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Marmeladenboden (Textbasis: Auszug)

Vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter 
Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu 
einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, 
deren Mode, Kunst, Musik oder Ähnliches man wieder belebt.

Es gibt so viele, die wie du auf bess´re Zeiten 
warten

wo keiner sich mehr Angst um morgen macht

Ewig kann nicht Winter sein

„Es ist doch vollkommen egal, welche 
„Propaganda“ das hier ist. Es geht darum, dass dieses Lied

aufmuntert. Und das ist etwas, dass von vielen vertrockneten 
„Links-Kritikern“ die überall in dem Material aus diesen Ländern 
einen Punkt suchen, woran sie sich auslassen können, unterschätzt 
wird. Es ist vollkommen wurscht, was für ein Hintergrund da drinnen 
steckt. Das Lied ermuntert dazu „weiter zu machen und nicht den Kopf
in den Sand zu stecken“ - Youtube Kommentar von RundeKatze

Durchhalteparolen. Wenn du´s gebrauchen kannst, 
nimm´s mit.

Mag sein, dass es gelingt..

Hier schaff ich selber, was ich einmal werde!
Hier geb ich meinem Leben einen Sinn!

Hier hab ich meinen Teil von dieser Erde!
Der kann so werden, wie ich selber bin!

Lagerung. Verfallende Rückstände.

Die Nostalgie kann sich sowohl auf das eigene
Leben beziehen, als auch auf nicht selbst erlebte Zeiten

sogenannte kollektive Nostalgie). Das Wort leitet sich ab von
lateinisch nostalgia, was Heimweh heißt.

Kann man noch gebrauchen.

Da sind wir aber immer noch!

Heimweh wonach?

Dem Geschmack des Sommers
Unser erster gemeinsamer Sommer steigt auf, rund 
und voll, triefend von glattem Honig. Dunkles 
Königsblau.

Glüht

Trockener Zimt zerbirst im Mund. Niesen.

Cremig weich





Übersicht für das Koloquium (Oktober 2020)

Und warum das alles? / Einflüsse
Die Masken stellen ursprünglich zwei Figuren aus dem Märchen „Der 
Goldene Taler“ da: Marie und der Flaschenteufel.

Basically wird Marie, die junge Heldin, von Herrn Geiz, einem skelettartigen 
Geizhals mit Hang zum Sammeln von Plunder, versklavt. Um freizukommen 
muss sie sich mit dem unsymphatischen Flaschenteufel anfreunden, der mit 
ihr gefangen ist. Auf der Flucht entpuppt sich dieser Teufel als verzauberter 
Prinz – Happy End. 

Das Ganze ist ein Kunstmärchen, dass u.A. wie viele andere Märchen in der 
Tschechslowakei bzw. DDR verfilmt wurde. 

Märchenfilme haben eine bestimmte Art von Nostalgie, ein Zurücksehnen in 
ein Niemals. Herr Geiz wird dadurch charakterisiert, zu sammeln, was man 
noch irgendwie brauchen könnte. 

Ich höre phasenweise viel DDR-Musik, die mich motiviert. Ich finde das sehr 
obskur, auch da ich nahe der ehemaligen Grenze im Westen mit einem – bis 
heute – ziemlich negativen Bild von der DDR aufgewachsen bin. 
Was höre ich? Oktoberklub und halt linke Klassiker.
Alles sehr dramatisch, pathetisch und auf gewisse Weise auch träumerisch/ 
nostalgisch, meiner Wahrnehmung nach. Mindestens die Kommentare auf 
Youtube stecken auch voller Ostalgie. 

Und warum das alles? / Projektentwicklung

Das Märchen schleppe ich seit mittlerweile ca. zwei Jahren mit mir rum. Die 
Schilderung von Herrn Geiz als Messie fasziniert mich, das Genre 
Kunstmärchen ohnehin auch.

Die Masken sind davon inspiriert auch schon vor langem entstanden. 

Beim INsight-Projekt in Köln im August habe ich für meine Arbeit auch mit 
diesen Themen gearbeitet. Dazu kam in diesem Zusammenhang Marmelade,
als klebrige Vergangenheit, die haptisch interessant ist.

Dazu entstand in der Vorarbeit eine Zine (DIY-Zeitschrift).
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