
Corps, morale, 2018 
Acrylique sur toile, 100 x 60 cm



Merci, 2016 
Acrylique sur toile,  

140 x 100 cm

Brochure (1968), 2017 
Acrylique sur toile, 70 x 70 cm

Social control, 2012  
Acrylic on canvas, 100 x 120 cm

Voluptés champêtres, 2019 
Acrylique sur toile, 45 x 66 cm

Abstraction, 2020 
Acrylic on canvas,  

100 x 140 cm

Couverture sociale, 2014  
Acrylique sur toile, 140 x 100 cm



Merci, 2016 
Acrylique sur toile,  

140 x 100 cm

Info, wellness,  
sentiments, 2020 

Acrylique sur toile,  
100 x 140 cm

Baigneuse, 2017 
Acrylique sur toile,  

70 x 100 cm

Europe Folklore I, 2014  
Acrylique sur toile,  

140 x 100 cm

J.A.L., 2011 
Acrylique sur toile,  

100 x 80 cm

Two naked ladies, 2010 
Acrylic on canvas,

80 x 120 cm

Oculus, 2016 
Acrylique sur toile, 100 x 180 cm

Brochure (1968), 2017 
Acrylique sur toile, 70 x 70 cm

La vision, 2019 Acrylique sur toile, 100 x 130 cm



Fertilité (concrétion), 2015 
Acrylique sur toile, 100 x 160 cm

Beliefs, 2016 
Acrylic on canvas,

80 x 90 cm

Pfäffikon/SZ, 2012  
Acryl auf Leinwand,

60 x 90 cm

Patti, 2016 
Acrylic on canvas,

80 x 120 cm

Désir des biens et plaisirs, 2019Acrylique sur toile, 45 x 66 cm

Fenster (eins von zwei), 2015 

Acryl auf Leinwand, 60 x 70 cm



Crimes futurs, 2014 
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Les salades, 2019 
Acrylique sur toile, 100 x 120 cm

Egalité Filles Garçons, 2019 
Acrylique sur toile, 45 x 66 cm

Race-specificity/ 
Class-specificity, 2013 

Acrylic on canvas,  
each 100 x 160 cm

Familles, 2011 
Acrylique sur toile,  

80 x 100 cm

Aufgeben, untätig werden, 2020  
Acryl auf Leinwand, 80 x 140 cm

Beliefs, 2016 
Acrylic on canvas,

80 x 90 cm

La couette, 2016 Acrylique sur toile, 100 x 140 cm



Die Lippen, 2015  
Acryl auf Leinwand,

140 x 100 cm

Chirurgie, 2017  
Acrylique sur toile,  

70 x 50 cm

Briques, 2012 
Acrylique sur toile, 90 x 70 cm

La terre, 2019 
Acrylique sur toile, 100 x 150 cm

Doigts de fée, 2014 
Acrylique sur toile, 100 x 160 cm

Réformes
Du milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, le mouvement de la 
« Lebensreform » (Réforme de la vie) a tenté d’instaurer de nouvelles 
manières de vivre. Dans des domaines variés, il cherchait à se libé-
rer du carcan trop étroit des valeurs morales, à enrichir les manières 
de vivre, à promouvoir le végétarisme, à libérer le corps et l’esprit, à 
réformer radicalement la notion de travail et à renouer les liens avec 
la nature. Ainsi, certaines communautés se rassemblèrent autour 
d’idées sur l’alimentation, la médecine naturelle, le nudisme, l’archi-
tecture, la danse ou la pédagogie, produisant des alternatives et des 
avant-gardes. Parfois, comme au fameux Monte Verità, plusieurs de 
ces aspects se retrouvent, en se complétant ou en se juxtaposant. 
 Là-bas, les opinions différaient mais coexistaient. D’autres étaient 
plus sévères sur le plan idéologique, ou s’organisaient en religion, 
comme la Théosophie, l’Anthroposophie ou Mazdaznan. D’autres en-
core, comme la mouvance « völkisch » ou certaines tendances de la 
FKK, « Freie Körperkultur » (nudisme), ne furent pas étrangères au 
développement et au succès du régime hitlérien, qui se couvrait d’ori-
peaux de la « Lebensreform » et noyait ses actes criminels dans une 
sauce mythologisante, à grand renfort d’architecture sacralisante, 
de rites fraternels et sacrificiels, dans un mélange d’ultraconserva-
tisme et d’ésotérisme social théâtralisé.

Dans l’Occident d’après la Seconde Guerre mondiale, ces idées 
ressurgissent. Une nouvelle notion de communauté voit le jour, qui 
semble pourtant très empreinte d’individualisme. Méditation, yoga, 
alimentation, amour, les domaines et les moyens sont les mêmes, mais 
semblent centrés sur l’épanouissement individuel. Après l’échec ou 
le succès relatif des mouvements de jeunesse des années 1960, ce 
fonds culturel persiste et se mêle sans trop de heurts au capitalisme 
triomphant et reconnu. Avec l’arrivée, à la pointe de l’évolution hu-
maine, des idées de la Silicon Valley, l’émulsion est complète. Pureté 
spirituelle, libertarianisme, santé, moralisation des corps, bien-être, 
béatitude. [2018]

Fruits exotiques, 2019 
Acrylique sur toile, 45 x 66 cm

Intimate Energies, 2018 

Acrylic on canvas,

100 x 130 cm



Workshop, 2016 
Acrylic on canvas, 80 x 120 cm

Cul/cœurs, 2017 
Acrylique sur toile, 70 x 120 cm

No Love, 2011  
Acrylic on canvas, 100 x 140 cm

Concessions, 2019 
Acrylic on canvas,

150 x 100 cm

Bonbon, 2012 
Acrylique sur toile,  

160 x 100 cm

Love shop, 2017 
Acrylic on canvas,

100 x 160 cm

Gartenlandschaft, 2019 
Acryl auf Leinwand,

45 x 66 cm

2012, 2018 
Acrylic on canvas,

120 x 100 cm

Calme, luxe, 2015 

Acrylique sur toile, 100 x 150 cm

L’Erotismo, 2012  
Acrylique sur toile, 90 x 90 cm

Crème future, 2013 
Acrylique sur toile,  

100 x 140 cm



Pop/Rock Alcool, 2010  
Acrylic on canvas, 80 x 120 cm

Fertilité (vie intérieure), 2015  
Acrylique sur toile, 130 x 140 cm

Astres, 2015 
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Nuages, 2010  
Acrylique sur toile, 80 x 120 cm

Initiative Jugend+Musik, 2011 
Acryl auf Leinwand,

80 x 120 cm

Le Pilier, 2014 
Acrylique sur toile,  

100 x 140 cm

Two double beds and one single, 2013 
Acrylic on canvas, 100 x 160 cm

Robe, 2017 
Acrylique sur toile,  

110 x 163 cm
Two Dogs by the pool, 2013 

Acrylic on canvas,
70 x 90 cm

L’imposition des mains, 2020 
Acrylique sur toile,  

150 x 100 cm

An die Tafel, 2019 
Acryl auf Leinwand,

45 x 66 cm



Lasso, 2012  
Acryl auf Leinwand, 60 x 140 cm

Ikea Debb, 2011 
Acryl auf Leinwand, 100 x 140 cm

Coussin, 2019  
Acrylique sur toile,  

80 x 80 cm

Célibat & Vie en solo, 2013 
Acrylique sur toile, 70 x 90 cm

Roman en quatre lignes :
Un autre monde aura suivi le nôtre. Les tombes sous les rhubarbes ne seront plus si fraîches et les rapports entre 
 voisins se seront apaisés dans les grandes communions de la pleine lune, le sacrifice du bouc occultant temporaire-
ment l’effet néfaste du principe mâle. Alors que la bête résignée proteste, le ciel nocturne se transforme en torrent de 
couleurs et vient fertiliser la terre, qui boit le rêve. Derrière les nuages, la lune cornée  mugit à la lueur du réel. [2019]

Der rosa schwarze Keller  
im Goetheanum, 2015  
Acryl auf Leinwand,

140 x 100 cm

Tissus, 2016  
Acrylique sur toile, 60 x 60 cm

Votre avis (violence), 2020  
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Cosmos, 2015  
Acrylique sur toile,  

140 x 100 cm

An die Tafel, 2019 
Acryl auf Leinwand,

45 x 66 cm



Socialiste, 2012  
Acrylique sur toile, 100 x 120 cm

Another stepping stone, 2020  
Acrylic on canvas, 100 x 140 cm

Cogamie, 2014 
Acrylique sur toile, 100 x 140cm

Europe Folklore II, 2014 
Acrylique sur toile, 110 x 110cm

Tahiti, 2016  
Acrylique sur toile, 110 x 180 cm

Redirect your future, 2011 
Acrylic on canvas, 

140 x 100 cm

La main, 2018  
Acrylique sur toile,

100 x 130 cm 



For Your Information, 2018  
Acrylic on canvas, 90 x 95 cm

Invitation, 2019 
Acrylique sur toile,  

45 x 66 cm

Phactus, 2011 
Acrylique sur toile, 100 x 160 cm

Reiki, 2018 
Acrylique sur toile, 60 x 100 cm

Hygiène de vie, 2014 
Acrylique sur toile, 100 x 160 cm

Guillaume, garçon carré, 2012  

Acrylique sur toile, 140 x 120 cm



Banquise, 2015 
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Akribie, 2010 
Acryl auf Leinwand,

100 x 160 cm

New Leisure, 2014 
Acrylic on canvas, 100 x 160 cm

Rails, 2011 
Acrylique sur toile, 100 x 80 cm

Frise, 2017  
Acrylique sur toile, 60 x 150 cm

Evil eyes, 2019 
Acrylic on canvas,

140 x 100 cm

Le sens du profane, 2017 
Acrylique sur toile,  

100 x 80 cm



A quatre pattes, 2010 
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Ocytocine, 2016 
Acrylique sur toile,  

120 x 100 cmE-flux Reader: 
Sternberg Press, 2018  

Acrylic on canvas,
80 x 120 cm

Herb’s new gender 1, 2015 
Acrylic on canvas, 80 x 100 cm

Vie intérieure, 2016 
Acrylique sur toile,  

60 x 90 cm

Alles wieder ausgegraben, 
2011, Acryl auf Leinwand,

 50 x 70 cm

Die kalte Schulter, 2015 
Acryl auf Leinwand,

140 x 100 cm

Care management, 2017 
Acrylic on canvas, 70 x 70 cm

Torse, 2017 
Acrylique sur toile, 40 x 70 cm

Technologies affectives, 2015  
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Filles/Garçons, 2019 
Acrylique sur toile, 45 x 66 cm

Akribie, 2010 
Acryl auf Leinwand,

100 x 160 cm



Tendresse, 2017 
Acrylique sur toile, 45 x 60 cm

Le sous-bois, 2020 
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Hal Foster, 2009 
Acrylic on canvas,

100 x 70 cm

Gros bras, 2017  
Acrylique sur toile, 140 x 100 cm

Pari sur la durabilité d’un système 
Ses yeux verts, son visage couvert de grains de 
beauté, son petit nez font d’elle une personne très 
largement convoitée par les hommes. Mais l’ima-
ginaire qu’elle semble susciter chez eux ne lui 
convient guère. Bien que consciente des éléments 
sexistes et hétéropatriarcaux qu’impliquent leur 
vision de l’amour romantique et du couple, ainsi 
que de la distribution des rôles et des projections 
symboliques à laquelle elle conduit, les solutions 
alternatives lui semblent trop complexes et ardues 
à mettre en place, ne menant guère plus loin qu’à 
une déviation très ponctuelle de la norme. Il est 
vrai que les systèmes en place ne laissent que peu 
d’espace à l’autodétermination ; tout un imagi-
naire social s’est construit sur les promesses, pro-
duits et pratiques découlant de perspectives éco-
nomiques f lorissantes, qui permettent l’accès à la 
propriété et la naissance des enfants dans un 
cadre juridique stable, évitant le chaos adminis-
tratif et sentimental, au seul prix de quelques 
concessions et nouveaux réf lexes à adopter. Un 
foyer qui sent bon et exprime une personnalité, 
accueillant pour tous les membres de la famille, 
une sécurité financière et des valeurs fortes sur 
lesquelles se reposer – cela lui est plus cher que le 
fruit d’une pensée spéculative qui pourrait 
conduire à l’échec reproductif. [2015]

Im Gesicht rot werden, 2019  
Acryl auf Leinwand,

45 x 66 cm

Mindful, 2012  
Acrylic on canvas, 100 x 70 cm

Cui, 2011  
Acrylique sur toile,  

100 x 80 cm



Explique (Fidus), 2019 
Acrylique sur toile, 120 x 100 cm

The grid, 2020  
Acrylic on canvas, 100 x 110 cm

We are not, 2011 
Acrylic on canvas, 70 x 90 cm

(Alles in Comic Sans)
«Ich muss ja nicht malen, um in diese Klimazone des Er-
füllens zu kommen, ich kann ja heute die Katze streicheln, 
und bin erfüllt», sagt Helmut Federle im Radiointerview.
Das fehlt mir, eine Katze oder zottelig aus einem Topf 
 herauswachsende Sukkulenten auf dem Balkon, ein 
 Kamin, und andere Restposten eines beruhigenden 
 bürgerlichen Lebens, vielleicht auch noch der gute Sessel 
und eine Person im Bett jede Nacht, immer die gleiche, die 
mir vielleicht mal amüsiert ins Ohr f lüstert, obwohl wir 
allein sind, oder nett das Ohr beisst, wie es die Hunde tun, 
und ein kleiner Fick ab und zu.

Also keine Klimazone des Erfüllens durch die Male-
rei. Unheroische Melancholie in der Playlist, alles schön 
giftig, ein paar Tränen oder ein trauriges Lächeln berei-
chern die Kunst und das menschliche Dasein nicht, aber 
was tut das schon. Kein gemalter Kamin, keine gemalten 
Katzen, keine schöne Landschaft vor der man träumen 
könnte, oder doch? Palmen brauche ich, oder was lustig 
Erotisches, ein bisschen frech und frisch. 

Ein paar Zitate aus Hildegard Knef, Leonard Cohen 
und Wolf Biermann Chansons, die immer wieder mal  einen 
tieferen Sinn bekommen, ein Empfinden, wenn die Zeit 
dafür reif ist, säuerliches rosa Bonbon, sonst lacht man 
nur herablassend oder gerührt darüber, in Erinnerung an 
frühere Anfälle, und sagt sich, ist schon was geschehen, 
in meinem Leben, gute Erinnerungen, Bausteine der 
 Zukunft, und der Song ist gut, muss man sagen. Und hört 
sich was Zeitgenössischeres an, mit viel Autotune und 
Bass. Kann mal alles positiv sehen, nicht so dramatisch 
immer, hey.
(Bauchweh ist unangenehm) [2019]

1848 (Mary Cadman Hubbard, Probably Austerlitz, New York, United States), 
2018, Acrylic on canvas, 60 x 100 cm

3D, 2019  

Acrylic on canvas,

140 x 100 cm

 
Accroissement, 2016  

Acrylique sur toile, 25 x 100 cm



Sentiments, 2016 
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Hunk, 2018 
Acrylique sur toile, 65 x 70 cm Rencontre, 2019 

Acrylique sur toile, 45 x 66 cm

Drap, 2019 
Acrylique sur toile,  

45 x 66 cm

Homme nu, 2016 
Acrylique sur toile,  

100 x 120 cm

Les blés, 2019 
Acrylique sur toile, 140 x 100 cm

(Alles in Comic Sans)
«Ich muss ja nicht malen, um in diese Klimazone des Er-
füllens zu kommen, ich kann ja heute die Katze streicheln, 
und bin erfüllt», sagt Helmut Federle im Radiointerview.
Das fehlt mir, eine Katze oder zottelig aus einem Topf 
 herauswachsende Sukkulenten auf dem Balkon, ein 
 Kamin, und andere Restposten eines beruhigenden 
 bürgerlichen Lebens, vielleicht auch noch der gute Sessel 
und eine Person im Bett jede Nacht, immer die gleiche, die 
mir vielleicht mal amüsiert ins Ohr f lüstert, obwohl wir 
allein sind, oder nett das Ohr beisst, wie es die Hunde tun, 
und ein kleiner Fick ab und zu.

Also keine Klimazone des Erfüllens durch die Male-
rei. Unheroische Melancholie in der Playlist, alles schön 
giftig, ein paar Tränen oder ein trauriges Lächeln berei-
chern die Kunst und das menschliche Dasein nicht, aber 
was tut das schon. Kein gemalter Kamin, keine gemalten 
Katzen, keine schöne Landschaft vor der man träumen 
könnte, oder doch? Palmen brauche ich, oder was lustig 
Erotisches, ein bisschen frech und frisch. 

Ein paar Zitate aus Hildegard Knef, Leonard Cohen 
und Wolf Biermann Chansons, die immer wieder mal  einen 
tieferen Sinn bekommen, ein Empfinden, wenn die Zeit 
dafür reif ist, säuerliches rosa Bonbon, sonst lacht man 
nur herablassend oder gerührt darüber, in Erinnerung an 
frühere Anfälle, und sagt sich, ist schon was geschehen, 
in meinem Leben, gute Erinnerungen, Bausteine der 
 Zukunft, und der Song ist gut, muss man sagen. Und hört 
sich was Zeitgenössischeres an, mit viel Autotune und 
Bass. Kann mal alles positiv sehen, nicht so dramatisch 
immer, hey.
(Bauchweh ist unangenehm) [2019]



Cosmic rhythm, 2018  
Acrylic on canvas,

50 x 60 cm

Peace, blessings  
and love always, 2018 

Acrylic on canvas,
65 x 70 cm

Europe 1994
Le sexe couvert de Lycra, les corps nus chauf-
fent, les têtes se vident et l’abrutissement est 
voluptueux devant la mer courbée. Les mains 
caressent le sable et le tamisent, retenant les 
cailloux, coquillages et mégots. Dans l’en-
fance, la rumeur courait que l’on pouvait se 
 piquer à une seringue abandonnée par un 
 héroïnomane et se contaminer, mais le sang 
aurait probablement séché au soleil, et les 
virus de l’herpès, du HIV et de l’hépatite 
 auraient été rendus inoffensifs.

Le tube de l’été 1994, sur les plages de  Varna 
(Bulgarie), les cassettes pirates (Ace Of Base, 
Snap), les cafards partout la nuit tombée, un 
étron qui f lotte dans les vagues, les dauphins 
au loin. [2017]

XVIIIe, 2020 
Acrylique sur toile,  

100 x 140 cm

Vodka baston, 2011  
Acrylique sur toile,

100 x 160 cm

Mers chaudes, 2017  
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm



L’après-midi (Jeanne), 2015  
Acrylique sur toile, 140 x 100 cm

Confort, 2016  
Acrylique sur toile,  

90 x 120 cm

Wohnen, bauen, denken, 2011  
Acryl auf Leinwand, 100 x 80 cm

Paar, 2020  
Acryl auf Leinwand,

45 x 66 cm



Calme, Luxe, 2016  
Acrylique sur toile, 45 x 60 cm

Confort, 2016  
Acrylique sur toile,  

90 x 120 cm

Lichtgebet (Fidus), 2018 
Acryl auf Leinwand,

120 x 100 cm

Gefühle, 2019  

Acryl auf Leinwand,

140 x 100 cm

Le week-end, 2019 
Acrylique sur toile, 50 x 55 cm



Perfumed reassurance, 2015 
Acrylique sur toile, 65 x 85 cm

Comfort, 2016 
Acrylic on canvas, 100 x 160 cm

Assise, 2020 
Acrylique sur toile, 100 x 140 cm

Bikinibauch, 2019  
Acryl auf Leinwand,

45 x 66 cm

Der starke Arm, 2015 
Acryl auf Leinwand,

140 x 100 cm 



1990, 2013  
Acrylic on canvas,

160 x 100 cm 



A Thousand
Licenses

Ingo Niermann

Our saga may never end but we 
can unfollow it at any time.

We used to put down a book and start 
another one. We could do that, in  
a conventional human life, thousands, 
maybe hundreds of thousands  
of times. But we kept on living. 

Now we can be someone else as often  
as we like though we can license  
our transformation at most a thousand 
times. That harks back to the days  
when people did not ordinarily 
 experience more than a thousand moons.

We do it by hand in case we still have 
one, it takes longer that way.

Suitably copying found matter 
takes longer than reinventing.

We are careful not to bite off 
more than our imaginary mouths 
can chew. But it shouldn’t  
be pretentiously little either.
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Empathy can carve a path through anything. 
I want something to reach me to which  
I can contribute my body.

I have to grant you time to get used to it. Would 
you be able and willing to follow me that far?

“Do you want to be disappointed at all costs?”
“Maybe.”

Among the containers that have not yet 
been unsealed are those that I brought 
along myself.

My sense of distance may have been askew  
but the lights shone so neatly and bright. 

You claim it is a kind of joke. I bend, a joke, 
my right leg and shove it against your ribs. 
You shove me against the wall.

Your biceps wobbles about in tears.
We are now capable of 
 equivalent touching, beyond our 
mouths: hand to hand, lap to lap. 

We sit down on the naked earth, 
we feel the cold and wet  spreading 
and retreating overnight.

The damp soil is as arousing as bare skin.
Naked people dig their own holes with shovels.

Or loosen the soil, I can’t tell.
Or is it a pair of arms and hands in front of 
a male body at the height of the belly?

They have undressed and buried 
the rest. Or they are digging  
him up. Dressing him again or 
burying him anew.

I have an urge to laugh, which I don’t 
like. Not giving into it, even less.

Lopsided laughter because the world is not lopsided.
I understand you the moment I start 
laughing at you.

I love you so much now that the affection, 
I believed to have perceived coming from 
you, is no longer enough. 

A mixture of anxiety and 
 tenderness turns into regret.

You must have been 
trying not to make me 
suffer the whole time.

Ideal, if you think first: that’s 
not even finished yet. But then 
realize how much better it is 
than anything else that occurs 
to you later.

The barely tried face.
Not so much rage as rampant fear.

A cutting gesture but I can’t really 
listen properly.

Unparalleled and yet never quite fulfilled.
I want to get over it as quickly as possible.

“Did you not forget anything?”
I am quite sure one story was missing 
when I ran up the stairs. The second  
or third one.

The color that startles because it 
 resembles blood helps to hide blood.

I walk into the rain of a cloud speedily 
passing across the sky.

The wind is howling overhead and 
can’t reach us. We tricked it and 
won’t let it play with us.

I’m trying to throw myself on  
the ground again. It’s impossible.

You still don’t think it’s a mistake.
I’ll teach you.

“You are here”: a red dot 
that never leaves you.

Only me? Or do we ever 
only see our own dot?

Half a body under water, in bed 
– and the other half nowhere  
to be found. Anonymity as magic. 

It has reached the point 
that I can only tell your 
mood by looking at  
the medication lying next 
to the bed. 

Wondrously bitter substance 
that makes mouth and body  
feel as fresh and cool as woods 
in the early morning.

You don’t, after all, go blind from  
the acid, at least not for long.
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A package is handed through a  window. 
The window is another package.  
Which is not handed through another 
 window; there is a fence in front  
of it and in front of that a garden and  
in front of that nothing. 

The emptiness at our feet is as 
boundless as the sky.

It won’t work without presets. 
 Otherwise, even the colors  
of the rainbow are in danger. 

Clouds are afloat in the water. 
Waves drift across the water. 
Hearts flutter out of the bum.

“Don’t you think it’s better like that?”
“Detours have been  stretching 
out before me ever since.  
When I look out the window  
at night and see the yellow 
lights, they seem to be standing 
still. But they only stand still 
because I am moving the way 
they want me to.”

There is no nonstop will,  
no nonstop movement,  
just as I do not exist nonstop. 
 Neither in time nor in space, 
assuming these can even  
be separated. I certainly can.

I live in single moments just like  
I also remember only single moments. 

Continuous attention is a 
 momentary illusion.

I am distracted. 
To speak only in order to maintain 
a separation, a border of words.

How much does it take of what, and it is  
a human being? How little, and it may  
be something else?

Eyes and mouth are especially 
 important to us. Not that those of 
human beings are particularly  
big but when you enlarge them, every 
animal turns into a human being.

You tried to keep me in a good 
mood, come what may, in order, 
finally, to sink exhausted into 
my (anybody’s) arms.

Since only your curiosity has 
 survived your performative powers, 
it is as if you were trying to seduce, 
devour and repel me all at once with 
your look.

I do think that I’m giving you  
joy but it is too much for you.  
It, that’s me, not the joy; the 
latter is buried under a 
 headache, exhaustion and  
a guilty conscience.

No reverting to the days when there 
was no joy without the intention  
and feeling of squandering oneself?

If there is no final reward until after 
death, joy can be tapped from its felt 
 proximity. But nobody can joyfully kill 
themselves unless they don’t believe  
in an afterlife.

You love me with nostalgic hindsight as  
if I were already dead. You wouldn’t even 
be able to approach me otherwise. 

How dead can I appear in  
the long run? 

Scorched, macerated, devoured or 
 dissolved by desire – above all, I am cold.

The snow, which melted a bit during the 
storm, is covered with a thin layer of ice.

Fine powdery flakes bring tears to my 
eyes. So far, there is but a delicate, 
 ephemeral blanket of snow.

When my bare legs sink up to the 
knees in snow, I am energized by 
desperation. I am not cold and I run, 
almost without breathing, until  
I can run no more.

“I do want to be alone but not just like that 
– with no edges like a carcinoma.” 

Alone in a bed that’s too big. Surrounded 
by other beds that are too big.
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“Did that ever mean anything?”
“In what sense?”

“Protest or agreement,  
mandala or diagram.”

“On which subject?”
“Well if you don’t know that.”

“What then?”
“Then nothing.”

If it were really so easy. 
I couldn’t complain, 
I wouldn’t grumble.

I can’t and won’t because 
I am and stay.

Ingo Niermann is a writer and the editor of the speculative book series Solution. Recent books 
include Deutsch Süd-Ost (2020), Solution 295-304: Mare Amoris (2020), Burial of the White Man (with 
Erik Niedling, 2019) and Solution 275-294: Communists Anonymous (ed., with Joshua Simon, 2017). 
Based on his novel Solution 257: Complete Love (2016), Niermann initiated the Army of Love, a project 
that tests and promotes a need-oriented redistribution of sensual love. His work has been featured  
at The Guggenheim, Berlin Biennale, Istanbul Biennale, dOCUMENTA (13), MACBA, MoMA, mumok, 
Castello di Rivoli, and ZKM. Niermann teaches at the Art Institute HGK, FHNW, in Basel.

We have tried to paint ourselves 
to the end for so-and-so many 
thousands of years.

There’s nothing for it but  
to keep painting. Painting 
it away doesn’t work.

Which doesn’t mean 
everything has to go.

Rub back and cut back.
The senses are mediocre and 
can be replaced. The brain  
is in the head, way up there, 
unnecessarily exposed. 
Hands, breasts and testicles 
are more interesting.

The mouth destroys and 
annoys. Away with it.

We eat light like plants and weigh so little that 
we float away on the slightest breath of air. 
Where there is still room.

We only descend, if so desired, to offer shade.
To make others accept what irritates 
them – if we succeed, we might 
regain some peace of mind.

As if, by having others 
 sacrifice themselves for us, 
we could prolong our own 
lives. This deception does 
not last long, being that  
we are immortal as long as 
we want anyway.

I ask you how many people you 
know who would envy us if  
they could see us now, and you 
answer: no one. That makes  
me even more cheerful.

We can’t defile one another 
anymore. No accusations, 
nothing that we could 
blame one another for.

We no longer know what  
it means to clean ourselves.

What we are and will still be for the time 
being. Shows its bum or rubs its crotch.
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Eintausend
Lizenzen

Ingo Niermann

Unsere Saga mag niemals enden, doch wir 
können ihr jederzeit entfolgen.

Früher legten wir ein Buch beiseite und 
begannen ein neues. Das war in einem 
herkömmlichen Menschenleben zig-
tausende, vielleicht hunderttausende Male 
möglich. Aber wir lebten weiter.

Jetzt können wir uns beliebig oft aus-
wechseln, aber dürfen unseren Wandel 
höchstens tausendmal lizenzieren.  
Das rührt noch aus einer Zeit, in der Men-
schen in der Regel nicht mehr als tausend 
 Mondwechsel erlebten.

Wir machen das von Hand, falls wir noch 
eine haben, so dauert es länger.

Vorgefundenes passend zu kopieren 
dauert länger als neu zu erfinden.

Wir achten darauf, unseren imaginären 
Mund nicht zu voll zu nehmen. Aber 
 prätentiös wenig soll es auch nicht sein.

Ideal, wenn man erst denkt: Das ist doch 
noch gar nicht fertig. Aber dann merkt, 
wie viel besser es ist als alles, das einem 
dazu noch einfällt.

Das kaum versuchte Gesicht.
Weniger Zorn als wilde Furcht.

Eine schneidende Gebärde, doch ich 
 vermag nur ungenau zuzuhören.

Nicht zu überbieten und doch nie ganz entwickelt.
Ich will es möglichst rasch hinter mich bringen.

«Hast du nichts vergessen?»
Ich bin mir ganz sicher, ein Stockwerk 
fehlte, als ich die Treppen hochgerannt 
bin. Das zweite oder dritte.

Die Farbe, die erschreckt, weil sie an Blut 
erinnert, hilft Blut zu verbergen.

Ich gehe in den Regen einer Wolke hinein, 
die den Himmel rasch überfliegt.

Der Wind heult über unsere Köpfe hinweg und 
kann uns nicht erreichen. Wir haben ihn 
 überlistet und lassen ihn nicht mit uns spielen.

Wieder versuche ich, mich auf die Erde  
zu werfen. Es ist unmöglich.

Noch empfindest du es nicht als Fehler.
Dir bring ich’s bei.

«Du bist hier»: ein roter Punkt,  
der dich nie verlässt.

Nur mich nicht? Oder sieht jeder nur 
 seinen eigenen Punkt?

Halber Körper unter Wasser, im Bett 
– und die andere Hälfte ist nirgends. 
Anonymität als Zauberei.

Dein Gemütszustand teilt sich mir nur 
noch anhand der Tablettenpackungen mit, 
die gerade neben dem Bett liegen.

Wundersam bittere Substanz, von der es im 
Mund und im ganzen Körper frisch und  
kühl wird wie in einem morgendlichen Wald.

Die Säure macht einen ja nicht blind, 
 jedenfalls nicht für lange.

Mitgefühl kann sich einen Weg durch 
alles bahnen.

Ich will, dass mich etwas erreicht, für das ich 
meinen Körper zur Verfügung stellen kann.
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Ich muss dir Zeit zugestehen, dich daran 
zu gewöhnen. Wärest du fähig und bereit, 
mir so weit zu folgen?

«Willst du um jeden Preis enttäuscht werden?»
«Vielleicht.»

Unter den noch nicht entsiegelten 
 Containern sind auch die, die ich selbst 
her gebracht habe. 

Mein Sinn für Entfernung mag gestört 
gewesen sein, aber die Lichter strahlten 
so ordentlich und hell.

Du behauptest, es sei eine Art Scherz. Ich 
ziehe, ein Scherz, das rechte Bein an und 
drücke es gegen deine Rippen. Du drückst 
mich an die Wand. 

Dein Bizeps verwabbelt unter Tränen.
Jetzt sind wir zu äquivalenten 
 Berüh rungen fähig, über unsere Münder  
hinaus: Hand an Hand, Schoss an Schoss.

Wir setzen uns auf die nackte Erde und spüren, 
wie sich über Nacht Kälte und Nässe ausbreiten 
und wieder zurückziehen. 

Die feuchte Erde erregt so sehr wie blosse Haut.
Nackte graben mit Schaufeln ihr je eigenes Loch.

Oder sie lockern den Boden auf,  
ich kann das nicht unterscheiden.

Oder es sind je ein Paar Arme und Hände vor 
einem männlichen Körper hoch bis zum Bauch.

Den Rest haben sie ausgezogen und 
 vergraben. Oder graben ihn aus.  
Ziehen ihn wieder an oder vergraben  
ihn neu.

Ich habe einen Impuls zu lachen, der mir nicht 
gefällt. Ihm nicht nachzugeben, noch weniger.

Schiefes Lachen, denn die Welt ist nicht schief.
Ich verstehe dich in dem Moment,  
in dem ich dich auszulachen beginne.

Jetzt liebe ich dich so sehr, dass mir die 
Zuneigung, die ich bei dir wahrzunehmen 
geglaubt habe, nicht mehr reicht.

Eine Mixtur aus Angst und Zärtlichkeit 
verwandelt sich in Reue.

Du musst dich die ganze Zeit bemüht haben, 
mir keinen Kummer zu bereiten.

Du hast mich, koste es, was es wolle, 
 versucht bei Laune zu halten, um mir 
schliesslich (wie irgendeinem) erschöpft 
in die Arme zu sinken.

Da nur deine Neugier deine darstellerischen 
Kräfte überlebt hat, wirkt es, als wollest  
du mich mit deinem Blick zugleich entführen, 
verschlingen und wegstossen.

Ich glaube doch, dass ich dir Freude bereite, 
aber es ist dir zu viel. Es, das bin ich,  
nicht die Freude; die ist unter Kopfschmerz, 
Erschöpfung und schlechtem Gewissen 
begraben.

Kein Zurück in Zeiten, als es Freude gar 
nicht gab ohne den Willen und das Gefühl, 
sich zu verschwenden?

Soll es die grosse Belohnung erst nach dem 
Tod geben, lässt sich aus seiner gefühlten 
Nähe Freude abzapfen. Freudig töten kann 
sich aber nur, wer nicht daran glaubt,  
dass nach dem Leben noch etwas kommt.

Du liebst mich in einem nostalgischen Rückblick, als sei ich bereits 
tot. Anders könntest du dich mir gar nicht nähern.

Wie tot kann ich auf Dauer wirken?
Von Begierde verbrannt, ausgelaugt, zerfressen 
oder zerronnen – mir ist vor allem kalt. 

Der Schnee, beim Sturm ein wenig aufgetaut, 
ist mit einer dünnen Eisschicht bedeckt.

Feine pulvrige Flocken reizen meine Augen 
zu Tränen. Noch liegt nur eine zarte, 
 vergängliche Decke.

Als meine nackten Beine bis zu den Knien im 
Schnee einsinken, erwacht die Verzweiflung 
in mir. Es friert mich nicht, und ich laufe, 
fast ohne zu atmen, bis ich nicht mehr kann.

«Ich will schon allein sein, aber nicht ein-
fach so – ohne Ränder, wie ein Karzinom.»

Allein in einem zu grossen Bett. Umgeben 
von weiteren zu grossen Betten.

Ein Paket wird durch ein Fenster gereicht. 
Das Fenster ist ein weiteres Paket.  
Das nicht durch ein weiteres Fenster 
 gereicht wird; davor ist ein Zaun und 
 davor ein Garten und davor nichts.
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Die Leere zu unseren Füssen ist so 
 grenzenlos wie der Himmel.

Ohne Presets geht’s nicht. Sonst sind so-
gar die Farben des Regenbogens in Gefahr.

Wolken schwimmen im Wasser. Wellen treiben 
über dem Wasser. Herzen flattern aus dem Po.

«Glaubst du nicht, dass es so besser ist?»
«Seither dehnen sich vor mir die Umwege.  
Wenn ich nachts aus dem Fenster schaue und  
die  gelben Lichter sehe, dann scheinen  
sie  stillzustehen. Aber sie stehen nur still,  
weil ich mich bewege, wie es ihnen passt.»

Da ist kein durchgängiger Wille, keine durchgängige 
 Bewegung, so wie auch ich nicht durchgängig existiere. 
Weder in der Zeit noch im Raum, insoweit diese  
sich überhaupt trennen lassen. Ich hingegen sehr wohl.

Ich lebe in einzelnen Momenten, so wie ich 
mich auch nur an einzelne Momente erinnere.

Kontinuierliche Aufmerksamkeit ist  
eine momentane Illusion.

Ich bin zerstreut.
Nur zu sprechen, um eine Trennung auf-
rechtzuerhalten, eine Grenze aus Worten.

Wie viel von was braucht es, und es ist  
ein Mensch? Wie wenig, und es darf etwas 
anderes sein?

Augen und Mund sind uns besonders 
 wichtig. Nicht, dass die der Menschen 
besonders gross wären, aber ver-
grössert man sie, wird ein jedes Tier  
zu  einem Menschen.

Wir haben uns so und so viele tausend 
Jahre versucht zu Ende zu malen.

Man kann dann aber auch nur immer 
weiter malen. Wegmalen geht nicht.

Das muss deswegen nicht alles weg.
Zurückreiben und zurückschneiden.

Die Sinne sind durchschnittlich und 
 lassen sich ersetzen. Das Hirn ist im Kopf, 
weit oben, unnötig exponiert. Hände, 
Brüste und Hoden sind interessanter. 

Der Mund zerstört und ärgert. Auch weg. 
Wir essen Licht wie die Pflanzen und sind so leicht, dass wir mit 
jedem Windchen hoch in die Lüfte steigen. Dort ist noch Platz.

Hinab steigen wir nur, um, falls gewünscht, Schatten zu spenden.
Andere zu veranlassen, das ihnen Widerstrebende zu akzep-
tieren – gelingt uns das, gewinnen wir ein wenig Ruhe zurück.

Als könnten wir, indem sich andere uns opfern, 
unser eigenes Leben verlängern. Diese 
 Täuschung dauert nicht lange, sind wir doch 
ohnehin unsterblich, solange wir wollen.

Ich frage dich, wie viele Leute du kennst, 
die uns beneiden würden, wenn sie uns 
jetzt sehen könnten, und du antwortest: 
keine. Das stimmt mich noch froher.

Wir können einander nicht mehr beschmutzen. 
Nichts, das wir einander vorwerfen, nichts, 
womit wir einander belasten könnten.

Wir wissen nicht mehr, was es bedeutet 
sich zu reinigen. 

Das, was wir noch sind und vorerst 
 bleiben. Zeigt seinen Hintern oder reibt 
seinen Schritt.

«Hat das mal etwas bedeutet?»
«In welchem Sinne?»

«Protest oder Zustimmung, Mandala 
oder Diagramm.»

«Zu welchem Thema?»
«Wenn du das nicht weisst.»

«Was dann?»
«Dann nichts.»

Wenn es wirklich so einfach wäre. Ich 
könnte mich nicht beklagen, ich würde 
nicht murren.

Ich kann und werde nicht, denn ich bin und bleibe.

Ingo Niermann ist Autor und Herausgeber der spekulativen Buchreihe Solution. Zu seinen jüngeren 
Veröffentlichungen zählen Deutsch Süd-Ost (2020), Solution 295–304:Mare Amoris (2020), Burial  
of the White Man (zus. mit Erik Niedling, 2019) und Solution 275–294: Communists Anonymous  
(hrsg. zus. mit Joshua Simon, 2017). Auf der Grundlage seines Romans Solution 257: Complete Love 
(2016) initiierte Niermann die Army of Love, ein Projekt, das eine bedürfnisorientierte Umverteilung 
sinnlicher Liebe erprobt und vorantreibt. Seine Arbeiten wurden im Guggenheim Museum, an  
den Kunstbiennalen in Berlin und Istanbul, der dOCUMENTA (13), im MACBA, MoMA und mumok,  
im Castello di Rivoli sowie im ZKM präsentiert. Niermann unterrichtet am Institut Kunst der 
 Hochschule für Gestaltung und Kunst an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Basel.
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