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Die Lothringer (der Tatzelwurm, die Pause, the shell, the hell, die dreizehn) entstanden im 
Rahmen eines Arbeitstreffens von Anna Haifsch, Anna Lena von Helldorf und Heike 
Geißler. Eingeladen von der Lothringer 13 Halle, beschäftigten sie sich mit den 
Themen Kollaboration, Bündnis, Präsenz, Öffentlichkeit, Service, Dienst und 
Leistung, Gastfreundschaft, Solidarität, Austausch, Verstehen und Verständlichkeit. 
Als Input wurden Einsendungen von Besucher*innen herangezogen, die ihre Vorstel
lungen einer Figur für die Lothringer 13 Halle beschrieben sowie Erzählungen der 
Kuratorinnen darüber, wie diese ihre Arbeit in der Lothringer 13 Halle wahrnehmen
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die Lothringer
der Tatzelwurm
die Pause
the shell
the hell
die 13

Arbeitsnotizen 

  die Lothringer

 ( Es war einmal )
 Es ist
 Es sind
 Es kommt
 Und so geraten sie
 Es geht
 Das aber kann ihnen nichts /  wenig / viel anhaben
 Es rauscht
 Sie versuchen sich ( nicht ) in neuen Rollen, sie sind immer versucht
 Sie haben sich lange in allen möglichen Rollen versucht
 Es schäumt
 Sie tauschen sich aus
 Sie widersetzen sich
 Es weht

 Da ist ihnen ganz anders zumute
 Es negiert
 Sie müssen sich ( nicht ) bewähren
 Es bejaht
 Sie kommen nicht von ungefähr
 Sie sind
 Es trägt sich zu, dass
 Und da sie nicht sterben,           sie noch morgen und übermorgen 
 usw.

 

( Es war einmal )
Es ist
Es sind
Es kommt
Und so geraten sie
Es geht
Das aber kann ihnen nichts /  wenig / viel anhaben
Es rauscht
Sie versuchen sich ( nicht ) in neuen Rollen, sie sind immer versucht
Sie haben sich lange in allen möglichen Rollen versucht
Es schäumt
Sie tauschen sich aus
Sie widersetzen sich
Es weht
Sie sind zugegen
Es dreht

usw.

die Lothringer
Adapter
Würger
Mogelpackung
Jedermann
Schlüsselfigur
key figure
Stellvertreter:in
Darsteller:in
Platzhalter:in
Aufschreiber:in
Anschreiber:in
Vorschreiber:in
Nachschreiber:in
Abschreiber:in
der Aufhocker 
die Aufweckerin
der Aufsteller 
Nachsteller:in
die Vorstellung 
Agent:in 
Niemand
Neinsager:in
Sprecher:in
die Erwartung
Service 
[ … ]

 zuversichtlich
 kompetent
 inkompetent

 verzagt
 prophetisch

 marginalisierend
 ausschließend

 inkludierend
 betäubend
 erweiternd

 begrenzend
 glücklich
 freudvoll
 unglücklich

 froh
 rückwärts- 
 gewandt
 progressiv
 bleiern
 quecksilbrig
 elegant

 attraktiv
 contemporary 
 zeitgenössisch
 anwesend
 abwesend

 intensiv
 penetrant

 diskret
 vernetzend
 strategisch

 chaotisch
 demokratisch
 antidemokratisch

 anarchisch
 projizierend

 vereinnahmend
 ausnutzend

 vermittelnd
 spezifisch

 unspezifisch
 explodierend

 implodierend
 expressiv
 introvertiert

 konstruktiv
 destruktiv
 krank
 gesund
 arm
 wohlhabend

 gebildet
 ungebildet
 ohnmächtig
 machtvoll

 kraftvoll
 kräftig
 mächtig
 natürlich

 evolutionär
 degradiert

 be?ge?fördert
 unterstützend
 fördernd
 fordernd
 anspruchslos
 erniedrigend
 erniedrigt

 schüchtern
 scheu
 mutig
 smart

 durchfinanziert
 prekär
 akribisch
 oberflächlich

 ungenau
 präzise
 neu

 abgenutzt
 erschöpft
 alt
 zukunftsorientiert

 institutionell
 überholt

 polyglott
 einsilibig

 eloquent
 [ … ]

der Tatzelwurm
Adapter
Würger
Mogelpackung
Jedermann
Schlüsselfigur
key figure
Stellvertreter:in
Darsteller:in
Platzhalter:in
Aufschreiber:in
Anschreiber:in
Vorschreiber:in
Nachschreiber:in
Abschreiber:in
der Aufhocker 
die Aufweckerin
der Aufsteller 
Nachsteller:in
die Vorstellung 
Agent:in 
Niemand
Neinsager:in
Sprecher:in
die Erwartung
Service 
[ … ]

 zuversichtlich
 kompetent
 inkompetent

 verzagt
 prophetisch

 marginalisierend
 ausschließend
 inkludierend

 betäubend
 erweiternd
 begrenzend

 glücklich
 freudvoll

 unglücklich
 froh

 rückwärts- 
 gewandt
 progressiv
 bleiern

 quecksilbrig
 elegant

 attraktiv
 contemporary 
 zeitgenössisch

 anwesend
 abwesend
 intensiv
 penetrant
 diskret
 vernetzend
 strategisch

 chaotisch
 demokratisch
 antidemokratisch
 anarchisch
 projizierend
 vereinnahmend
 ausnutzend
 vermittelnd

 spezifisch
 unspezifisch

 explodierend
 implodierend

 expressiv
 introvertiert
 konstruktiv
 destruktiv
 krank

 gesund
 arm

 wohlhabend

 gebildet
 ungebildet
 ohnmächtig
 machtvoll
 kraftvoll
 kräftig
 mächtig
 natürlich

 evolutionär
 degradiert

 be?ge?fördert
 unterstützend
 fördernd
 fordernd

 anspruchslos
 erniedrigend
 erniedrigt
 schüchtern

 scheu
 mutig
 smart
 durchfinanziert
 prekär
 akribisch
 oberflächlich

 ungenau
 präzise
 neu
 abgenutzt
 erschöpft

 alt
 zukunftsorientiert

 institutionell
 überholt
 polyglott
 einsilibig
 eloquent
 [ … ]

die Pause

Adapter
Würger
Mogelpackung
Jedermann
Schlüsselfigur
key figure
Stellvertreter:in
Darsteller:in
Platzhalter:in
Aufschreiber:in
Anschreiber:in
Vorschreiber:in
Nachschreiber:in
Abschreiber:in
der Aufhocker 
die Aufweckerin
der Aufsteller 
Nachsteller:in
die Vorstellung 
Agent:in 
Niemand
Neinsager:in
Sprecher:in
die Erwartung
Service 
[ … ]

 zuversichtlich
 kompetent

 inkompetent
 verzagt

 prophetisch
 marginalisierend
 ausschließend

 inkludierend
 betäubend
 erweiternd
 begrenzend

 glücklich
 freudvoll
 unglücklich
 froh
 rückwärts- 
 gewandt
 progressiv
 bleiern
 quecksilbrig
 elegant
 attraktiv
 contemporary 
 zeitgenössisch
 anwesend
 abwesend
 intensiv
 penetrant

 diskret
 vernetzend
 strategisch
 chaotisch
 demokratisch
 antidemokratisch
 anarchisch
 projizierend
 vereinnahmend
 ausnutzend
 vermittelnd
 spezifisch
 unspezifisch
 explodierend
 implodierend
 expressiv
 introvertiert
 konstruktiv
 destruktiv
 krank
 gesund
 arm
 wohlhabend

 gebildet
 ungebildet
 ohnmächtig
 machtvoll
 kraftvoll
 kräftig
 mächtig
 natürlich
 evolutionär
 degradiert
 be?ge?fördert
 unterstützend

 fördernd
 fordernd

 anspruchslos
 erniedrigend
 erniedrigt
 schüchtern
 scheu

 mutig
 smart

 durchfinanziert
 prekär

 akribisch
 oberflächlich
 ungenau

 präzise
 neu
 abgenutzt

 erschöpft
 alt

 zukunftsorientiert
 institutionell
 überholt

 polyglott
 einsilibig

 eloquent
 [ … ]

die Pause

Adapter
Würger
Mogelpackung
Jedermann
Schlüsselfigur
key figure
Stellvertreter:in
Darsteller:in
Platzhalter:in
Aufschreiber:in
Anschreiber:in
Vorschreiber:in
Nachschreiber:in
Abschreiber:in
der Aufhocker 
die Aufweckerin
der Aufsteller 
Nachsteller:in
die Vorstellung 
Agent:in 
Niemand
Neinsager:in
Sprecher:in
die Erwartung
Service 
[ … ]

 zuversichtlich
 kompetent

 inkompetent
 verzagt

 prophetisch
 marginalisierend
 ausschließend

 inkludierend
 betäubend
 erweiternd
 begrenzend

 glücklich
 freudvoll
 unglücklich
 froh
 rückwärts- 
 gewandt
 progressiv
 bleiern
 quecksilbrig
 elegant
 attraktiv
 contemporary 
 zeitgenössisch
 anwesend
 abwesend
 intensiv
 penetrant

 diskret
 vernetzend
 strategisch
 chaotisch
 demokratisch
 antidemokratisch
 anarchisch
 projizierend
 vereinnahmend
 ausnutzend
 vermittelnd
 spezifisch
 unspezifisch
 explodierend
 implodierend
 expressiv
 introvertiert
 konstruktiv
 destruktiv
 krank
 gesund
 arm
 wohlhabend

 gebildet
 ungebildet
 ohnmächtig
 machtvoll
 kraftvoll
 kräftig
 mächtig
 natürlich
 evolutionär
 degradiert
 be?ge?fördert
 unterstützend

 fördernd
 fordernd

 anspruchslos
 erniedrigend
 erniedrigt
 schüchtern
 scheu

 mutig
 smart

 durchfinanziert
 prekär

 akribisch
 oberflächlich
 ungenau

 präzise
 neu
 abgenutzt

 erschöpft
 alt

 zukunftsorientiert
 institutionell
 überholt

 polyglott
 einsilibig

 eloquent
 [ … ]

the shell
the hell

Adapter
Würger
Mogelpackung
Jedermann
Schlüsselfigur
key figure
Stellvertreter:in
Darsteller:in
Platzhalter:in
Aufschreiber:in
Anschreiber:in
Vorschreiber:in
Nachschreiber:in
Abschreiber:in
der Aufhocker 
die Aufweckerin
der Aufsteller 
Nachsteller:in
die Vorstellung 
Agent:in 
Niemand
Neinsager:in
Sprecher:in
die Erwartung
Service 

 zuversichtlich
 kompetent

 inkompetent
 verzagt
 prophetisch

 marginalisierend
 ausschließend
 inkludierend

 betäubend
 erweiternd

 begrenzend
 glücklich

 freudvoll
 unglücklich
 froh

 rückwärts- 
 gewandt
 progressiv

 bleiern
 quecksilbrig
 elegant

 attraktiv
 contemporary 
 zeitgenössisch
 anwesend

 abwesend
 intensiv
 penetrant
 diskret

 vernetzend
 strategisch

 chaotisch
 demokratisch
 antidemokratisch

 anarchisch
 projizierend
 vereinnahmend
 ausnutzend
 vermittelnd
 spezifisch

 unspezifisch
 explodierend

 implodierend
 expressiv

 introvertiert
 konstruktiv

 destruktiv
 krank
 gesund
 arm
 wohlhabend

 gebildet
 ungebildet
 ohnmächtig

 machtvoll
 kraftvoll

 kräftig
 mächtig

 natürlich
 evolutionär
 degradiert
 be?ge?fördert

 unterstützend
 fördernd

 fordernd
 anspruchslos
 erniedrigend
 erniedrigt

 schüchtern
 scheu
 mutig 

 smart
 durchfinanziert
 prekär

 akribisch
 oberflächlich
 ungenau
 präzise
 neu

 abgenutzt
 erschöpft
 alt

 zukunftsorientiert
 institutionell

 überholt
 polyglott

 einsilibig
 eloquent

 [ … ]

Adapter
Würger
Mogelpackung
Jedermann
Schlüsselfigur  
key figure  
Stellvertreter:in
Darsteller:in
Platzhalter:in
Aufschreiber:in
Anschreiber:in
Vorschreiber:in
Nachschreiber:in
Abschreiber:in
der Aufhocker 
die Aufweckerin
der Aufsteller 
Nachsteller:in
die Vorstellung 
Agent:in 
Niemand
Neinsager:in
Sprecher:in
die Erwartung
Service die 13

die Gehalt~s~vor~stellung über die Arbeit
von der Arbeit
in der Arbeit 
mit der Arbeit
sprechen

Liebe Arbeit, 

 zuversichtlich
 kompetent
 inkompetent
 verzagt
 prophetisch
 marginalisierend
 ausschließend
 inkludierend
 betäubend
 erweiternd
 begrenzend
 glücklich
 freudvoll
 unglücklich
 froh
 rückwärts- 
 gewandt
 progressiv
 bleiern
 quecksilbrig
 elegant
 attraktiv
 contemporary 
 zeitgenössisch
 anwesend
 abwesend
 intensiv
 penetrant
 diskret
 vernetzend
 strategisch
 chaotisch
 demokratisch
 antidemokratisch
 anarchisch
 projizierend
 vereinnahmend
 ausnutzend
 vermittelnd
 spezifisch
 unspezifisch
 explodierend
 implodierend
 expressiv
 introvertiert
 konstruktiv
 destruktiv
 krank
 gesund
 arm
 wohlhabend

 gebildet
 ungebildet
 ohnmächtig
 machtvoll
 kraftvoll
 kräftig
 mächtig
 natürlich
 evolutionär
 degradiert
 befördert
 unterstützend
 fördernd
 fordernd
 anspruchslos
 erniedrigend
 erniedrigt
 schüchtern
 scheu
 mutig 
 smart
 durchfinanziert
 prekär
 akribisch
 oberflächlich
 ungenau
 präzise
 neu
 abgenutzt
 erschöpft
 alt
 zukunftsorientiert
 institutionell
 überholt
 polyglott
 einsilibig
 eloquent
 [ … ]

Demnächst

Die Lothringer und ihre / Ihre Erwartungshaltung.
Die LothringerGang und ihre/Ihre Erwartungshaltung.
Die Lothringer und die Kompetenz.
Die Lothringer und die Inkompetenz.
Die Lothringer und ihre / Ihre Gehaltsvorstellung.
Die Lothringer und die UnMöglichkeiten.
Die Lothringer spielen mit ihrer / Ihrer Präsenz.
Die LothringerGang spielt mit ihrer / Ihrer Präsenz.
Die Lothringer machen sich auf etwas gefasst.
Die LothringerGang macht sich auf etwas gefasst.
Die Lothringer zeigen sich solidarisch.
Die LothringerGang zeigt sich solidarisch.
Die Lothringer sind eingeladen zum Maskottchenkongress.  

Aus gegebenem Anlass  
wird die Veranstaltung verschoben.

 Bitte / bloß nicht.
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die Lothringer  Adapter
Würger
Mogelpackung
Jedermann
Schlüsselfigur 
key figure 
Stellvertreter:in
Darsteller:in
Platzhalter:in
Aufschreiber:in
Anschreiber:in
Vorschreiber:in
Nachschreiber:in
Abschreiber:in
der Aufhocker 
die Aufweckerin
der Aufsteller 
Nachsteller:in
die Vorstellung 
Agent:in 
Niemand
Neinsager:in
Sprecher:in
die Erwartung
Service

der Zukunft
der Präsenz
der Arbeit
der Werktätigen
der Augen
der Musik
der Literatur
der zur Verfügung stehenden Mittel
der Schriftkultur
der Bilder
der Hoffnung
der Zuversicht
der Liebe
des Nichts
der Geste
der Herzen
der Nase
des Körpers
der Nutzlosigkeit
der Verlorenen
der Unbetrauerbaren
der Verluste
der Herrscher
der Unterdrücker
des Marktes
des Absatzmarktes
der Ökonomie
der Macht
der Technik
der Gegenwart
der Vergangenheit
der Freund*innen
der Sterne
des Universums
der Matratze
der Feind*innen
der Kopfkissen
der Straße
der Plätze
der Öffentlichkeit
der Erweiterung
der Begrenzung
der Affirmation

Die Sprache der Legitimierung
der Gewalt
der Masse
der Lungen
der Adern
aller Körperorgane
der Technik

der Gesundheit
des Todes
der Bäume
der Tiere
der Zahlen
des Geldes
der Märchen
der Literatur
der Tische
der Nacht
des Tages
der vier Jahreszeiten

der Anarchie
der Konvention
der Bürokratie
der Wirtschaftlichkeit
der Frage
der Antwort
der Unterschicht
der Elite
der zeit genössischen  Kommunikation
des politischen  Apparates
der Hinwendung
der Hände
der Kunst
der alternativen  Fakten
der Umstände
der Notwendigkeit
der Fäuste
der Dinge
des Spiritismus
der Küche
der Erde
der Geologen

der Katastrophen
der Zuspitzung
der Glücksspieler*innen
des Risikos
der Wahrscheinlichkeiten
der Häuser
der Berge
der Gräser
der Natur
der Informatiker:innen
der Wassermoleküle
Gottes
der Freundschaft
der Anderen
der Wissenschaft
der Zeit
der Gewaltlosigkeit
des Überfluss
der Immobilien

des Marktes
der Kunst
der Elemente
der Atome

der Fortsetzung
der Kontinuität
des Abgrunds
des Untergangs

der Flexibilität
der Anpassung
der Stunde

des Protests

Selbstständige 
 Sprachanwendung 

[ B1 ]

Kann die Hauptpunkte / nicht verstehen, wenn 
/ keine klare Standardsprache verwendet  
wird und wenn es / nicht um vertraute Dinge 
aus , ,  usw. geht.  
Kann die meisten Situationen / nicht bewäl
tigen, denen man  
auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann  
sich / nicht einfach und zusammenhängend 
über vertraute Themen und persönliche 
 Interessengebiete äußern. Kann über Erfah
rungen und  Ereignisse / nicht berichten, 
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben 
und zu Plänen und Ansichten kurze Begrün
dungen oder Erklärungen geben.

Arbeit
Schule
Freizeit 
Sprachgebiet

[ B2 ]

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
 konkreten und abstrakten Themen / nicht ver
stehen; versteht im eigenen Spezialgebiet 
auch (keine) Fachdiskussionen. Kann sich / 
nicht so spontan und fließend verständigen, 
dass ein 

 ohne größere Anstrengung auf beiden 
 Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem 
breiten Themenspektrum / nicht klar und 
 detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu 
 einer aktuellen Frage / nicht erläutern und die 
Vor und Nachteile verschiedener Möglich
keiten / nicht angeben.

normal?

Kompetente 
 Sprachverwendung 

[ C1  ]

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, 
längerer Texte / nicht verstehen und auch 
 implizite Bedeutungen / nicht erfassen.  
Kann sich / nicht spontan und fließend aus
drücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach 
 Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache 
im gesellschaftlichen und beruflichen Leben 
oder in Ausbildung und Studium / nicht wirk
sam und flexibel gebrauchen.  
Kann sich / nicht klar, strukturiert und aus
führlich zu komplexen Sachverhalten äußern 
und dabei verschiedene Mittel zur Textver
knüpfung angemessen  verwenden.

[ C2 ] 

Kann praktisch alles 

Kann praktisch alles / nichts, was er / sie liest 
oder hört, mühelos verstehen. Kann Informa
tionen aus verschiedenen schriftlichen und 
mündlichen Quellen / nicht zusammenfassen 
und dabei Begründungen und Erklärungen  
in einer zusammenhängenden Darstellung 
 wiedergeben. Kann sich / nicht spontan,  
sehr flüssig und genau ausdrücken und (auch) 
bei komplexeren Sachverhalten feinere 
 Bedeutungsnuancen deutlich machen.

praktisch

( nicht / können )

Kann / nicht kohärente  
zusammenhängende  
Redebeiträge machen;  
verwendet dabei  
in angemessener Weise  
unterschiedliche Mittel 
zur Gliederung sowie  
ein breites Spektrum  
von Verknüpfungsmitteln.

Kann / nicht eine begrenzte  
Anzahl von Verknüpfungs- 
mitteln verwenden, um  
seine/ihre Äußerungen zu  
einem klaren, zusammen- 
hängenden Beitrag zu verbinden;  
längere Beiträge sind  
möglicherweise etwas sprunghaft.

Kann / nicht klar, nicht / sehr fließend  
und gut strukturiert sprechen  
und zeigt, dass er/sie Gliederungs- u 
nd Verknüpfungsmittel beherrscht.

Kann / eine Reihe kurzer,  
einfacher Einzelelemente  
zu einer zusammenhängenden  
linearen Äußerung verknüpfen.

Kann / nicht Wortgruppen durch  
einfache Konnektoren wie  
‚und‘, ‚aber‘ und ‚weil‘ verknüpfen.

Kann / nicht Wörter oder Wortgruppen  
durch einfache Konnektoren  
wie ‚und‘ oder ‚dann‘ verknüpfen.

Elementare  
Sprachanwendung 

[ A1 ]

Kann / nicht vertraute, alltägliche  
und ganz einfache  / nicht verstehen und 
verwenden, die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere / 
nicht vorstellen und anderen Leuten / nicht 
 Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie 
wohnen, was für Leute sie kennen oder was für 
Dinge sie haben  und kann auf Fragen dieser 
Art / nicht Antwort geben. Kann sich / nicht auf 
einfache Art , wenn die 

partnerinnen oder partner 
langsam und deutlich  und bereit 
sind zu helfen.

Ausdrücke
Sätze 
verständigen
Gespräch 
sprechen

[ A2 ]

Kann  und häufig gebrauchte 
Ausdrucksformen / nicht verstehen, 

die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
 Bedeutung / nicht zusammenhängen 
(

).  
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situa
tionen verständigen, in denen es / nicht um 
 einen  einfachen und direkten Austausch von 

 über vertraute und geläufige 
Dinge geht. Kann / nicht mit  Mitteln 
die  eigene  und Ausbildung, die 
 direkte Umgebung und Dinge im Zusammen
hang mit unmittelbaren Bedürfnissen be
schreiben.

Sätze 
Ausdrücke 
Information
einfach
Herkunft

Eine Bedeutungsnuance ist geeignet.
Nicht jeder Standpunkt ist unnütz.
Nicht jeder Standpunkt ist ungeeignet.  
Ein Aufhocker ist unnütz.
Kein Neinsagen ist mühelos oder ein Neinsagen ist bereitwillig.
Nicht jede Redeformel ist weiblich.  
Nicht jedes Tempo ist mühelos.
Nicht jeder Wurm ist wütend und nicht jeder Wurm ist cool.
Jeder Fortgang ist dunkel.  
Nicht jeder Service ist cool.
Kein Standpunkt ist unnütz.
Ein Freizeitthema ist unnütz oder nicht jeder Schaum ist ungeeignet.
Nicht jeder Service ist wütend.
Kein Service ist cool.  
Kein Aufhocker ist lieb.
Eine Bedeutungsnuance ist lieb und nicht jeder Service ist bereitwillig.
Jede Beherrschung ist dunkel. 
Eine Inkompetenz ist wütend.  
Kein Wurm ist weiblich.
Jeder Wurm ist zögernd oder keine Beherrschung ist geeignet.
Eine Freizeit ist gefährlich.
Jedes Tempo ist cool.  
Nicht jeder Service ist cool.
Ein Aufhocker ist froh und nicht jeder Fortgang ist cool.
Eine Sprache ist froh.
Nicht jede Beherrschung ist cool.  
Nicht jede Mehrdeutigkeit ist weiblich.
Jede Sprache ist cool und eine Bedeutungsnuance ist vorgefertigt.
Nicht jede Sprache ist unnütz.  
Ein Schaum ist ungeeignet.
Nicht jedes Tempo ist ungeeignet.  
Jedes Tempo ist dunkel.
Eine Bedeutungsnuance ist froh. 
Ein Fortgang ist froh und kein Neinsagen ist weiblich.
Kein Tempo ist zögernd.  
Eine Freizeit ist dunkel.
Nicht jeder Service ist ungeeignet. 
Kein Service ist unnütz.  
Nicht jeder Schaum ist lieb.
Jeder Fortgang ist ungeeignet.  
Eine Bedeutungsnuance ist wütend.
Eine Freizeit ist mühelos.  
Kein Fortgang ist froh.

Ich bin sichtbar für: Jeden 

Niemand
Nur Kontakte
Jeden

Jeder Standpunkt ist lieb und nicht jedes Tempo ist mühelos.
Nicht jede Bedeutungsnuance ist froh oder kein Aufhocker ist unnütz.
Jede Freizeit ist sperrig.  
Eine Bedeutungsnuance ist froh.
Jedes Tempo ist froh und ein Wurm ist sperrig.
Kein Aufhocker ist lieb.  
Nicht jede Sprache ist cool.
Eine Mehrdeutigkeit ist bereitwillig.
Nicht jede Beherrschung ist cool. 
Keine Beherrschung ist wütend.
Kein Wurm ist vorgefertigt oder jede Redeformel ist bereitwillig.
Ein Wurm ist weiblich.  
Keine Bedeutungsnuance ist mühelos.
Kein Tempo ist unnütz oder jede Beherrschung ist vorgefertigt.
Jeder Aufhocker ist zögernd.  
ein Service ist bereitwillig.
Kein Fortgang ist vorgefertigt.  
Nicht jede Redeformel ist gefährlich.
Eine Beherrschung ist gefährlich.  
Keine Freizeit ist dunkel.  
Keine Beherrschung ist sperrig.
Kein Fortgang ist mühelos und nicht jeder Fortgang ist ungeeignet.
Kein Service ist Elegant.
Nicht jede Mehrdeutigkeit ist lieb. 
keine Inkompetenz ist lieb.
Kein Tempo ist gefährlich.  
Eine Mehrdeutigkeit ist weiblich.
Jede Mehrdeutigkeit ist wütend.
Nicht jeder Schaum ist unnütz.  
Ein Wurm ist zögernd.
Kein Tempo ist cool.  
Kein Fortgang ist ungeeignet.
Nicht jeder Schaum ist weiblich und nicht jeder Wurm ist gefährlich.
Jede Freizeit ist bereitwillig oder keine Sprache ist cool.
Eine Freizeit ist gefährlich.
Nicht jede Redeformel ist bereitwillig.  
Jedes Neinsagen ist lieb.
Kein Service ist gefährlich.
Jede Erwartungshaltung ist individuell.  
Kein Entertainment ist individuell.
Jede Kulturarbeit ist diskret.
Eine Partizipation ist spezifisch  
und jede Bewertung ist entpersonifizierend.

Keine Bezahlung ist spezifisch.  
Nicht jede Sprache ist wütend.
Keine Kunst ist unnütz.  
Eine Inkompetenz ist Individuell.
Kein Tempo ist persönlich.  
Nicht jede Dienstleistung ist cool.
Nicht jeder Service ist bereitwillig.
Kein Niemand ist absichtlich.
Eine Bewertung ist persönlich.  
Nicht jede Sprache ist Interessant.
Nicht jedes Tempo ist diskret 
Eine Inkompetenz ist spezifisch.
Nicht jede Sprache ist absichtlich.  
Keine Institution ist absichtlich.
Jede Partizipation ist unnütz.  
Jede Bezahlung ist cool.
Nicht jedes Tempo ist absichtlich.  
Nicht jedes Tempo ist persönlich.
Keine Sprache ist absichtlich. 
Nicht jede Inkompetenz ist subjektiv.  
Jeder Service ist absichtlich.
Kein Tempo ist Interessant.  
Jede Inkompetenz ist bereitwillig.
Nicht jede Dienstleistung ist wütend, nicht jede Kunst ist diskret.
Eine Bezahlung ist subjektiv.
Eine Inkompetenz ist absichtlich, kein Niemand ist Interessant.
Nicht jede Dienstleistung ist entpersonifizierend.
Ein Niemand ist bereitwillig. 
Kein Ergebnis ist unnütz.
Nicht jeder Niemand ist cool.  
Nicht jede Partizipation ist entpersonifizierend.
Eine Bewertung ist bereitwillig.  
Nicht jeder Service ist bereitwillig.
Eine Institution ist Individuell. 
Nicht jedes Tempo ist unnütz. 
Eine Bezahlung ist subjektiv. 
Jede Bezahlung ist unnütz.  
Nicht jedes Ergebnis ist entpersonifizierend.
Jede Partizipation ist subjektiv.  
Ein Tempo ist bereitwillig.
Kein Angebot ist entmächtigend. 
Eine Kulturarbeit ist persönlich.
Ein Angebot ist persönlich.  

Jede Kunst ist wütend.
Keine Bezahlung ist dunkel. 
Eine Inkompetenz ist dunkel.
Kein Entertainment ist bereitwillig.  
Nicht jede Inkompetenz ist wütend.
Keine Dienstleistung ist persönlich.  
Eine Partizipation ist dunkel.
Ein Angebot ist diskret.  
Nicht jede Dienstleistung ist entmächtigend.
Jede Institution ist dunkel.  
Nicht jede Erwartungshaltung ist cool.

Kann man die folgenden  Tätigkeiten  
als Arbeit bezeichnen?  
Schreibe JA oder NEIN:

 die Lothringer fällen einen Baum. 
 die Lothringer laden ein.
 die Lothringer malen ein Bild eines Holzfällers / von sich /  
 von dir / von    als Holzfäller.
 die Lothringer reparieren den Platten an deinem Fahrrad.
 die Lothringer reparieren die Gesprächskultur.
 die Lothringer streichen the shell neu.
 die Lothringer lesen (k)einen Krimi.
 die Lothringer lesen die Tageszeitung als Tutorial.
 die Lothringer sammeln ihre/Ihre Gehaltsvorstellungen.
 die Lothringer lösen jedes Kreuzworträtsel.
 die Lothringer lösen Servicecenter auf.
 die Lothringer beantworten deine Fragen.
 die Lothringer hüten die drei kleinen Kinder der Nachbarn.
 die Lothringer hüten die Türpolitik.
 die Lothringer richten sich ein.
 die Lothringer beantworten diese Fragen.
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Das Arbeitstreffen (und die Lothringer)
Wir sind Gäste der Lothringer 13 Halle. Es ist eine 
 Einladung im Sinne einer  Erweiterung der visuellen 
 Erzählung vor Ort für den Ort und von dem Ort.  
[ALVH lädt AH ein, zusammen laden ALVH und AH 
HG ein]. Gemeinsam verbringen sie ein Arbeits treffen 
und treffen dabei (auf) die  Lothringer. Diese seien eine 
Gang und sie würden sich darauf  einrichten für eine 
Weile zu bleiben. Die Lothringer stehen nicht zu Diens
ten, sind aber gerne zugegen. Sie treten gerne ohne 
Anlass in Erscheinung. Sie sind weniger Zweck
gemeinschaft als vielmehr Verbündete – unter den 
ent sprechenden Um ständen. Wir haben die Tür auf
gemacht und sie  waren neugierig. (So einfach ist das 
manchmal, manchmal auch nicht). Sie sind nicht für 
 bestimmte Zuschreibungen geeignet, und nicht  immer 
und für alles ansprechbar. Sie begleiten gerne das 
was eh vorhanden ist: der Ort, die Umgebung, die 
 Institution, die Erwartungen, die Enttäuschungen.  
Sie sind nicht einsetzbar, kommen (und setzen sich) 
aber gerne dazu. Sie haben keine Aufgaben sondern 
Eigen schaften und auch die ein oder andere Vor
stellung. Sie sind sehr unterschiedlich, kommen aber 
meist gut miteinander aus. Die Schlüsselfigur (13 ) 
spricht für sich, der Tatzelwurm zeigt sich durchaus 
 beweglich, the shell/the hell ist innen und außen, die 
Pause bleibt stets in der Umgebung. Ihr gemeinsames 
Auftreten erinnert dann und wann an eine Schildkröte.

L13   Anna Haifisch, Heike Geißler, Anna Lena von Helldorff


