde auf den Horizont gebaut. – Brasilia ist künstlich. So kün-
stlich wie die Welt bei der Schöpfung gewesen sein muss. Als die Welt 
erschaffen war, musste auch ein zu dieser Welt passendes menschliches 
Geschöpf geschaffen werden. Durch die Anpassung an die Freiheit der 
Welt sind wir alle verformt. Wer weiß, wie wir wären, wenn wir zuerst er-
schaffen worden wären und die Welt sich dann unseren Bedürfnissen 
angepasst hätte. Brasilia hat keine Einwohner, die typisch für diese Stadt 
sind. Wenn ich sagen würde, dass Brasilia angenehm sei, würden Sie 
sofort verstehen, dass ich die Stadt mag. Aber wenn ich sagen würde, dass 
Brasilia das Bild meiner schlaflosen Nächte sei, würden Sie das als Kritik 
auffassen: Aber meine Schlaflosigkeit ist weder angenehm noch furchtbar. 
Mein Schlaflosigkeit bin ich selbst, ich lebe sie, sie ist meine Furcht. Die 
beiden Architekten, die Brasilia entwarfen, waren nicht daran interessiert, 
etwas Schönes zu erschaffen. Das wäre zu einfach; sie schufen ihre ei-
gene Überraschung und ließen diese Überraschung unerklärt. Schöpfung 
ist nicht Verstehen, sondern ein neues Rätsel. Als ich gestorben war, öff-
nete ich eines Tages meine Augen und da war Brasilia. Ich war ganz allein 
auf der Welt. Da stand ein Taxi – ohne Fahrer. – Lúcio Costa und Oscar 
Niemeyer sind zwei einsame Männer. – Ich sehe mir Brasilia an, wie ich mir 
auch Rom ansehe: Brasilia begann mit einer endgültigen Bereinigung der 
Ruinen. Es war noch kein Efeu gewachsen. Neben dem Wind gibt es noch 
etwas anderes, das weht. – Es ist nur in dem übernatürlichen Kräuseln 
des Sees zu erkennen. – Wo auch immer man steht, hat man das Gefühl, 
sich am Rand eines gefährlichen Abgrunds zu befinden. Brasilia steht an 
diesem Rand. – Müsste ich hier leben, würde ich meine Haare bis auf den 
Boden wachsen lassen. – Brasilia gehört in eine glorreiche Vergangenheit, 
die nicht mehr existiert. Diese Art der Zivilisation verschwand schon vor 
Jahrtausenden. Im 4. Jahrhundert v. Chr. war Brasilia von Menschen be-
wohnt, die blond und sehr groß waren; sie waren weder Amerikaner noch 
Skandinavier und schienen hell in der Sonne. Sie waren alle blind. Deshalb 
gibt es in Brasilia keine Hindernisse. Die Einwohner Brasilias kleideten 
sich in Weißgold. Dieser Menschenschlag starb aus, weil nur wenige 
Kinder geboren wurden. Je schöner die Ureinwohner Brasilias waren, 
desto blinder, reiner und strahlender wurden sie und desto weniger Kinder 
zeugten sie. Die Ureinwohner Brasilias lebten etwa 300 Jahre lang. Es gab 
niemanden, in dessen Namen sie sterben konnten. Tausende von Jahren 
später wurde der Ort von einer Gruppe Flüchtlinge entdeckt, die nirgendwo 
anders geduldet wurden; sie hatten nichts zu verlieren. Sie machten dort 
ein Lagerfeuer, bauten ihre Zelte auf und begannen, die Sandschichten, 
unter denen die Stadt begraben war, nach und nach abzutragen. Diese 
Menschen waren klein und dunkelhäutig und hatten einen verschlagenen, 
ruhelosen Blick. Und da sie Flüchtlinge und verzweifelt waren, gab es 
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jemanden, in dessen Namen sie sowohl leben als auch sterben konnten. 
Sie nahmen sich die zerfallenen Häuser und vermehrten sich; so bildete 
sich ein Menschenschlag, der zur Einkehr neigte – ich wartete auf die 
Nacht, wie jemand auf die Schatten wartet, um sich unbeobachtet davon-
zustehlen. 
Als es Nacht wurde, spürte ich voller Entsetzen, dass es hoffnungslos war: 
Wo auch immer ich hingehen könnte, würde ich gesehen werden. Der Ge-
danke erschreckte mich zutiefst: Von wem gesehen? – Die Stadt war ohne 
jegliche Fluchtwege für Ratten gebaut worden. Für einen ganzen Teil von 
mir, den schlimmsten Teil, nämlich genau den, der einen Horror vor Ratten 
hat, war in Brasilia nichts vorgesehen. Die Gründer der Stadt versuchten 
die Bedeutung von Menschen zu missachten. Die Gebäude waren für 
den Himmel ausgelegt. Da hat die Hölle mehr Verständnis für mich. Aber 
die Ratten, Riesenratten, fallen in die Stadt ein. Das ist eine unsichtbare 
Schlagzeile in den Zeitungen. – Hier habe ich Angst. – Der Bau Brasilias: 
der eines totalitären Staates. – Diese große visuelle Stille, die ich liebe. 
Sogar meine Schlaflosigkeit könnte diesen Frieden des Niemalslands er-
zeugt haben. Wie jene beiden Mönche würde auch ich in der Wüste medi-
tieren, wo es keinerlei Versuchungen gibt. Aber ich sehe hoch oben am 
Himmel schwarze Geier kreisen. Was stirbt denn da, lieber Gott? – Ich ver-
goss keine einzige Träne in Brasilia. Da war kein Platz für Tränen. – Es ist 
eine Küste ohne Meer. – In Brasilia gibt es keinen Ort, den man betreten, 
keinen Ort, den man verlassen kann. Mama, es ist schön, dich dort mit dei-
nem in der Brise wehenden weißen Umhang stehen zu sehen. (Die Wah-
rheit ist, dass ich gestorben bin, mein Sohn.) – Ein Gefängnis unter freiem 
Himmel. Wohin sollte man denn fliehen? Jeder Fliehende würde sich 
wahrscheinlich auf dem Weg nach Brasilia wiederfinden. Sie umgarnten 
mich mit Freiheit. Aber Freiheit ist einfach das, was erobert wurde. Wenn 
sie mich schlagen, befehlen sie mir, frei zu sein. – Die menschliche Glei-
chgültigkeit, die in meinem Wesen lauert, ist etwas, das ich hier in Brasilia 
entdecke, und sie entfaltet sich kalt und geduldig, die kalte Stärke der 
Natur. Hier ist der Ort, an dem meine Verbrechen (nicht die schlimmsten 
von ihnen, aber die, die ich in mir selbst nicht erkennen würde), – an dem 
ich meine kalten Verbrechen verüben kann. Ich gehe. Hier wären meine 
Verbrechen keine Verbrechen aus Liebe. Ich gehe wegen meiner anderen 
Verbrechen, den Verbrechen, die Gott und ich verstehen. Aber ich weiß, 
dass ich zurückkehren werde. Ich werde von allem, was in meinem Wesen 
erschreckend ist, hierher gezogen. – Ich habe in der ganzen Welt noch nie 
so etwas gesehen. Aber ich erkenne diese Stadt genau im Zentrum meines 
Traums wieder. Das Zentrum meines Traums ist Klarheit. – Wenn sie mich 
in Brasilia fotografieren sollten, würde nach der Entwicklung des Films nur 
die Umgebung zu sehen sein. – Wo sind die Giraffen von Brasilia?  

– Einen gewisses Zucken von mir, gewisse Momente des Schweigens pro-
vozieren meinen Sohn zu dem Kommentar: Meine Güte, Erwachsene sind 
doch das Letzte. – Es ist dringend. Wäre Brasilia unbevölkert, oder genau-
er gesagt, nicht überbevölkert, wäre es auf eine andere Art bewohnt. Und 
sollte das passieren, wäre es viel zu spät: Es gäbe keinen Platz für Men-
schen. Sie würden sich stillschweigend vertrieben fühlen. – Hier wirft die 
Seele keinen Schatten auf den Boden. In den ersten beiden Tagen hatte 
ich überhaupt keinen Appetit. Alles sah so aus wie das Essen, das an Bord 
von Flugzeugen serviert wird. – Nachts drehte ich mein Gesicht der Stille 
zu. Ich weiß, dass es eine geheime Stunde gibt, in der Manna vom Him-
mel fällt und den Boden von Brasilia benetzt. – Wie nahe man auch ist, hier 
sieht man alles wie aus der Ferne. Ich habe mich vergeblich bemüht, es zu 
berühren. Aber zumindest habe ich einen Vorteil: Bevor ich hier herkam, 
wusste ich schon, wie man Dinge aus der Ferne berührt. Ich verzweifelte 
nie zu sehr: Ich konnte die Dinge auch aus der Ferne berühren. Ich besaß 
viel und nicht einmal das, was ich berührt habe, vermutet das. Eine reiche 
Frau ist so. Es ist Brasilia pur. – Die Stadt Brasilia liegt außerhalb der 
Stadt. – Diese erstaunliche Schönheit, diese in der Luft abgesteckte Stadt. 
– Einstweilen wird in Brasilia wohl keine Samba entstehen. – Brasilia lässt 
es nicht zu, dass ich mich müde fühle. Es verfolgt mich gewissermaßen. 
Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es wirklich 
gut. Außerdem habe ich meine Mattigkeit immer als meine wertvollste 
Trägheitsbekundung kultiviert. – Alles nur für heute. Gott allein weiß, was 
aus Brasilia werden wird. Hier überrascht einen das Zufällige – in Brasilia 
spukt es. Dieser Ort ist der bewegungslose Umriss von etwas. – Kann nicht 
schlafen. Ich sehe um drei Uhr nachts aus meinem Hotelzimmer. Brasilia 
ist eine Landschaft der Schlaflosigkeit. Sie schläft nie. – Hier zersetzt sich 
das Organische nicht. Es versteinert. – Ich würde gerne 500 Adler aus dem 
schwärzesten Onyx in ganz Brasilia verstreut sehen. – Brasilia ist asexuell.
– Beim ersten Blick auf die Stadt fühlt man sich berauscht: Die Füße 
schweben über dem Boden. – Wie tief die Menschen in Brasilia einatmen. 
Wer hier atmet, beginnt Begierde zu verspüren. Und das muss vermieden 
werden. Hier existiert keine Begierde. Wird es sie je geben? Ich wüsste 
nicht, wie. – Es würde mich nicht überraschen, wenn mir hier Araber über 
den Weg liefen. Araber aus einem anderen Zeitalter und längst tot. – Hier 
stirbt meine Leidenschaft. Und ich gewinne Klarheit, weshalb ich mich 
grundlos großartig fühle. Ich bin gewaltig und nutzlos, ich bin aus reinstem 
Gold. Und beinahe mit den Mächten eines Mediums ausgestattet.– Wenn 
es überhaupt noch ein Verbrechen gibt, das die Menschheit noch nie be-
gangen hat, dann wird dieses neue Verbrechen hier zuerst verübt werden.
Dieser Ort ist so offen, so gut an die Hochebene angepasst, dass es nie 
jemand erfahren wird.Dies ist der Ort, wo der Raum der Zeit am ähnlich-



sten ist. – Ich bin sicher, dass dies der richtige Ort für mich ist. Aber ich 
bin auf Erden viel zu korrupt geworden. Ich habe alle schlechten An-
gewohnheiten des Lebens angenommen. – Die Erosion wird Brasilia 
bis auf die Knochen entblößen. – Die religiöse Atmosphäre, die ich von 
Anfang an verspürte und leugnete. Diese Stadt wurde durch Gebete 
erbaut. Zwei durch die Einsamkeit selig gesprochene Männer erschufen 
mich hier, zu Fuß, rastlos, dem Wind ausgesetzt. – Man sehnt sich 
danach, in Brasilia weiße Pferde frei laufen zu sehen. Bei Nacht würden 
sie im Mondlicht grün erscheinen. – Ich weiß, was diese beiden Männer 
wollten: die Ruhe und den Frieden, der auch meiner Vorstellung von der 
Ewigkeit entspricht. Diese beiden Männer schufen das Bild einer ewigen 
Stadt. – Hier ist etwas, was mir Angst bereitet. Wenn ich entdecke, was 
es ist, werde ich auch entdecken, was mir an diesem Ort gefällt. Angst 
hat mich schon immer zu den Dingen geführt, die ich liebe; und weil 
ich liebe, habe ich Angst. Es war häufig Furcht, die mich an die Hand 
genommen und geführt hat. Furcht führt mich zur Gefahr. Und in allem, 
was ich liebe, steckt ein gewisses Risiko. – In Brasilia findet man die 
Krater des Mondes. – Die Schönheit Brasilias liegt in ihren unsichtbaren 
Statuen.

Creating Brasilia, ein mit 20. Juni 1979 datierter Text von Clarice Lispector aus dem Buch A Descoberta do Mundo/Discovery of the World – Selected 
Cronicas (1984), New Directions Publishing Corporation, 1996. Übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche von Tradukas GbR.

1, 2             Locations near Wall Park Flea Market/ Lage in der Nähe Flohmarkt am Mauerpark, Bernauer Straße, 
                   PrenzLauer Berg, Berlin. 
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Emotional Charts/ 
Gefühlsdiagramme

Begin to think about the relations within space, how things move from one place to another, the flow of capital, the weather, the political 

situation, the social environment. Compare proportions. Wait. Take time to breathe carefully. Think about a project you feel the need to test. 

Walk around with a big amount of white paper, or maybe the paper that lays around your office. Decide to organize a demonstration in your 

work pla

for hierarchical reasons, take the time to approach the person with an intimate advice.

While you’re thinking about strategies take a walk in a part of the town that you usually don’t visit. You’re in middle of a road, like I am. 

We’re both walking and talking to ourselves. We are thinking about what we’re seeing. You stop. I stop. We both look at the same time 

to what it seems to be the remains of a battleground. But it could also be a landscape with an industrial factory, or a shopping mall, or a 

cinema theater. In this place, your body and my body are the same. We are both spectators of what is going on. You say: ‘I come from a 

place where we’re used to go to the theater and engage in a dialogue between what’s happening on stage and what’s happening outside the 

theater’. I say the same. 

You think, as I think, that your condition as spectator is very close to that of a refugee. You think of the ‘speech act’ and how to do things 

with words. You think of a concept that came up during those years: ‘Defensive Democracy’, something that appears in this country due to 

the growing security against popular demonstrations.  You look at someone running, or riding a bicycle and you’re thinking about yourself. 

You think what are you doing here. You’re thinking this is an emergency state but no one cares about the consequences. You think about 

waiting a bit more for something to happen but you don’t. You say: ‘I heard the sounds of the people. That was a huge mass of people 

moving in one direction’.



       APR                JUN                  MAY                   SET    

 

Denke über die Beziehungen innerhalb des Raums nach: wie Dinge sich von einem Ort zum 
anderen bewegen, der Kapitalfluss, das Wetter, die politische Lage, das gesellschaftliche 
Umfeld. Vergleiche die Proportionen. Warte. Nimm dir Zeit zum Atmen. Denke über ein 
Projekt nach, das Du gerne verwirklichen würdest. Laufe mit einer großen Menge weißen 
Papiers umher, oder vielleicht mit dem Papier, das in deinem Büro herumliegt. Beschließe 
an deinem Arbeitsplatz eine Demonstration auf die Beine zu stellen. Überzeuge alle, dir 
bei der Vorbereitung zu helfen, und treffe alle Entscheidungen gemeinsam mit der Gruppe. 
Wenn du wegen der Hierarchie jemanden verlierst, nimm dir Zeit, um mit einem persönlichen 
Ratschlag an diese Person heranzutreten.

Während du über deine Strategie nachdenkst, gehe in einem Teil der Stadt spazieren, in den 
du sonst selten kommst. Du befindest dich in der Mitte einer Straße, so wie ich. Wir beide 
gehen und führen dabei Selbstgespräche. Wir denken über das nach, was wir sehen. Du 
hältst inne. Ich halte inne. Gleichzeitig schauen wir beide hinüber zu etwas, das aussieht wie 
die Überreste eines Schlachtfelds. Es könnte aber auch eine Industrielandschaft mit Fabrik 
sein, ein Einkaufszentrum oder ein Kino. An diesem Ort sind dein Körper und mein Körper 
gleich. Wir sind beide Zuschauer dessen, was geschieht. Du sagst: „Wo ich herkomme, ge-
hen wir ins Theater und beginnen ein Zwiegespräch zwischen dem Bühnengeschehen und 
dem Geschehen außerhalb des Theaters.“ Ich sage das Gleiche. 

Du denkst, genau wie ich denke, dass unsere Situation als Zuschauer der eines Flüchtlings 
sehr ähnlich ist. Du denkst an den sogenannten „Sprechakt“ und wie man mit Worten 
Dinge tun kann. Du denkst an einen Begriff, der damals aufkam: „Defensive Demokratie“. 
Die scheint in diesem Land auf der wachsenden Sicherheit vor Massendemonstrationen zu 
beruhen. Du siehst jemanden rennen oder Fahrrad fahren und du denkst über dich selbst 
nach. Du fragst dich, was du hier eigentlich machst. Du denkst das ist der Notstand aber 
keiner schert sich um die Folgen. Du überlegst, noch ein bisschen zu warten, bis etwas 
geschieht, lässt es dann aber doch bleiben. Du sagst: „Ich habe den Lärm der Menschen 
gehört. Da war eine riesige Menschenmenge. Alle gingen in dieselbe Richtung.“


