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„Wie nun? Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum 
werden wir erst.“  Ernst Bloch

Was ich will? Vielleicht will ich alles! Doch woher weiß 
ich, wann ich alles habe? Und wann wird dieses Alles 
zu Nichts? Ist diese Frage des ALLES nicht unmittelbar 
gebunden an die Frage, wer ich bin? Und was von mir 
erwartet wird? Das ICH steht doch nicht außerhalb der 
herrschenden Normen und widerstreitenden Rahmenvor-
gaben. Da gibt es diese Matrix, die dieses ALLES zu einem 
einzigen Widerspruch transformiert: Vielleicht will ich Kin-
der. Vielleicht will ich mich. Vielleicht will ich Sicherheit. 
Doch vielleicht auch nicht…

Die Krankheit an der unsere Generation leidet, ist die der 
bedingungslosen Möglichkeit. Sehen wir von kleineren 
Krisen ab, gestaltet sich unser Dasein als sehr ver-
heißungsvoll: steht uns doch alles offen! Alles geleitet 
durch das einzige und unbestrittene Prinzip: die eigene 
Selbstverwirklichung. So groß diese Option, dass wir 
eigentlich nichts mehr können und wollen, Ohnmacht uns 
lähmt und Kreationen visionslos werden: Was wir werden? 
Irgendwas! Aber: wir kommen GROß raus!!! So viel ist 
sicher. Designer, Schauspieler, DJ, Rapper, Wissenschaftler 
oder einfach nur bewundert. Alles: nur nicht normal oder 
Durchschnitt. Und dann, in stillen Stunden, dann doch 
die leise Sehnsucht nach Geborgenheit, oder? Haben wir 
eigentlich ein Bild von unserer Zukunft? Da gibt es diese 
vage Vorstellung der Perfektion, aber sonst hat unsere 
Leinwand noch keine Tiefenwirkung. Eher ist es so, 
dass man sich in eine heile Welt dimensioniert, die doch 
konservative Ansprüche widerspiegelt. Und die dennoch 
unsere eigenen sind. Das macht es so schwer. Und führt 
dazu, dass wir uns selbst hassen. Gerade weil wir alles 
können und wollen.

Unsere geschichtliche Traumgestalt ist ein janusköpfiger 
Oktopus, der sich in alle Richtungen entäußernd Wider-
sprüche vereint: Familienglück und 8-Stunden-Tag ge-
paart mit innovativer Selbstverantwortung und Flexibilität. 
Eine Beziehung, die die eigene Freiheit nicht beschneidet 
und die Welt, die einem zu Füßen liegt: Bohème!!!  Aber 
nur solange die Sicherheit im Alter nicht gefährdet ist 
und ich mir trotzdem meine Adidas-Schuhe leisten kann. 
Das Erwachen ist ein stufenweiser Prozess. Allein, ob 

wir erwachen wollen, ist noch fraglich. Denn dieses ICH, 
das alles wollen will, entspringt einer gewissen Blindheit 
unserem eigenem Ich und der Realität gegenüber. Dort, wo 
wir behaupten, uns selbst zu kennen und alles zu wollen, 
scheitern wir. Scheitern wir, weil wir eigentlich gar nicht 
wissen, was wir wollen, sondern lediglich eine abge-
schmackte Vorstellung von Welt reproduzieren. 

Akzeptieren wir unseren Widerstreit: dass wir alles wollen 
und dabei so wenig utopisch und visionär sind, wie wohl 
wenige Generationen vor uns. Dass wir keine politischen 
Ziele haben und uns auch sonst wenig Mühe geben. Dass 
wir unser Glück im trauten Heim mit persönlichem Erfolg 
kombinieren und es weiter auch nicht reicht. Dass unser 
Alles eigentlich sehr klein und privat ist und dass dieses 
ach so sehr ersehnte und besungene ICH dann eben doch 
auf der Strecke bleibt, weil wir aus den Augen verlieren, 
wer oder was dieses ICH eigentlich sein soll. Auf der Suche 
nach dem Ich, das alles will, vergessen wir UNS und über-
sehen, dass das Wollen uns gehört. Dieses ALLES könnte 
auch eine Falle sein. Eine affirmative Kompensation einer 
Suche nach verlorenem Sinn. Ein standardisiertes ICH, das 
Individualität mit MIR verwechselt.

Vielleicht will ich alles! Das hört sich gut an. Und ließe sich 
wunderbar abdrucken auf einer Glanzoberfläche, die die 
„Generation 2000“ bewirbt. Mind the gap! Denn vielleicht 
will ich gar nicht alles! Vielleicht weiß ich gerade gar 
nicht, was ich will. Vielleicht ist es die Frage und nicht die 
Antwort, die zählt! Und vielleicht ist es erst der Mut zur 
Frage, der mich werden lässt - der macht, was ICH bin. 
Auch wenn mir die fehlende Antwort 
Magenschmerzen bereitet. Sie gibt mir die Möglichkeit, 
mein Alles immer wieder neu zu definieren. Das allerdings 
ist dann meine Aufgabe!

wie nun? Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden 
wir erst… 

What now? I am. I don’t own myself. That’s why we’re only 
just maturing... Ernst Bloch

What do I want? Maybe I want it all! But how do I know when 
I have it all?
And when does All become nothing? Isn’t the question of it 
All directly related to the question of who I am ? And what 
is expected of me? The EGO does not stand outside the gov-
erning norms and conflicting frameworks. There is this ma-
trix that transforms this All to a single contradiction: Maybe 
I want children. Maybe I want me. Maybe I want safety. But 
maybe I don’t…

The disease from which our generation suffers is that of 
unlimited possibilities. Despite minor crises our lives really 
appear very promising:  In fact, everything is open to us! 
Everything guided by the single and undisputable princi-
ple:  your own self-actualisation. So great an option, that 
we cannot and don’t want anything else, powerlessness 
lames us and creations become meaningless: what do we 
become? Anything! But: we’ll make it BIG!!! That’s for sure. 
Designer, actor, DJ, rapper, scientist or just simply admired. 
Everything: but not ordinary or average. And then during 
those calm hours, still the quiet longing for safety, right? 
There is this vague idea of perfection but apart from that 
our screen has not yet any depths effect. It is more like you 
dimension yourself into a perfect world that in the end really 
still reflects conservative demands. And which, nonethe-
less, are our own. That is what makes it so hard. And that is 
what makes us hate ourselves. Especially because we can 
and want everything.

Our historical ideal is a gyroscopic octopus that, stretch-
ing in all directions, absorbs contradictions: domestic 
happiness and an 8-hour-day joined with innovative 
self-responsibility and flexibility. A relationship that does 
not infringe our own freedom and the world at our feet: 
Bohemian!!! But only as long as safety in old age is not 
jeopardised and I can still afford to buy my adidas trainers. 
Awakening is a gradual process. Only whether we want to 
awake is questionable. Because this EGO that wants to want 
everything originates from a certain blindness regarding 
our own ego and towards reality. There, where we claim to 
know ourselves, and where we want it All, we fail. We fail 
because we don’t really know what we want, because we 

only reproduce a vulgar image of the world.

Accept the conflict: that we want it all and that at the same 
time we are as little utopian and visionary as few genera-
tions before us have ever been. That we have no politcal 
goals and don’t make much of an effort anyhow. That we 
combine domestic happiness with peronal success, and 
that’s about it. That our All is actually very small and private 
and that this so much desired and praised EGO eventually 
does fall by the wayside because we lose sight of what 
this EGO is really meant to be. On the quest for the Ego that 
wants it all we forget the US and fail to see that the Wanting 
belongs to us. This ALL could also be a trap. An affermative 
compensation of a quest for a a lost meaning. A standard-
ised EGO that confuses individuality  with ME.

Maybe I want it all! That sounds good. And could beautifully 
be printed on a glossy canvas that advertises the “Genera-
tion 2000”. Mind the gap! ‘Cause maybe I don’t want it all. 
Maybe I don’t know right now what I really want. Maybe it’s 
the question and not the answer that counts! And maybe 
it’s the courage the question requires that let’s me mature 
– that makes me what I am.  Even if the missing answer 
causes me pain. It gives me the opportunity to redefine my 
All over and over again. That, however, is my task.

What now? I am. I don’t own myself. That’s why we’re only 
just maturing...
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Vielleicht will ich alles

Aufschreiber
Ausgleicher
Ausreißer

Brautkleider

Aufschneider
Rausschleicher
Draufscheißer

Aufsteiger

Draufbleiber
Ausreizer
Aufstyler
Aufgeiler

Lautschreier
Rausschmeißer

Aussteiger
Brauchtkeiner
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Will ich einfach nur meine Ruhe?
Will ich einfach nur sein? Und will das nicht jeder?
Von der Hand in den Mund leben und so wenig wie möglich 
anstoßen? Mit den Menschen meiner Wahl in gemütlicher 
Runde sitzen, wohl wissend, dass mir hier nichts passieren 
kann, dass mich hier keiner verraten wird, im Gegenteil, 
dass man mir hier hilft, wenn ich einmal nicht mehr kann. 

Im Grunde gehen mich die Probleme dieser Welt ja auch 
nichts an. Sie sind soweit weg…

Aber welcher ist der Weg des geringsten Widerstandes? Nur 
zu überleben und weiterer  Verseuchung durch den Dreck 
des “zivilisierten“ Lebens zu entfliehen, oder zu versuchen 
diese Welt zu “retten“, sie nach seinen eigenen Vorstellun-
gen zu verändern?
Ist es schwieriger sich zurück zu halten, oder aufzusehen 
und seine Botschaft zu verkünden?
Soll ich zugucken wie andere ihre Fehler machen, oder 
sollte ich mitmischen? Ist es besser einfach nur ein bei-
spielhaftes Leben zu führen, oder sich Gehör zu verschaf-
fen? Jesus oder Mandela? Gibt es einen Mittelweg?

Ist es vielleicht besser Dinge im Kleinen zu verändern, in 
seinem unmittelbaren Umfeld zu wirken, oder sollte man 
sich an die Spitze kämpfen und dabei riskieren korrumpiert 
zu werden? 

Eines steht auf jeden Fall fest:
Ich will nicht in einer Welt leben, in der Geiz als geil propa-
giert wird, in der Models und Schauspieler, Geschäftsführer 
und Aufsichtsräte Millionen verdienen, während diejenigen, 
die wirklich arbeiten, hart arbeiten und das Rückrat jeder 
Gesellschaft bilden, am Existenzminimum entlang krebsen 
und auch noch weiter geschröpft werden. Eine Welt in der 
sich die oberen 10.000 das Geld, was sie den kleinen Leuten 
aus der Tasche gezogen haben, gegenseitig zustecken, wo 
die meisten Politiker nur noch symbolisch handeln, Grund-
steine legen,  Hände schütteln und Berater überbezahlen, 
damit sie neue Namen für etwas erfinden, was es schon 
lange gibt, oder was sowieso keiner mehr braucht.

Eine Welt in der Lügen Bestand haben, solange das Gegen-
teil nicht bewiesen ist, obwohl alle Bescheid wissen. Wo nur 

noch so getan wird als ob, wo man das Gesetz verbiegen 
kann, wenn man die nötige Deckung bekommt. Wo nur 
noch der Konsum gefördert, alles aufgeteilt in Angebot und 
Nachfrage, und auf den Rest, Gesundheit, Bildung, Natur, 
zukünftige Generationen usw. geschissen wird – Im Namen 
der Effizienz und Profitmaximierung. Wo unsere, UNSERE 
Ressourcen sinnlos vergeudet werden. Wo alarmierend 
hohe CO2 Werte von der Fossilen Brennstoff Industrie nicht 
als etwas Schlimmes, sondern als naturfreundlich darge-
stellt werden (Bitte?), Globale Erwärmung nicht als Gefahr, 
sondern als „weniger Skifahren, dafür mehr Sonnenschein“. 
Wo auf Gott geschworen und gelogen wird.

Entweder ich verbringe den Rest meines Lebens auf dem 
letzten Baum, oder ich kriege mich in den Griff. Ich glaube 
diese Diskussion erübrigt sich. Irgendwann wird die Ket-
tensäge der Maßlosigkeit und Gier auch meinen Baum fäl-
len und dann werde ich mich an diese Kreuzung in meinem 
Leben zurück wünschen, werde ich mir wünschen, ich hätte 
meine Chance wahrgenommen. Hätte getan was ich hätte 
tun können, was ich hätte tun müssen, hätte mein Potential 
ausgeschöpft, das Meiste aus mir rausgeholt. Nicht weil ich 
will, sondern weil ich kann und deswegen keine andere 
Wahl habe. 

Ja, ich will es alles auf mich nehmen! Die Angst, das Leid, 
den Schmerz, den Zweifel, den Kummer, das Versagen, die 
Verantwortung, die Euphorie, den Mut, den Erfolg und das 
Glück und die Liebe!  Ich will es alles!

Do I just want my peace and quietness?
Do I just want to be? And doesn’t everybody? Live a hand to 
mouth existence and nudge as little as possible? Just be-
ing with the people of my choice, confident that nothing will 
happen to me here, on the contrary, that I will be helped if 
ever I’m in need.

And actually, the problems of this world don’t really concern 
me. They are so far away...

But which path is the one of least resistence? To just sur-
vive and to escape any further contamination by the filth 
of “civilised” life or to try and “safe” this world, to change 
it according to my believes. Is it more difficult to restrain 
yourself or to stand up and preach your message? Should 
I just watch while other people make their mistakes or 
should I get involved? Is it better just to lead a model life 
or to make yourself heared? Jesus or Mandela? Is there a 
middle way?

Is it maybe better to change things on a small scale, to work 
in your immediate surroundings, or should you fight your 
way to the top and at the same time risk being corrupted?

One thing is for sure:
I don’t want to live in a world where greed is made out to 
be cool (German commercial), where models and actors, 
managers and members of the board earn millions, while 
those who really work, work hard and form the backbone 
of every economy live a minimum existence and are still 
being ripped off. A world where the top 10.000 distribute 
the money, which they have pickpocketed from the small 
man, amongst themselves. Where most politicians only act 
symbolically, laying foundation stones, shaking hands and 
over paying consultants to invent new names for something 
that already exists or no one needs anymore anyway.

A world in which lies survive as long as the truth hasn’t 
been discovered, although everyone knows what’s going 
on. Where people only pretend, where one can bend the law 
as long as he has the necessary cover. Where only con-
sumption is being promoted, everything split into demand 
and supply and all the rest, health, nature, education, future 
generations etc. is being pushed aside - in the name of effi

ciency and profit maximisation. Where our, OUR ressources 
are being mindlessly wasted. Where the fossile fule in-
dustry declares alarmingly high CO2 measurements not as 
dangerous but as environmentally friendly (pardon?) and 
global warming not as something seriuos but as “less ski-
ing, more sunshine”. Where people swear to God and lie.

Either I spend the rest of my life up the last tree or I get a 
grip on myself. This discussion is unnecessary, I reckon. 
Eventually, the chain saw of excess and greed will also cut 
down my tree and then I will wish myself back to these very 
cross roads of my life, then I’ll wish I had seized the day. 
Wish I had done what I could have done, what I should have 
done. Wish I had achieved my full potential, had made the 
most out of myself. Not because I want to, but because I can 
and therefore have no other choice.

Yes, I want to take it all upon me! The fear, the sorrow, the 
pain, the doubt, the grief, the failure, the responsibility, the 
euphoria, the courage, the success and the happiness and 
the love! I want it all!



49

ANDRE MOHR



50



51



52



53

IMPRESSUM



54

IMPRINT | DESTRUCTED.INFO  PDF MAG
HERAUSGEBER:

PEER FISCHER
EPPENDORFER WEG 17E
20259 HAMBURG

PHILIPP MICHAELIS 
MARTHASTRASSE 41A 
20259 HAMBURG 

HTTP://WWW.DESTRUCTED.INFO
BIGOFFICE@DESTRUCTED.INFO

ALLE RECHTE AN DIESEM DOKUMENT UND AN DEN ENTHALTENEN INHALTEN LIEGEN BEI DEN 
JEWEILIGEN URHEBERN. NUTZER KÖNNEN DIESE DATEI HERUNTERLADEN, NUTZEN UND WEITERÜBER-
TRAGEN, SOFERN SIE NICHT VERÄNDERT UND VORHANDENE URHEBERRECHTSVERMERKE NICHT 
ENTFERNT WERDEN, SIE JEDOCH IN KEINER FORM, EINZELN ODER KOMBINIERT, OHNE ZUSTIMMUNG 
DER BERECHTIGTEN GEWERBLICH NUTZEN ODER IN ANDERE WEBSITES, PRINTPRODUKTE ODER 
ELEKTRONISCHE MEDIEN EINBINDEN.

THIS DOCUMENT AND THE CONTENTS THEREOF ARE PROTECTED WORLDWIDE BY COPYRIGHT AND 
RELATED INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. USERS ARE FREE TO DOWNLOAD, USE AND REDISTRIBUTE, 
THIS  FILE, PROVIDED THAT THEY ARE NOT MODIFIED, AND THAT THE COPYRIGHT AND DISCLAIMER 
NOTICE ARE NOT REMOVED. 
THIS FILE OR ITS CONTENT – AS SUCH OR IN WHATEVER WAY COMBINED – MAY NOT BE SOLD FOR 
PROFIT OR INCORPORATED IN COMMERCIAL DOCUMENTS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE 
COPYRIGHT HOLDER. UNAUTHORIZED INCLUSION OF SINGLE PAGES, GRAPHICS, OR OTHER COM-
PONENTS OF THIS DOCUMENT IN OTHER WEB SITES, PRINT PRODUCTS, OR ELECTRONIC MEDIA IS 
PROHIBITED. 

ALL CONTENTS © 2004 BY DESTRUCTED.INFO

DANKE AN ALLE KÜNSTLER & AUTOREN & ÜBERSETZER FÜR EUREN SUPPORT
 

GENTLY SUPPORTED BY:

http://www.hanfburg.de


55


	DESTRUCTED.INFO 'MAYBE I WANT IT ALL'
	EILERT JANßEN
	01
	02

	NILS KASISKE
	01
	02

	TOBIAS BRAUN
	01

	LARS HERZOG
	01
	02
	03

	PEER FISCHER
	01
	02
	03

	PHILIPP MICHAELIS
	01
	02

	RÜDI BECKMANN
	01
	02
	03
	04
	05

	PHILIPP MICHAELIS
	03

	STEFAN PERTSCHI
	01
	02

	NINA BRODOWSKI
	TEXT

	STEFAN PERTSCHI
	03

	FELIX PFAFFENBERGER
	TEXT

	FELIX WILKE
	01

	JOHANNES JOST
	01
	02

	OLIVER KAUSELMANN
	01

	EILERT JANßEN
	03

	PHILLIP HOLTFRETER
	TEXT

	ANDRE MOHR
	01
	02
	03

	IMPRINT
	01

	UNKNOWN

