Keine Frage, Andora kämpft für AI Weiwei weil, die Anklage
gegen Ihn an den Haaren herbeigezogen wurde.

Das historische Naturell Chinas zeigt uns bis in die heutige Zeit,
dass man seine Lebensinhalte nicht selbst bestimmen darf.

Ja, was? Kann man in China leben, was ist in China deins?

China ist Paradies und Hölle zugleich. Je nachdem in
welcher Machthierarchie Sie dort leben könnten

Das ist mein AI Weiwei als Anerkennung an seine
Beuys‘chen Tendezen (Joseph Beuys).

Stark zu sein ist ein frommer Wunsch in China, solange du nicht
stark sein darfst als Mensch.

AI Weiwei ist stark, darf es aber nicht sein.

Das Große muss groß genug sein, um für seine Menschen klein
genug sein zu dürfen.

In China muss man Zähne zeigen, soweit man noch welche hat.

Das ist AI Weiweis 1002ter Stuhl.

Ich müsste ein Schaf sein würde ich als Künstler heutzutage in China
noch einen Gastauftritt wagen, mein Leben ist mir zu kostbar.

AI Weiwei ist ein guter chinesischer Beuys.

AI Weiwei der Fisch fängt am Kopf an zu stinken.

Bestimme deinen Inhalt, solange es geht.

Ich bin. Der Welt ist das klar. Fragt sich nur, ob uns Menschen auch.

Ich bin frei. Jungs werden in China bevorzugt,
Mädchen gerne aussortiert.

Jeden Tag den AI Weiwei in Islolationshaft sitzt, lässt mich nur
stärker werden. Danke dafür.

Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen heute noch in China
einfach so verschwinden ohne je wieder aufzutauchen.

Freiheit für AI Weiwei! Schweine gibt es überall.

AI Weiwei gibt der Welt mehr als er ihr entnimmt.

Ohne Titel.

AI Weiwei ist im Westen bei uns so populär, weil China sein Heimatland immer unpopulärer
wird. Mit seinen Geflogenheiten die Menschen unrespektabel zu behandeln.

All diese Empfehlungen auf meinem Lebenskompass darf AI Weiwei und
andere seiner Landsleute nur denken aber nicht leben in ihrem Land.

Ai‘s schicksal ist so sehr dem lauf der welt entrückt, dass es mich unweigerlich in längs verwichene zeiten
zurückdrängt.
als partisan weiß man was gebraucht wird bei solch einer operation, china ist uns immer entrückt, hat uns
mit seinen zum teil extrem menschenleben verachteten aktionen seid jahrzehnten vertraut, hat mit Ai
Weiwei‘s verhaftung für eine lähmende angst und reflektion meiner eigenen existenz gesorgt.
ich kann nicht behaupten, dass ich dafür dankbar bin, aber es bringt einen von arbeit zu arbeit zu einem
selber, Ai ist ein weltweites synonym für all die unbekannten und damit nur für die sache eingestandenen
und dabei getöteten menschen, kämpfer, vielleicht nicht sehr eloquent, aber für ein gerechteres verteilen
der nationalen einkünfte über deren bodenschätze und wirtschaftlichen export, erträge ihrer eigenen
bruttosozialprodukte.
denkste, nicht in Ai‘s heimat, denn dort ist alles anders, unheimlich anders, selbst für mich, der schreiben
kann, dass ich die hotspotts des planeten erde am eigene leib gelebt und realisiert habe, dass ich mich schon
um meiner selbstwillen einmischen muss.
Ai Weiwei‘s schicksal rührt mich, weil er so scheinbar unbekümmert die pekinger gesichter der führung
verkrampft hat, so sehr, dass ich mittlerweile auch um seine gesundheit fürchte und ja auch die bedingungen einer isolationshaft im besten und ärgsten sinne erlebt habe.
ähnlich aufgebaute strukturen des machtmissbrauchs und die punkte der anklage „kenne“.

Novalis sagte einmal, „die nacht ist die offenbarung der sinne, der tag hat eine andere tonart“, in china spielt
das heutzutage keine rolle mehr.das volk soll nur den parolen glauben und bleibt in der weite des landes
ganz allein.kinder werden nach brauchbaren geschlechtern aussortiert und limitierte geburtenraten
brechen die menschenliche natur doch echt auf ‘s schärfste, da weißt du dann wirklich was du wert bist.
ich denke aber auch das es jedem menschen nach ablauf des 3. lebensjahres so geht, in jeder kultur und auf
jedem kontinent sich die selben fragen zum ablauf seiner lebenszeit sich und der welt, seinen göttern und
dem universum gestellt, niemals eine wahrhaft helfende antwort erhält, ausser die, es selbst heraus zu finden, denn das leben verlangt auch, eine bemerkte ungerechtigkeit dem eigenen geschaffenen charakter mit
taten zu beruhigen und letztendlich mit sich zufrieden zu sein.

was ich hiermit keinesfalls denke, noch haben sie es nicht entschieden und es kann lang aber auch ganz
schnell gehen, das wissen nur die , die ihre macht zur knebelung Ais und seiner gefolgsleute missbrauchen,
dass sollten wir im sinne, eines menschenschicksals das uns bekannt ist, nicht zulassen, soweit es in
unserer macht steht und dererlei existiert viel macht, wenn man bürger unseres landes ist und hier nach
seinen moglichkeiten leben darf, dass liebe leute ist ein lebensbejahendes prinzip zur eigenen glückseligkeit.
Ai ich hoffe das sie am ende deiner isolation wieder bei dir ist, danke für dein werk, das uns allen hilft zur
gerechtigkeit, die anderen hilft zurück oder besser hinzu zu finden, denn der weg ist hart und schlecht zu
finden, schilder gibt es nicht dafür und auch keine allgemeingültige gebrauchsanleitung, ausser tue es, tue es
für unsere welt, und niemals vergessen, ex oriente lux, ich hoffe bei uns geht das licht nicht aus! lassen wir
unsere kerzen für Ai Weiwei und die ganzen unbekannten brennen, wer wenn nicht sie, haben unsere
energie verdient, als menschen die wie wir unsere freiheit so oft zitieren.
danke für ihre aufmerksamkeit.

Ai Weiwei hat die macht seines werkes mit seinen in der westlichen welt schon beachtlichen werken,
mir und der ganzen welt gezeigt, dass er und chinas künstler gewillt sind, ihr kulturelles schicksal allein zu
gestalten und uns zu zeigen was sich mit den möglichkeiten einer offenen welt erfragen und beantworten
lässt. Ai hat genau wie ich in meinen guerillazeiten im ostberlin der endsechziger zuviel und zu laut
herausgefordert und gehört wurde , er mehr im westen , als im inneren seines weiten heimatlandes.
Eine weitere ähnlichkeit existiert bei seinen new yorker erlebnissen und den daraus entstandenen werken,
die sehr genau zeigen was er fühlt und denkt, wenn es um immer wiederkehrende ungerechtigkeiten geht,
gerade weil es ihm, im verhältniss zu millionen anderer unserer spezies auf der welt gegeben ist, das
gesehene ins grosse und ganze seines landes zu transferieren, das kindas macht dann echt krank wenn du
kein arschloch sein willst.also macht man als mann was zu tun ist, mann, ja ich meine den mann, packt an,
besonders wenn es um ungeschütztes leben geht und mann daneben steht und die macht dazu in deinen
eigenen händen liegt.

er hat es ausprobiert und vielleicht ein kleines bisschen überzogen, deshalb ist er ja wie ich auch, durch die
in der frühesten kindheit erfahrenen realitäten und stigmatisierung, nur durch die freiheit die ihm die
kompromisslosigkeit der kunst in die hände gab, zum sprachrohr für millionen verschwiegener in china
geworden. vorher kannte ich nur mao, den lebenden beweis für den roten grössenwahn in meiner
jugendzeit, der war mir aber genau wie hitler, stalin und pinochet, echter schlachter der menschlichen
gemütlichkeit.lacht.
dagegen ist Ai Weiwei ein kind der sonne und noch sensibel und manns genug nicht wegsehen zu können.
der preis ist hoch und kann schlimmstenfalls sein eigenes leben kosten.das kollegen sollte dann nicht
umsonst auch für unseren eigenen frieden gefallen sein.

was ich hiermit keinesfalls denke, noch haben sie es nicht entschieden und es
kann lang aber auch ganz schnell gehen, das wissen nur die , die ihre macht
zur knebelung Ais und seiner gefolgsleute missbrauchen, dass sollten wir im
sinne, eines menschenschicksals das uns bekannt ist, nicht zulassen, soweit
es in unserer macht steht und dererlei existiert viel macht, wenn man bürger
unseres landes ist und hier nach seinen moglichkeiten leben darf, dass liebe
leute ist ein lebensbejahendes prinzip zur eigenen glückseligkeit.Ai ich hoffe
das sie am ende deiner isolation wieder bei dir ist, danke für dein werk, das
uns allen hilft zur gerechtigkeit, die anderen hilft zurück oder besser hinzu
zu finden, denn der weg ist hart und schlecht zu finden, schilder gibt es nicht
dafür und auch keine allgemeingültige gebrauchsanleitung, ausser tue es, tue
es für unsere welt, und niemals vergessen, ex oriente lux, ich hoffe bei uns
geht das licht nicht aus!

lassen wir unsere kerzen für Ai Weiwei und die ganzen unbekannten brennen,
wer wenn nicht sie, haben unsere energie verdient, als menschen die wie wir
unsere freiheit so oft zitieren.
danke für ihre aufmerksamkeit.

Es liegt in der historie chinas, das jungen und mädchen unterschiedlich von
der jeweiligen regierungsmacht behandelt werden, ja ich muss es sagen,
manchmal, je nach der festgelegten geburtenrate des wohnorts,
mädchengeburten unterbunden werden. Es ist wie bei den wilden tieren,
nur das dort die totgeweihten nicht nach geschlecht sortiert werden.

Art must be without from political compromises, Ai‘s pop isn‘t the end of
Chinese power, but his freedom start the beginning of an new social dialog.
Ai Weiwei you‘re actually only in westeurope well known, that‘s right!,
and that‘s one reason too, for my trouble with the chinese gouvermance.
you hope that‘s the very well publicaffair in europe help your desire to
handle small?

of course!, that must be the only chance to get this case fair and hopefully
fast to an good end, for me, my assistants, helpers and my family too.
Ai, I know your feeling about isolation prissonstime about political prozesses
too, what do you guess about the accuse in your case, I have no answer for
this, I‘m in this question, not guilty, that‘s the only truth, but sorry for that,
the gouvermance is not thinking than me.

they want me drive like crazy, they organised wrong propaganda against my
actions in the international press and tv interviews about my socialcritics to
the actuell situation in china.like a spycase but never a financecase of
gouverment tax or other stuff like that, believe me my friend.
I trust you, but not the statesecurity of peking, right?!that‘s true and so i
ncredible because they‘re very uncorrect and unrespectable.
to all my supporters around the world. so begins a crisis, but not a normal
financecrisis for the high court, thats the reality of all chinese members and
also on the future of my country, shame on the leader.

that‘s not a life in freedom and peace for us, that‘s the way back to the past,
which other choice we have. nothing at all, for our kids and students too,
terrible for everybody is what happens. nothing else for the next five till ten
years of sure my artistcolleg,
thanks to all the people around our beautyfull world, for all your support in
chinese fight with me, many thanks for that!
I hope of a fast end in this crazy ride throw the world of political correctness
in china, hopefully, he smiled in the moment of the not planned cut this
interwiev between us.

