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Einleitende Anmerkung
Seit mehr als zwei Jahren genießt Joël Verwimp das Privileg,
die AGB sonntags öffnen zu dürfen. Jeden Sonntag schlägt
er so einer Gemeinschaft vor, sich selbst als Ort zu
erschaffen.
Das Manuskript wurde im Duett mit Lindsey Drury
während unserer Arbeit an vier verschiedenen Berliner
Institutionen erstellt. Als Forscherin an der FU; als Fellow
am ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik; als Dozent
an der UdK; und als Mitarbeiter beim sonntagsbureau in der
ZLB. Alle Texte und Bilder sind Teil eines laufenden
Forschungsprojekts unter dem Titel When is a House? und
sind, je nach Kontext, in deutscher oder englischer Sprache
verfasst.
Dies ist eine unbearbeitete Version des Manuskripts, die nur für den
internen Gebrauch bestimmt ist. Bitte nicht vervielfältigen oder mit Dritten
teilen.

Introduction

Through portraits, essays, fictions, letters, and interviews, the book
Situate and Bind unearths the dialogical nature of the public library by
mirroring how the library creates a shared space of reading. Toward
that end, Situate and Bind moves through the many ways in which
reading and writing can themselves be enacted as shared spaces; the
book thus seeks to place the contours of the library methodologically
within itself while describing those contours on the page. The book
explores the social architecture of the library by drawing the ideas
driving the AGB into discursive relation with other ideas, institutional
contexts, modes of public address, arts projects, and methods for
envisioning of ‘commons’.
It operates as a series of writings that follow upon each other as
follows:

Das Buch beginnt (EINGANG) mit einer Reihe von Porträts von
Bibliotheksbesucher*innen positioniert in Bezug auf Selbstporträts der Autoren.
Das erste Essay setzt diese dialogische Struktur fort und thematisiert die
Intimität im öffentlichen Innenraum der AGB. Das anschließende Gespräch
über Architektur baut daraus einen weiteren, fiktiven Gemeinschaftsraum auf.
Der Theatertext in der Mitte des Buches (INNENRAUM) beschreibt die
Beziehungen zwischen verschiedenen institutionellen Häusern. Das zweite
Essay stellt die philosophische Frage: Wenn Gesellschaft in der Zeit gemacht
wird, was ist die Zeit, die wir zusammen verbringen, um sie zu schaffen? Das
Buch endet (HINTERTÜR) mit der Erweiterung des Begriffs der
Rauminstallation als Notizen, die das öffentliche Engagement in der Bibliothek
begründet. Zum Schluss, ein Offener Brief und poetische Interventionen, die
über all diese Fragen nachdenken. Was bedeutet es schlussendlich, wenn wir die
Existenz einer Bibliothek als Gemeinschaftsraum erkennen können, wenn dieser
Raum von uns selbst geschaffen wird - nicht als Akt von etwas, sondern als ein
Akt, der kontinuierlich inszeniert wird - also als wann?
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EINGANG
Press The Button
Gewühl im menschenreichen Boden

…

Prelude (Essay)
The inner world of the outside
world of the inner world

We embarked on this literary journey in the winter of 2018, exploring how our
research politics are incorporated in the field of art. This collection of essays,
scores, conversations and poems called When is a House? manifests as this
collaborative endeavor, wherein we interrogate the entangled conditions of art
and research. Throughout our dialogical writings, the obstacles and difficulties
in question are the terms “house” and “time” and their peculiar conjunctions
in artistic research. As a consequence of this process and its concrete setting at
the AGB, the understanding of individual artistic/theoretical practices is being
put to the test. Working both independently and as a collaborative entity inside
as well as outside the library, we find ourselves negotiating and contesting each
other’s claim to knowledge in the context of art. The eventual response to the
problem of research proves to be already both performative and troubling
from the start. Situate and Bind thus de-situates us as it binds us together.
…

Ein Gespräch
Ein Dialog zwischen D (Dieser Raum) und D (Dieses Haus)
…

D:
Es hat einen gewissen Sinn, nicht alles im Alleingang und auf eine neue Art und Weise machen zu wollen.
Für viele der interessantesten Dinge im Leben braucht es mehr als einen Menschen, zum Beispiel für Sprache, und
diese Dinge wurden über einen Zeitraum entwickelt, dessen Zeitmaß weit größer ist als ein einzelnes
Menschenleben. Im Grunde sind all die Dinge, die wir genießen, von Häusern bis hin zur Kochkunst, langfristige
und kollektiv gedachte Erfindungen. Aber ein Haus ist erstmal eine strukturelle Hülle; Wände umschließen einen
Raumkörper, der verspricht, seine Sphäre visuell, technisch, soziokulturell und rechtlich der Außenwelt zu entziehen.
Diese Schutzfunktion des Hauses ergibt sich aus der strukturellen Abgrenzung des Innenraums vom Außenbereich.
Es ist also ganz einfach: wenn man kein Dach über dem Kopf hat, bleibt man vom Zutritt des sozialen Kapitals
ausgeschlossen.
D:
Aus deiner Perspektive könnte die Außenwelt also auf zwei Dinge reduziert werden. Erstens, große
Boxen, die wir Häuser oder Gebäude nennen, und zweitens, kleine Boxen, die wir Züge oder Autos nennen. Anhand
der Frage When is a House? erforschen wir genau diese Zutrittsberechtigungen. Die Untersuchung endet nur, wenn
das Haus existiert. Der Ort ist solange ein Bild, bis ein anderer Ort ihn ersetzt, das kann ein Haus sein oder sogar ein
Buch. Ganz abstrakt gesagt, schlage ich also durch das Schreiben - wie durch meine wöchentliche Aktion des
Öffnens der Bibliothekstür - einer Gemeinschaft vor, sich selbst als Ort zu erschaffen.

D:
Das klingt ein wenig zu performativ. Wir verwenden Schreibmethoden, Prozesse, die mit der
Verschiebung des Ortes beginnen und enden - des Ortes von uns selbst, des Ortes der Arbeit, des Ortes des
Zeugens, des Ortes des Schreibens, des Ortes der Kunst - in einen Zustand der zivilen Bewegung.
D:
Die Dichte unserer Auseinandersetzung mit dem Thema "Haus" beleuchtet aber unser Verhältnis zu
Innenräumen im weitesten Sinne, sowohl zur Seele, zum lebenden Körper als auch in Bezug auf Kleidung, Kochen
und Theorie. Wenn das Haus also zu seiner eigenen Welt wird, wenn es einen in sich geschlossenen Kosmos
darstellt, dann ist dies das Ergebnis der Eingewöhnung in die strukturelle Hülle. Die Hülle allein umschließt jedoch
noch keinen Kosmos. Die Sicherheit einer solchen individuellen Sphäre wird nur durch Einfluss sozialer
Gruppierungen gewährleistet.
D:
Wie bei jedem Dialog wird auch unser Schreibprozess von den Bemühungen geprägt, die Sprache des
anderen zu verstehen, indem wir versuchen, ein commons oder gemeinsames Gefühl zu finden. Genau deshalb
nehmen wir das Schreiben als Innenraum wahr. Durch den Dialog werden wir nicht identisch, sondern bauen um
uns selbst herum eine Architektursprache auf, die es uns zumindest erlaubt, zu kohabitieren, im selben Raum zu
sein. Meine Frage ist jetzt: Wann mündet diese Untersuchung in einen öffentlichen Dialog?

D:
Müssen wir hier ein Problem lösen, oder, besser gesagt, was können wir lösen, damit die Lösung nicht in
eine unbeabsichtigte Konsequenz umschlägt? Schließlich produziert eine zur Effizienz missbräuchliche Ressource in
ihrem Gefolge eine tiefe Lücke: Der berüchtigte Plastikbeutel hat eine Zukunft von vielen tausend Jahren. Ist es also
die Effizienz selbst, die in Frage gestellt werden muss?
D:
Gemeinschaften und die Öffentlichkeit waren schon immer von einer Rhetorik umgeben, "das ist auch
deine", aber Rhetorik allein reicht nie aus. Alle unsere Modelle stellen sich in jedem Stadium ihrer Realisierung
"Engagement" vor - um eine sichtbare und gegenseitige Beziehung zwischen Kunst, ihren Institutionen und den mit
ihnen interagierenden Öffentlichkeiten aufzubauen - als eine Art Dialog. Aber ich tendiere nicht dazu, Ineffizienz
und Effizienz zu polarisieren, sondern sie zu vernetzen.
D:
Aus künstlerischer Sicht ist also jede Form von Effizienz (den Aufwand reduzieren, die Zeit verkürzen,
den Preis senken oder die Produktion erhöhen) irrelevant. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum ich
mich zu Fotos hingezogen fühle; ihre Unfähigkeit, eine Erzählung aufzulösen - ein Bild bleibt immer eine Art
Fragezeichen und beantwortet nie ganz, was eine bestimmte Geschichte sein könnte.

D:
Genau. Präsenz und Veränderung erfordern eine hohe Dosierung bewusster Ineffizienz. Eine
Gemeinschaft bewirkt nicht automatisch eine Sozialisierung, sondern eine prekäre politische Verbindung: keine
sozial fixierte Verortung, sondern ein Verlernen etablierter sozialer Kategorien. Um es philosophisch auszudrücken:
Sein ist Arbeit. Es braucht andauernde Anstrengungen, um zu werden, und Sein ist total unangenehm.
D:
Jeder öffentliche Innenraum entsteht durch die Reibung zwischen den Begriffen Haus, Schutz, Wärme
und ihren Gegensätzen. Das bedeutet, dass das Haus kein Ort an sich ist, sondern eher eine bestimmte Situation, in
der man in der Welt navigiert. In Bezug zu dem oben genannten "Engagement", bedeutet dies, dass Öffentlichkeit
nicht das "Tun" des Adressaten ist, sondern das Ergebnis der Befähigung von Menschen zur (Nicht-) Intervention.
Also zum Schaffen von Raum jenseits der einfachen Beobachtung des "Betrachters", des Blicks des "Konsumenten"
und der illusorischen Teilnahme des "Zuschauers". All dies signalisiert ein äußerst funktionales Denken, d.h. einen
Weg, bei dem der Begriff der Nutzung (nicht Ressource) und die Politik des Bleibens den Begriff des Eigentums
ablösen.
…

INNENRAUM
Von vielen anderen zum Handeln
gebracht
Made To Act by Many Others: A
Score
Der letzte öffentliche Innenraum
feiert seine Abhängigkeit:
Einem Skript für eine Bibliothek für
eine Performance für ein Drehbuch

As a writing that expresses its meaning in drafts, Von vielen
anderen zum Handeln gebracht explores the processural
nature of thinking, writing, and architecture through the
intimate relations rendered between them in acts of drafting.

DRAFT SAMPLES:
…
General opening statements that introduce a score or script to a
potential addressee set the stage and clear the air. In the case of this
score, I say: the work exists to make visible and show off the concepts
of interiority and publicness. This score thus addresses its reader by
building extensions into and through public/non-public space. The
HERE of this score for commoning is the place of the public library, as
exemplified by the Amerika-Gedenkbibliothek AGB/ZLB
…

Four iterations of a score
First draft

…The

act of commoning draws on a network of relationships made under the expectation that
we will each take care of one another and with a shared understanding that some things belong to all of
us — which is the essence of the commons itself. This score intends to make visible the commons of
the library, which already exists. This score does so from a position already being enacted by others. This
score thus displaces the author and extends into the library as real-time sculpture. Surprisingly, the first
draft of this score enforces an act of withdrawal. Six addressees are to be confronted with a proposal of
profound intimacy, particularity, and solidity. Like the particular situation of the AGB itself, the score
speaks to a general condition, but does so privately. Its readers in the library thus address that privacy accepting and interpreting what they can, rejecting that which they cannot understand or accept. As with
any commons, the negotiation of intimacy and the particularity of what is shared requires the contours
of both Yes and No…

Second draft

…As with many other listening based practitioners, artists must live by the ear. Like blind
writers who can never reread what they dictate, we – who revise by being multiple – do most of our
writing within our head(s) before setting anything down on paper. This score is set inside the
“Geistraum” of protagonists who are paradoxically sole addressees. Both – addressee and protagonist –
form the room, and the room forms us in turn. The topological representation is a model that includes
the interior of the physical and the image-space. Joël by Joël for Joël (for example) relates the architectural
space at the AGB with human “inner-space” through language. Such a poetic constitution of space
offers up a representative recording device of a ‘real world’. By not merely representing the commotion
inside one’s head, ‘poetic constitution’ renders interiority visible by showing off its interiors from
architectural windows. In this complex of space and tongue, language bridges the porous border between
inner and outer. Becoming interior is thus an extension of the ideas of the medieval philosopher
Bernardus Silvestris within real time sculpture. Or, the photograph…

Dritte Fassung

Vorfreude Körperhaltung gerade Vorfreude Körperhaltung gerade
Vorfreude Körperhaltung gerade Vorfreude Körperhaltung gerade
Von innen
Das Hineinkommen
Vorfreude zeigt sich von Innen
Vorfreude Körperhaltung
Die Vorfreude zeigt sich Mein Körper freut sich
Körperhaltung Vorfreude Gerade Vorfreude

Vierte Fassung
Act II, Scene 1
A.k.a. SOPHIA ...Lange Stille..... (ja, du kannst das persönlich nehmen)
(BLACKOUT)
Leider ist a.k.a. Hamada nicht auf der Bühne erschienen, aber sie hat uns eine schriftliche Stellungnahme hinterlassen, die ich
nun vorlesen werde. "Meine Methode ist eine Form des Selbstversuchs, ähnlich wie Marie Curie. Außerdem, genau wie sie, ist mein
Beruf die Raumdiagnose. Im Gegensatz zu Ms. Curie mache ich es nur wegen des Geldes. Ich bin mir jedoch der Tatsache
bewusst, dass die Gesellschaft nur das Ergebnis von menschlichem Handeln ist. Die soziale Realität ist also ein Produkt derjenigen,
die daran teilnehmen. Diese Bewertung ist daher nur ein Versuch, Relevanz zu erzeugen. Das Drehbuch als Erzählung einer
künstlerischen Position, die versucht, effektiv und relevant zu sein: pragmatisch utopisch, Grenzen ignorierend, interdisziplinär aus
Notwendigkeit statt Methode, unvollständig und narrativ. Ich bin eine Bank und investiere."

(END OF SCENE)
(END OF ACT)
(END OF PLAY)
END.

…

HINTERTÜR
Der Aufbau von zeitlichen
Gemeinschaften
An Essay on Temporal Communities
beyond the time of event

Wir folgen der Einsicht, dass öffentlicher Innenraum grundsätzlich
als performativ begriffen werden muss, als etwas, das nur existiert,
weil Menschen aus unterschiedlichen Kulturen erzählen, aufführen,
Bilder und Töne produzieren. Gemeinraum berührt und verbindet
unterschiedliche Techniken, Medien und Kontexte. Daher stehen die
mannigfachen Verflechtungen – besonders die zeitlichen
Verflechtungen –, durch die Gemeinräume universell werden, im
Mittelpunkt des Buches. Mit dem Begriff der „zeitbasierten
Gemeinschaften“ kann dabei beschrieben werden, wie
Gemeinschaften über Räume und Zeiten hinweg ausgreifen und
dabei – manchmal über Jahrtausende – komplexe Netzwerke
ausbilden und in ständigem Austausch mit anderen gesellschaftlichen
Phänomenen stehen. Wir verstehen unter Gemeinschaftsbildung das
komplexe Zusammenspiel der vielfältigen Beziehungen in Raum und
Zeit, die Gemeinschaften eingehen und durch deren Verflechtung sie
überhaupt erst „gemein“ werden.
…

Installing the House: the non-binary of inclusion and exclusion
Or, the last installation that is not
…
INSTALLATION:
Let us turn to the etymological center of the word Installation: ‘Stall’. If traced to its etymological root, we are given this:
…pretense or evasive story to avoid doing something," 1812, from earlier sense "thief's assistant" (1590s, also ‘staller'), from
a variant of ‘stale:' "bird used as a decoy to lure other birds" (mid-15c.), from Anglo-French ‘estale:' "decoy, pigeon used to
lure a hawk" (13c., compare stool pigeon), literally "standstill," from Old French ‘estal:' "place, stand, stall," from Frankish
*stal- "position," ultimately from Germanic and cognate with Old English ‘steall:' (see stall (n.1)). Compare Old English
‘stælhran:' "decoy reindeer," German ‘stellvogel:' "decoy bird." Figurative sense of "deception, means of allurement" is first
recorded 1520s.
In this etymology, there is a convergence between the ideas of doing and being in terms of: Avoiding doing something to be something. The
thief’s helper is his staller because he stalls. Positioned just outside or just beyond the act of thievery, the staller waits to distract any
person who might stumble upon the situation. Yet, in an opposing fashion, the decoy bird or reindeer - the ‘steall’ at the root of
this use of ‘stall' as ‘stalling’ - was not a thing to distract. It was instead a lure. And that lure was placed, standing, in place of an
animal; it was placed like a place, like the "Old High German stall 'stand, place, stable, stall’”; like the related "Latin stolidus
'insensible, dull, slow, brutish, rude, stupid,’” and thus properly “unmovable’” thing that might describe an animal dumb enough
not to do anything but stand there, stalling. So here we begin, between the placement which becomes a place, between the distraction
and the lure, to think toward a definition of installation itself through such an etymology, and toward the end of installation itself.
…

Offener Brief
Den Korrespondenzraum als Gegenstand ansprechen

Offener Brief In der TAZ, Juni 2020:
Die Bibliothek zum offenen Forum und bildungspolitischen Experiment machen
Ein offener Brief von Kim K. Atlas an die Berliner Kulturinstitutionen

Wann ist eine Bibliothek?
Der öffentliche Innenraum ist immer persönlich.

Envois
If I leave you make me go
So I stay by allowing myself to be made to go
My pain at consenting to being asked to go is the style of my going

Vielen Dank.

