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Liebe Leser*in
Kleine Kinder schliessen manchmal ihre Augen und werden
unsichtbar. Spielen wir Verstecken, so spielen wir mit unserem
Verschwinden und Wiedergefunden Werden. In Märchen verschwinden ständig Personen, die sich hin- und zurückverwandeln. Und wenn uns eine Situation zu brenzlig wird, kann es
vorkommen, dass wir uns einen Zaubermantel wünschen, der
uns für eine Weile unsichtbar macht.
Mit diesen Seiten, die du in deinen Händen hältst, möchte ich
dich zu sechs Spaziergängen einladen.
Jeder dieser Spaziergänge führt zu einer Begegnung mit dem
Verschwinden. Und obwohl es sich dabei immer um Menschen handelt, die sich in Luft auflösen oder die sich aus dem
Staub machen, führen diese Spaziergänge zu Formen des Verschwindens ohne Schrecken oder Tragik.
Eher führen sie zu den spielerischen Formen des Verschwindens. Diese können mal lustvoll, mal traurig, mal befreiend
oder all dies zugleich sein.
Christoph Ransmayr sagt, verschwinden sei etwas Lustvolles –
unsichtbar zu werden. Nicht sich leibhaftig aufzulösen, aber doch zu
sehen, wie bestimmte Gewissheiten, Überzeugungen obsolet werden, sich
auflösen, einfach indem ich einen Schritt und noch einen Schritt und noch
einen Schritt weitergehe und sehe: Das lässt sich so nicht halten, das lässt
sich auch nicht halten, so kann man das nicht sehen: eine bestimmte gesellschaftliche Form, bestimmte ästhetische Formen, das Religiöse sowieso ...1

Ransmayr (zit. nach: Süess 2019: 9).
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All diese Spaziergänge sind Begegnungen mit Werken aus der
bildenden Kunst und Literatur. Gleichzeitig stelle ich mir die
Frage, wie ich als Künstlerin dem Verschwinden mit meiner
eigenen Praxis begegne. Der letzte unserer Streifzüge führt
daher zu meiner eigenen Arbeit.
Unterwegs werden wir immer wieder auf Ungeplantes, Unvorhergesehenes stossen.
Ich würde mich sehr darüber freuen, dich beim Gehen dieser
Schritte an meiner Seite zu haben!
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Begegnungen

Das namenlose Mädchen
Kennengelernt haben wir uns vor sieben Jahren im Rijksmuseum in Amsterdam. Dieses befand sich zu dieser Zeit im Umbau und war bis auf den Philips- Flügel geschlossen. Zuerst
war ich darüber zwar etwas enttäuscht, begab mich aber dennoch in dessen Säle, schlenderte vorbei an Damen und Herren
mit riesigen weissen Krägen und spitzenbesetzten Hauben.
Trotz der stark limitierten Werkauswahl während den Renovationsarbeiten und der Überschaubarkeit des Philips- Flügels
schienen mir die Reihen von Porträts auf einmal endlos lang
zu sein. Ich wurde schläfrig.
Da stand auf einmal ein blau gekleidetes Mädchen vor mir
und schaute mich mit symphatisch- frechen Augen an. Schlagartig wurde ich aus meiner beginnenden Lethargie geweckt.
Gewillt, ihre Herausforderung anzunehmen, blieb ich stehen.
Sie trug einen aus Brokat und goldenen Borten gefertigten
Reifrock, das weisse Tuch über ihren Schultern und ihre Ärmel waren mit filigranen Spitzen besetzt. Ihr Hals und ihr linkes Handgelenk wurden von Perlen geschmückt, die Ohrringe
und die Brosche auf ihrer Brust wirkten ebenfalls sehr kostbar.
In ihrer rechten Hand hielt sie einen Federbausch, dieser hatte
eine gewisse Ähnlichkeit mit ihren feinen, halb offen getragenen Haaren.
Da fiel mir auf einmal noch etwas weiteres auf. Trotz ihrem
verschmitzt lächelnden Mund und den rosigen Wangen entdeckte ich so was wie Sorgenfalten auf ihrer glatten Stirn.
Irgend etwas schien sie nachdenklich zu stimmen. Oder bildete
ich mir dies bloss ein? Weil ich mir nicht vorstellen konnte,
dass sie dieses Kleid aus schwerem, steifem Stoff freiwillig
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trug? All die Klunker, die Spitzen und der unter ihrem Kleid
versteckte Reif – das alles passte doch gar nicht zu ihr, das
Mädchen möchte sich doch frei bewegen – so dachte ich.
Aber nein, widersprach ich mir sogleich selbst, das Kind wirkt
doch ganz zufrieden, das ist ein Spiel und sie hat sich aus Vergnügen als Erwachsene verkleidet!
Dennoch begann mich eine weitere Frage zu irritieren: Wie alt
war dieses Kind? Sie mochte acht oder auch zehn Jahre alt gewesen sein, wie meine eigenen Kinder. Und trotzdem war sie
zugleich uralt. Nein, nicht der Verkleidung wegen. Während
ich ihr gegenüber erst so was wie Fürsorglichkeit verspürt hatte, begann ich zu realisieren, dass mich die Kleine überhaupt
nicht brauchte. Sie hatte das 17. Jahrhundert mit eigenen Augen gesehen und die 400 Jahre, die uns voneinander trennten,
hatten sie weise gemacht. Vielleicht war es diese Zeitkollision,
die mich nun auch etwas Entrücktes in ihrem Blick entdecken
liess.

hätte nehmen sollen, denn die Orientierung fiel mir schwer.
Als ich einen Aufseher nach ihr fragte, realisierte ich, dass ich
nicht einmal ihren Namen kannte.
Langsam begann ich zu begreifen: Inmitten all dieser Menschen war das Mädchen in Blau mitsamt ihrem Federbausch
verschwunden, da konnte ich noch so lange die Säle auf und
ab irren.
Schlagartig wurde mir klar: Beim Kind, nach dem ich so verzweifelt gesucht hatte, handelte es sich nur um ein Bild, bloss
um ein Stück Leinwand mit Ölfarben drauf. Es war das Porträt eines Mädchens, aus dem später vielleicht eine alte Frau
geworden war und das heute mit Gewissheit nicht mehr lebte.
Nicht einmal ihr Name war geblieben. Ernüchtert gab ich die
Suche nach der Vermissten auf und begab mich mehr gelangweilt als interessiert in den Museumsshop.

Unsere Begegnung fühlte sich irgendwie verschwörerisch an.
Die Damen und Herren in den schwulstigen Rahmen und
auch die Besucherinnen und Touristen, die sich nicht durch
die Renovationsarbeiten abhalten lassen hatten – sie schienen
von unserem beginnenden Dialog nichts zu bemerken. Ich jedoch war auf der Hut – jederzeit hätte das Kind aus dem Bild
springen können, um mich mit ihrem Federding zu kitzeln.

Hier war sie dann auf einmal überall. Ihr lächelndes Gesicht
befand sich auf Tassen, Kissen, Socken und Regenschirmen,
sie grinste mir als Playmobilfigur gleich in mehrfacher Ausführung entgegen, aufgedruckt auf Leinwände in Goldrahmen, von Trinkflaschen, Kindertellern und als Comicfigur. Ich
befand mich im Gruselkabinett des blauen Mädchens, ihr mir
so liebgewordener Blick traf mich von allen Seiten mit Spott
und Hohn. Das durfte doch nicht wahr sein! Je zahlreicher sie
vorhanden war, desto mehr entgleitete sie mir.

Seither habe ich das Mädchen in Blau jedesmal besucht, wenn
ich in Amsterdam weilte. Und schon fast verzweifelt war ich,
als ich sie das letzte Mal nicht finden konnte. Ich hastete durch
das längst wiedereröffnete, überfüllte Museum, suchte und
suchte, Porträtierte, Besucherinnen und Besucher begannen
sich zu vermengen. Ich wusste, dass ich einen Plan zu Hilfe

Das Mädchen in Blau schien sehr beliebt zu sein, sonst hätte es
hier nicht so viele Artikel zu kaufen gegeben. Und dies bedeutete: Ich war nicht ihr einziger Fan. Ich fühlte mich plötzlich völlig unbedeutend, gar von ihr hintergangen. Trotz oder
vielleicht gerade wegen meiner Kränkung kaufte ich mir eine
Postkarte ihres Porträts und ein dünnes Büchlein mit dem Titel
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„Johannes Verspronck and the Girl in Blue“. Damit setzte ich
mich in die Caffetteria, um das durchlebte erst mal bei einem
Wacholderschnaps zu verdauen. Und um vielleicht doch noch
etwas über sie in Erfahrung zu bringen.
Das Mädchen in Blau war offenbar dermassen populär, dass sie
die erste 25- Gulden- Note der Nachkriegszeit zierte. Gemalt
wurde sie dreihundert Jahre früher, Johannes Cornelisz Verspronck hatte sie im Jahre 1641 lebensgross porträtiert. Dessen
Name als holländischer Porträtmaler ist uns heute zwar wohl
bekannt, doch er selbst stand nie im Rampenlicht und führte
ein ruhiges, eher zurückgezogenens Leben in Haarlem.1
Überhaupt nichts wissen wir hingegen heute über die Identität des Mädchens in Blau. Das Ölgemälde befindet sich seit 1928
im Rijksmuseum und ist seither zu einem Publikumsliebling
geworden.
Ursprünglich gehörten zu diesem Bild zwei weitere Porträts.
Man geht mit grosser Wahrscheinlichkeit davon aus, dass diese
ihre Eltern zeigen. Irgendwann wurden diese vom Bild ihrer
Tochter getrennt, sie befanden sich lange Zeit in den USA
und wurden im Jahr 1957 vom Rijksmuseum Twenthe von
Enschede erworben. Seither sind diese also gar nicht mehr so
weit voneinander entfernt. Aber auch sie sind trotz aufwändiger Recherchen namenlos geblieben, man nimmt an, dass sie
in Haarlem gelebt haben, in der gleichen Stadt wie Johannes
Verspronck. Die Familie muss sehr wohlhabend gewesen sein,
denn zu dieser Zeit konnten es sich nur reiche Leute leisten,
ein Porträt von sich machen zu lassen und sich mit so kostbaren Gewändern zu kleiden.
1

14

Ekkart 2009: 11
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Das Alter von Kindern auf Porträts des 17. Jahrhunderts zu
schätzen, ist oft schwierig, da die Kinderkleider den Kleidern
von Erwachsenen stark ähnelten. Dasjenige des Mädchens
unterscheidet sich auch kaum von demjenigen ihrer Mutter.
Dass die Eltern Schwarz tragen, war in dieser Zeit so üblich,
die Gewänder der Kinder waren meist weiss oder in einer
anderen Farbe. Der Federfächer und der Schmuck von Mutter
und Tochter sind typische Attribute dieser Zeit, auch diese
geben also keinen Hinweis auf die Identität der Familie des
Mädchens in Blau.
Im Moment, als ich das Museum verlassen wollte, bemerkte
ich, dass sich vor dem Informationsschalter ausnahmsweise
keine Schlange gebildet hatte. Spontan ging ich auf die beiden
Frauen hinter dem Tresen zu und erkundigte mich nach Verbleib des Mädchens in Blau. Die beiden Frauen waren sofort
im Bilde: „She is fine, she is in Leewarden at the moment
and takes part in an exibition there.“ Ich erzählte den beiden
Damen, dass ich sie besuchen wollte und nun froh darüber
sei, zu hören, dass es ihr gut gehe. „Oh, we know her, she‘s so
lovely!“, meinten sie. Dies war keine pure Information. Offensichtlich teilten wir eine gemeinsame Freundschaft, die beiden
Frauen schienen jedenfalls auch einen persönlichen Draht zu
ihr zu haben. In diesem Augenblick wurde das Mädchen in Blau
wieder zum Leben erweckt. Dankbar verabschiedete ich mich
von den Frauen am Informationsschalter und trat hinaus in die
frische Luft.
Johannes Verspronck: Mädchen in Blau, 1641.
Öl auf Leinwand, 82 x 66, 5 cm. Rijksmuseum Amsterdam
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Schnee
To be invisible is more powerfull than being visible.1
Als ich heute erwache, ist es draussen bitterkalt. Es ist Sonntag.
Der erste Sonntag des Monats, dann ist in Bern jeweils Reithalleflohmi. Ich beschliesse, hinzugehen.
Ich schlendere also über den Vorplatz, brauche nichts, will
überhaupt nichts kaufen, nur schauen. Unser Zuhause ist
vollgestopft mit all den Sachen, die wir immer finden oder geschenkt bekommen. Ich träume von leeren vier Wänden. Auf
Youtube habe ich mir Filmli angesehen von Menschen, die es
geschafft haben, mit nichts zu leben. Diese Menschen wohnen
alle allein.
Ich lasse mich von den Menschen vorwärtsschieben, da erspähe ich etwas weiter vorne diesen bärtigen Mann mit langem
dunklem Mantel und grauem Hut. Seine Hände stecken in
gemusterten Strickhandschuhen und halten eine weisse Kugel.
Beim Näherkommen erkenne ich, dass er vor sich eine rotblau- weiss gestreifte Wolldecke mit Fransen ausgebreitet hat,
auf der er weitere dieser Kugeln, der Grösse nach sorgfältig
geordnet, zum Verkauf ausgelegt hat. Und erst als ich direkt
vor ihm stehe, wird mir klar, was dieser Herr verkauft: Bei seiner Ware handelt es sich doch tastächlich um Schneebälle.
So ein Schneeball ist genau das richtige für mich: Ich kann ihn
zu Hause aufs Fensterbrett legen und mich daran erfreuen und
wenn ich mich genügend erfreut habe, brauche ich mich über
1

Hammons (2002, zit. nach Filipovic 2017: 16).
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haupt nicht um dessen Entsorgung zu kümmern. Ich bin ein
Mensch, der schlecht Sachen wegschmeissen kann, ich kann
mich schlecht von den Dingen trennen. Aber so ein Schneeball
wird dies für mich übernehmen.
Ich bin begeistert. Und kaufe einen Ball mittlerer Grösse.
Dies löst nun einen wahren Schneeballeffekt aus: Andere
Kund*innen beginnen, sich um die Decke herum zu drängeln,
begutachten die Ware, wiegen sie in ihren Händen, fragen
nach dem Preis.

Das Schummeln, die unterschiedlichen Erzählweisen, scheinen vom Herrn im dunklen Mantel, David Hammons ist sein
Name, gewollt zu sein. So lautet seine Version, er habe alle
Bälle ganz einfach verkauft, obwohl keine einzige Foto im
Umlauf ist, auf der deren geringer werdende Anzahl dokumentiert wäre. Auch ist nirgends eine Person zu erkennen, die
einen erworbenen Schneeball wegtragen würde. Augenzeugenberichte, selbst die Version des Fotografen und die Beschreibungen von Hammons, varieren untereinander.

Und ruck zuck ist alles verkauft, der Scheeballverkäufer erntet
neidische Blicke von seinem Nachbarn, der offenbar seinen
Krempel, den er in zwei aufeinandergetürmten Bananenkisten
zu verkaufen versucht, nicht los wird.

Handelt es sich bei der Verkaufsaktion von David Hammons
um ein Gerücht?
Elena Filipovic schreibt in ihrer Publikation Bliz-aard Ball Sale,
das kreieren eines Mythos sei ein elementares Element von
Hammons‘ künstlerischer Praxis. Er pflegt das Verschwindenlassen von Fakten, die unterschiedlichen Erzählweisen und das
Verblassenlassen von Erinnerungen aktiv, indem er uns die
Wahrheit absichtlich vorenthält.2

Ich gestehe: Ich brachte es nicht übers Herz, meine Errungenschaft schmelzen zu lassen. Als die Temperaturen kurz vor
Weihnachten wieder über den Gefrierpunkt gestiegen sind,
habe ich den Schneeball mit aller Vorsicht vom Fensterbrett in
die Kühltruhe umplaziert, zu den tiefgefrorenen Zwetschgen
und einem toten Vogel meiner Tochter, um ihn doch noch vor
dem Verschwinden zu retten.
Und nun kann ich ja ebenso gut mein zweites Geständnis ablegen: Ich habe bei diesem Bericht geschummelt. Ich habe den
Schneeballverkäufer nie persönlich getroffen.
Er hat seine Bälle nicht in Bern, sondern in New York auf
einem Trödlermarkt feilgeboten, höchstwahrscheinlich am
13. Februar 1983. Aber eben, mit der Festlegung des genauen
Datums beginnt es bereits. Es existiert kein verlässlicher Bericht dieser Verkaufsaktion, bloss unterschiedliche Versionen
und ein paar Fotos.

20

Eine unter den Anekdoten scheint sich tatsächlich so, wie sie
erzählt wird, zugetragen zu haben. Offenbar wurde ein unverkaufter Schneeball jahrelang im Gefrierfach aufbewahrt und
vor dem Wegschmelzen gerettet. Schneebälle sind von Natur
aus flüchtig, nicht zum Überdauern gemacht, ein Mythos hingegen schon. Hammons selbst sagte dazu: „I would like to be a
myth, be on the invisible side of things. The shadow. (...)“3
Mich interessiert die Frage nach diesem Schatten, von dem
Hammons spricht. Hammons nutzt das Potenzial des Unsichtbaren. Er versteht es, das Moment des Mysteriums in seinem
2

Filipovic: 33

3

Hammons (2012: 6, zit. nach: Filipovic 2017: 15).
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Werk stets von neuem überraschend einzusetzen.
„You will never get the whole story (...) the fact that you can‘t
get to David is part of David“4, sagt einer seiner Freunde, der
Kurator Horace Brockington. Ein anderer Freund,
A. C. Hudgins, bezeichnet dies folgendermassen: „He‘s into
the shadows.“5
Nach Dawoud Bey, dem Fotografen, von dem die Bilder von
Bliz-aard Ball Sale stammen, existieren Hammons‘ Werke in
ihrem eigenen Begriff von Zeit und Raum:
„Some of us may never see them. In fact, most of us won‘t. Yet
the sense of myth created by the unseen is one of Hammons‘
concerns. Not that he preoccupies himself with it. But he understands the implications.“6
Das Werk Untitled (Hidden from view) zeigt sechs hölzerne Sockel,
die jeweils eine Vitrine aus Acrylglas tragen. Die Sockel stehen
nicht direkt auf dem Boden, in den vier Ecken werden sie je
von einem Rundholz etwa 15 Zentimeter angehoben. Die
Vitrinen darüber sind allesamt leer. Im Raum zwischen Boden
und Sockel kann man jedoch ein paar Füsse erkennen. Die Besitzerin dieser Füsse, eine hölzerne Figur, bleibt unserem Blick
vorenthalten, sie wird vom Sockel verborgen.
Obwohl mir Untitled (Hidden from view) gegenüber anderen
seiner Werken etwas plakativ vorkommt, hilft mir dieses,
Hammons‘ Schattenbegriff besser zu verstehen: Etwas ist zwar
vorhanden, wir wissen um dessen Existenz und dennoch können wir es nicht vollständig erfassen, es bleibt verschwommen
und mysteriös.
4

Brockington (2015, zit. nach: Filipovic 2017: 16).

5

Hudgins (2015, zit. nach: Filipovic 2017: 16).

6

Bey (1982: 16, zit. nach: Filipovic 2017: 16).
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Hammons‘ künstlerischer Praxis des Sich- selbst- Unsichtbarmachens und Verwischens von Fakten liegt eine existenzielle,
sowohl persönliche als auch kollektive Erfahrung zugrunde:
Diejenige des Übersehenwerdens in einer Gesellschaft, die
weisshäutige Menschen in fast allen erdenklichen Lebensbereichen bevorzugt.
Hammons wurde von der Bürgerrechtsbewegung geprägt, die
täglichen Diskriminierungen der Afroamerikaner durch rassistische Gesetzgebungen hat er am eigenen Leib erfahren. Im
damaligen Amerika waren People of Colour offiziell inexistent.
Doch auch in der Kunstwelt ist Sichtbarkeit noch immer weitgehend den Weissen vorenthalten. Hammons Strategie, auf
diese Tatache zu reagieren, ist diejenige, sich den geltenden
Regeln zu entziehen.
So gibt er kaum Interviews, macht keine Pressemitteilungen, er
hat keine Website, wird offiziell nicht von einer Galerie vertreten, und er brüskiert damit, dass er die meisten Einladungen
für Ausstellungen ablehnt. Einmal hat er gar einen Anwalt
beigezogen, um zu verhindern, dass ihm ein repräsentatives
Museum eine Retrospektive widmet.
Den Kunstmarkt unterläuft Hammons, indem er direkt aus
seinem Atelier verkauft und die Galerie auslässt oder sich vorteilhafte Verkaufskonditionen schafft. (90% for him, 10% for the
gallery, or so it is said)7
In diesem Zusammenhang kommt mir der Kauf- nichts- Tag
in den Sinn. Die Idee dieses Aktionstags besteht darin, sich
dem Marktdiktat durch Nichtstun, Nichtskaufen zu verweigern. „Escape the shopocalypse, Participate by not participa7

Filipovic: 16
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ting, shop less live more“8 sind die Slogans dieser Bewegung.
Die Geste des Kaufens eines ephemeren Produkts ist in einer
Weise verwandt mit der Geste des Teilnehmens durch Nichtteilnehmen. Der Buy- nothing- Day und der Bliz-aard Ball Sale
interessieren sich beide nicht für das Wachstum des Marktes.
Beide haben subversiven Charakter, indem sie scheinbare Gesetzmässigkeiten auf kreative Weise unterlaufen.
Und doch gibt es zwischen dem Schneeballverkauf und dem
Aktionstag einen nicht unwichtigen Unterschied. Genau genommen trifft nämlich der Begriff des Ephemeren nicht auf
die Schneebälle zu. „There is a metaphor in ice. Ice always
changes. The process is beautiful. You look at this ice, come
back – it‘s changed its shape.“9
Eis löst sich, wenn es schmilzt, nie ins Nichts auf. Es verwandelt sich bloss. Es verändert seine Erscheinung, aber es verschwindet genau genommen nie. Bloss es besitzen, konservieren zu wollen, könnte schwierig werden.
PS:
Als ich meinen Kindern eine Fotografie des Bliz-aard Ball Sale
zeige, sind sie etwas verwundert. Die kann man doch selbst
herstellen, meinen sie. Und nun warten wir bloss noch auf den
Schnee. Vielleicht werden wir in die Berge fahren. Dort gibt es
Schneekanonen.
David Hammons: Bliz-aard Ball Sale, 1983.
Schneeballverkaufsaktion in New York
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8

Buy nothing day (http://www.buynothingday.co.uk/)

9

Hammons (2011: 100, zit. nach Filipovic 2017: 33).

25

Der rote Ballon
Eine dunkle Gestalt trägt eine weisse Gestalt.
Ihre Körper sehen aus wie sackartige Hüllen, aus denen bloss
ihre Füsse lugen. Wobei – wirkliche Füsse hat eigentlich nur
die weisse Gestalt, sind das grüne Socken, die sie trägt? Schuhe
benötigt sie jedenfalls nicht, da sie ja gar keinen Boden berührt, fast schwebt sie und macht nicht den Eindruck, dass sie
schwer zu tragen sei. Ihre wabbelig- gewellten Arme hat sie
über dem Kopf ihrer Gefährtin weit ausgebreitet, die Hände
baumeln welk nach unten. Irgendwie nutzlos schauen diese
aus, als könnten sie nichts halten, nichts greifen. Und ihre
Augen – ja, trotz der Hülle besitzt sie eine Art Gesicht –
ungläubig und zugleich erstaunt schaut sie drein, doch ihre
Blickrichtung ist schwer zu deuten.
Die dunkle Gestalt, die Trägerin, hat eigentlich gar keine richtigen Füsse. Bloss zwei schmale Spitzen, zwei Enden von irgendetwas, mit denen sie eine sehr breite Treppe mehr runterschwebt als schreitet. Solche Füsse finden niemals Boden. Und
überhaupt: Sie schaut nicht danach aus, als ob sie hier Halt
suchen würde, weit weg schweift ihr Blick, in eine irgendwo
schräg oberhalb des Bildes liegende Ferne.
Die beiden Wesen – ja, sie erinnern zweifelsohne an Gespenster, befinden sich also auf einer Treppe. Auf einer sehr, sehr
breiten Treppe, die das ganze Bild vermauert und uns die
Sicht versperrt. Bloss ein kleines Stück trüben Himmels gibt
sie frei. Oberhalb dieser Stufen befindet sich ein Bauwerk mit
fünfzehn weissen Säulen, die ein Dach tragen. Handelt es sich
hiermit um einen Tempel? Oder sind das etwa gar keine Säulen, sondern Gitterstäbe? Die beiden Gespenster bewegen sich
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von diesem fort ins Ungewisse. Es ist sinnlos, ihnen zuzurufen:
„Schaut, dort hinten, dort fliegt ein roter Ballon, haltet ihn an
seiner Schnur!“ – „Nein, lasst ihn fliegen, schaut, dort gibt‘s
eine blaue Stelle im Himmel, die wird er schon finden.“
Die Zeichnung mit dem Titel Dann leben wir eben später stammt
von Meret Oppenheim. Im Entstehungsjahr 1933 wurde sie
zwanzig Jahre alt. Ein Jahr vorher ist die selbstbewusste junge
Frau nach Paris gezogen, um dort als Künstlerin zu leben. Im
Kreis der Surrealisten fand sie zwar schnell Anschluss, so richtig ernst- und wahrgenommen wurde „das Meretlein“ jedoch
nicht. Sie galt als Muse der um einiges älteren Herren, doch
als Künstlerin blieb sie unsichtbar. Dass sie drei Jahre später
mit ihrer heute weltbekannten Pelztasse grossen Erfolg hatte,
wurde ihr später sogar zum Verhängnis. Lange Zeit hat man
ihre Arbeit auf dieses als surrealistisch geltende Werk reduziert
und dies verhinderte weiterhin, dass man Meret Oppenheim
als eigenständige, facettenreiche Künstlerin wahrgenommen
hat.
Ihre Zeichnung Dann leben wir eben später kann eng verknüpft
mit diesem biografischen Hintergrund gelesen werden. Nicht
wirklich wahrgenommen zu werden und die gleichzeitige Suche nach ihrer Identität als Künstlerin war sicher nicht einfach.
Aus heutiger Sicht könnte man auch sagen, dass die Zeit nicht
reif für ihr Werk war.
Ebenso wertvoll aber sind die vergessenen Nachtigallen die
die granitenen Suppen essen und auf ihre Zeit warten.
„Das rote Licht leuchtet auf und alles.“ 1

1

Oppenheim 2002: 105
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Im selben Jahr entstand das Ölbild „Sitzende Figur mit verschränkten Fingern“. Die Forschung hat das Bild der leicht nach hinten
gebeugten Kopfhaltung wegen als Selbstbildnis Meret Oppenheims gedeutet.2 Dieses Bild ist kein Selbstporträt, wie wir es
aus der Selfie- Kultur kennen, im Gegenteil: Beim Betrachten
dieses gesichtslosen Porträts wird die Zurückhaltung, sich selbst
in den Mittelpunkt der Szene setzen zu können, spürbar. Aus
heutiger Sicht mutet es mich schon fast gespenstig an, wenn
sich eine Zwanzigjährige auf diese Weise darstellt.
1933 war aber zugleich auch das Jahr, als Hitler mit den Nazionalsozialisten an die Macht kam. Welcher sensible Mensch
konnte die Gewalteinbrüche dieser Zeit angstfrei überstehen?3
An Meret Oppenheim, dessen Vater deutsch- jüdischer Herkunft war, ging diese schreckliche Zeit keinesfalls spurlos
vorbei. Wie weit Dann leben wir eben später tatsächlich direkt mit
der politischen Lage zusammenhängt, ist mir unbekannt. Tatsache ist jedoch, dass im Hitlerdeutschland eine Existenz als
Künstler*in unmöglich wurde. Die einen verliessen das Land
physisch, die anderen flüchteten in die innere Emigration. Dies
bedeutete, sich auf eine Gratwanderung zu begeben: Zwischen
dem Einnehmen einer kritisch- ablehnender Haltung dem Nazionalsozialismus gegenüber und dem schlichten Überleben. In
diesem historischen Zusammehang betrachtet, wird die dunkle
Gestalt auf Meret Oppenheims Zeichnung auf einmal zur
Retterin ihrer Gefährtin und der römische Tempel im Hintergrund definitiv zum Ort, wo man sich nicht mehr aufhalten
will. Dankbar klammere ich mich an die Hoffnung, den roten
Ballon, einen Rest kindlicher Fantasie, doch noch erhaschen
zu können.
2

Katharina Nyffenegger in: Meret Oppenheim Retrospektive. Mit ganz enorm wenig viel, 2006: 148

3

Burckhardt 1985: 24
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Wenn ich Dann leben wir eben später heute betrachte, gehen mir
nochmals ganz andere Fragen, ganze Dialoge, durch den
Kopf:
„Sind das zwei Ungeborene?“
„Ja, ich denke schon, die schauen ja so aus, als wären sie gar
nie auf der Welt gelandet.“
„Und weshalb wollen die nicht leben?“
„Ach, die wollen schon leben, später heisst nicht nie.“
„Ist es denn jetzt gerade ungünstig?“
„Das klingt ganz danach – wobei – meine Eltern waren schon
während den Siebzigern der Meinung, das sei jetzt nicht die
Zeit, um Kinder zu kriegen. Sie haben sich dann umbesonnen.“
„Ja meinst du, die beiden Gestalten auf der Zeichnung bestimmen das selbst? Auf einen anderen Zeitpunkt zu warten?
Und wo bleiben sie überhaupt so lange? Bleiben die so lange
verschwunden?“
Ja tatsächlich – seit diesem vergangenen Sommer schaue ich
Meret Oppenheims Zeichnung anders an als bisher. Und ich
muss immer wieder an Gespräche mit zwei jungen Frauen
aus meinem Umfeld denken. Beide haben mir erzählt, dass
sie sich eigentlich immer Kinder gewünscht hätten. Und nun,
im Angesicht der Klimakatastrophe, erscheint ihnen diese
Möglichkeit unmöglich geworden zu sein, was sie sehr traurig
stimmt. Ich kann solche Überlegungen nachvollziehen und
finde diese auf eine Weise auch berechtigt. Gleichzeitig bin
ich davon überzeugt, dass die Welt sensible, mutige und freche
Kinder braucht. Und dass ein Aufwachsen in dieser Welt immer noch lustvoll sein kann.
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Dieses Mädchen lebt nicht später, sie lebt jetzt und sie stört. Sie
stört uns in unseren gemütlichen Stuben in unseren flauschigen
Sesseln beim Serienschauen. Sie wird von der Weltöffentlichkeit wahrgenommen, sie ist auf allen erdenklichen medialen
Kanälen präsent.
Das Zeitungsbild von anfangs 2019 zeigt Greta Thunberg in
festen, warmen Winterstiefeln – standhaft hat sie sich auf ein
Perron des Davoser Bahnhofs gestellt. Mit beiden Hände hält
sie ihr selbstgeschriebenes Kartonschild. Die Bahngleise verlaufen unter nahezu wolkenfreiem strahlendem Himmel in die
Ferne. Das Bild wurde während dem WEF in Davos aufgenommen, wo Greta eine global übertragene Anklagerede hielt,
mit der sie einer ganzen Generation deren Versagen vor Augen
hielt. „Innerhalb eines Jahres wurde aus Greta Thunberg eine
der am meisten gefeierten und eine der am meisten gehassten
Frauen auf dem Planeten“4, schreibt der Bund gegen Ende des
selben Jahres. Wobei „Frau“ nicht ganz stimmt, denn immer
noch handelt es sich bei Greta um eine Jugendliche. Greta lässt
sich nicht “verschwinden“ und ich bewundere ihren Mut und
ihre Kompromisslosigkeit. Und mich stimmt es sehr nachdenklich, wenn nun auf ihr rumgehackt wird. Und überhaupt: „Wir
sind hier! Wir sind laut!“ – das vergangene Jahr war ein Demonstrationsjahr. Der Frauenstreik und die nationale Klimademo waren hoffnungsweckende Momente der Sichtbarkeit.

seit 2019 ist sie mit einem neuen Brunnen präsent. Er geht auf
das Konzept zurück, das die Künstlerin noch zu Lebzeiten für
einen Garten der École Polytechnique Montagne SainteGeneviève in Paris vorsah.5
Beim Überqueren des Platzes frage ich mich allerdings, wer
hier wem mit dem gigantischen Hochhaus ein Denkmal gesetzt
hat. Und der Brunnen hätte ruhig etwas grösser dimensioniert
werden können. Dennoch freue ich mich sehr darüber, dass es
nun auch in Basel einen Meret- Oppenheimbrunnen gibt.

Meret Oppenheim: Dann leben wir eben später, 1933.
Tusche und Gouache auf Papier, 21 x 27cm. Privatsammlung, Bern

Meret Oppenheim als Künstlerin wird heute post mortem
gewürdigt, der Hass auf ihren Brunnen in Bern ist inzwischen
dem Stolz auf „unsere“ Künstlerin gewichen. In Basel wurde in den letzten Jahren ein neu entstandener Platz und ein
Hochhaus direkt neben dem Bahnhof SBB nach ihr benannt,
4

Loser 2019: 3
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Im Geisterwald
Der Boden ist nass und schwer und an meinen Wanderschuhen bleiben ganze Erdklumpen kleben. Im blätterlosen Buchenwald ist ein starkes Rauschen zu vernehmen.
Ich befinde mich auf einem Weihnachtsspaziergang auf den
Gurten. Als ich oben auf dem Rücken des Berner Hausbergs
ankomme, weht mir ein starker aber seltsam milder Wind entgegen, schiebt ganze Reihen unterschiedlich grauer Wolkenbänder vorbei, in der Ferne erkenne ich die weissen Voralpen.
Der Winterweizen liegt frei und leuchtet gelb auf, als eine aufgeschobene Wolkenlücke ein paar Sonnenstrahlen freigibt.
In meinem Rucksack trage ich eine Thermosflasche mit Verveinetee mit mir. Sein Geruch erinnert an den sommerlichen
Garten. Und Mandeln, die meine Schwiegereltern aus Sizilien
mitgebracht haben. Und Tove Janssons Sommerbuch1, das mich
heute den ganzen Tag schon begleitet. Zuoberst beim Triangolationspunkt angelangt, setze ich mich auf eine nasse Bank,
auf der ich einen Plastiksack ausgebreitet habe. Das geschlossene Sommerbuch liegt auf meinen Knien und ich halte einen
Moment inne.
Mir ist melancholisch zu Mute, das Älter- und Schwächerwerden meiner Eltern beschäftigt mich. Weihnachten führt mir
jedesmal wieder vor Augen, dass es diesmal das letzte gemeinsame Mal gewesen sein könnte.

1

Kursiv gedruckte Textstellen: Jansson 2014
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Der Wald am gegenüberliegenden Hang liegt dunkel, fast
schwarz da und zwischen den Wipfeln tanzen drei schwefelgelbe Wolkengeister. Sie bewegen sich geschmeidig, tanzen aus
einer Richtung in die andere, lösen sich auf, um kurz darauf
aus dem Nichts wieder zu erscheinen. Das nicht ablassende
Rauschen, das Spiel von Wolken, Licht und Wind lassen mich
ans Meer denken. Und ich lese ein wenig im Sommerbuch.
Das Sommerbuch spielt auf einer winzigen, abgelegenen Schäreninsel im Finnischen Meerbusen. Die zwei Hauptpersonen
sind Sophia, ein sechsjähriges Mädchen und ihre Grossmutter,
die die Sommermonate gemeinsam auf der Insel verbringen.
Anwesend ist auch der Sohn und Vater der beiden, dieser tritt
aber kaum in Erscheinung. Sophias Mutter ist vor Kurzem
gestorben. Das Buch handelt von den Erscheinungen und
Wundern der Natur und beschreibt auf berührende Weise die
Beziehung zwischen der alten Frau und ihrer Enkelin, ihren
Beobachtungen, ihrem Schweigen und ihren Fragen. Ihre zugleich schon fast weisen wie auch höchst humorvollen Dialoge
begleiten die Leser*in durchs ganze Buch hinweg. Gleichzeitig
sind jedoch auch Tove Janssons Gedanken über das Sterben
darin eingestreut.2
Sie schrieb Das Sommerbuch zwei Jahre nach dem Tod ihrer geliebten Mutter Ham. Es wurde das dritte ihrer Trauerbücher.
In dieser Zeit verabschiedete sich Jansson auch endgültig von
den Mumins, mit denen sie riesigen Erfolg hatte. Sie beschloss,
von nun an nur noch für Erwachsene zu schreiben. Das Sommerbuch war eines der ersten davon. Um diese neue Ausrichtung klar von den Kinderbüchern abzugrenzen, verzichtete sie
von da an auf die Zeichnungen, die den Text bisher stets
2

Esther Freud, Vorwort zu Jansson 2014
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begleitet hatten. Schon fast paradox erscheint es mir nun, dass
ich beim Lesen des Sommerbuchs immer wieder den Impuls
verspüre, zu zeichnen.
Das Sommerbuch besteht aus zweiundzwanzig Kapiteln, die
sich auch als eigenständige Erzählungen lesen lassen. Besonders beeindruckt hat mich in ihrer Bildhaftigkeit die Geschichte der Geisterwald, die mit folgenden Sätzen beginnt:
Hinter dem Felsen, zum offenen Meer hin, erstreckte sich ein Waldgürtel
mit abgstorbenen Bäumen, der ständig dem Wind ausgesetzt war. Seit
vielen hundert Jahren versuchte der Wald, gegen die Stürme anzuwachsen,
dadurch hatte er ein ganz eigenes Gesicht erhalten. Im Vorbeirudern sah
man deutlich, dass die Bäume sich vom Wind wegstreckten, sie duckten
und verknoteten sich, ja, viele von ihnen krochen geradezu.
Zurück im Atelier fertige ich ein paar Skizzen vom Geisterwald an. Zeichnend versuche ich, in diese Welt einzutauchen
und sachte schiebe ich ein paar dürre, von der Witterung grau
gewordene Stachelzweige zur Seite.
Ich schlüpfe mit grösster Vorsicht durchs Gehölz, das sich
hinter mir sogleich wieder schliesst. Im Geisterwald drin ist
es schummrig, es gibt Stellen, die das Tageslicht von draussen
kaum zu erreichen vermag. Hier drinnen riecht es nach Pilz
und Erde, etwas modrig zwar, aber der Geruch durchmischt
sich mit einem harzigen Duft. Auch ist die Luft etwas kühler
als die Sommerhitze draussen, das ist sehr wohltuend. Geduckt
gehe ich langsam vorwärts, manchmal muss ich unter umgefallenen oder verschlungenen Stämmen durchkriechen, manchmal klettere ich über bucklige, in alle Richtungen gewundene
Stämme und Äste. Als ich in die Nähe eines winzigen goldbrauenen Tümpels komme, quillt die moorige Erde mit einem
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schmatzenden Geräusch zwischen meinen Zehen hindurch.
Überhaupt ist es hier im Geisterwald nie völlig still, diesen Eindruck hatte ich bloss ganz zu Beginn meiner Erkundung.
Von Zeit zu Zeit höre ich ein Gurren und ein Flügelschlagen.
Später kann ich das Vorüberhuschen vieler kleiner Füsse vernehmen. Ich lege mich eine Weile in die Nähe der Farnblätter
und sehe durch das Netzwerk aus grauen Flechten und Zweigen hinauf,
genau wie dies Grossmutter getan hat, als sie heimlich in den
Geisterwald ging. Wenn sie danach gefragt wurde, wo sie war,
hat sie jeweils geantwortet, sie habe vielleicht ein Stündchen
geschlafen. Lange Zeit war sie der einzige Mensch, der den
Wald aufgesucht hat.
Der Geisterwald hatte sich selbst langsam und mühselig geformt, und
das Gleichgewicht zwischen Überleben und Sterben war so empfindlich,
dass nicht einmal die geringste Veränderung vorstellbar war.

Grossmutter hatte ein sehr gutes Gespür für diese Balance und
mit der Zeit hat sie damit begonnen, Tiere aus dem Holz zu
schnitzen. Sie behielten ihre Seele aus Holz, und in der Krümmung der
Rücken und Beine drückte sich die unergründliche Form des Wachstums
aus, die immer noch ein Teil des modernden Waldes war. Und als sie
eines Tages einen wunderschönen, unversehrten Wirbel fand,
hat sie die vagen Wesen mit Auslegeordnungen aus Knochen
ergänzt.
Später wurde sie von Sophia, ihrer Enkeltochter, in den Geisterwald begleitet. Sie kamen stets in der Abenddämmerung
her, um Knochen zu suchen, Wesen zu schaffen, zu spielen.
Dieser Ort war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, nein, dies
war keine Vernissage. Dies hier war eine abgeschlossene, schon
fast geheime Welt. Eine Art Zwischenwelt, und die zu betreten
bereits in einer Weise ein Balanceakt war, nie war vollkommen
gewiss, ob man aus ihr mit Bestimmtheit wieder hinausfand.
Dies scheint Sophia eines Abends mit aller Wucht gespürt zu
haben. Während dem Tag hatte sie einen Seehundschädel gefunden. Der Sonnenuntergang bestand aus lauter roter Farben, das Licht
ergoss sich über die ganze Insel , sodass selbst der Boden rot wurde. Sie
trugen den Schädel in den Geisterwald, und dort lag er nun und leuchtete
mit all seinen Zähnen.
Sophia wurde dies zu viel, sie begann zu schreien, Grossmutter
solle den Schädel wegnehmen. Diese schloss ihre Enkeltochter
schweigend in die Arme bis sie einschlief. Von da an gingen
sie nicht mehr zusammen in den Geisterwald. So kam es, dass
die Tiere aus Holz in ihrem Wald verschwinden durften. Die Arabesken
sanken in den Boden und wurden grün bemoost, und im Lauf der Zeit
fielen die Bäume einander immer tiefer in die Arme.

38

39

Die beiden fanden neue Spiele, tagsüber sass Grossmutter oft
auf der Veranda und schnitzte. Und bald darauf bauten sie ihr
gemeinsames Venedig aus Balsaholz. Niemand wusste allerdings, dass Grossmutter abends, wenn es dämmerte, oft allein
in den Geisterwald ging.
Grossmutter kannte sich aus mit diesen Welten, in welche man
ein- und austreten kann. Dies beschrieb sie auch ohne zu zögern in Der Bademorgen, dem ersten Kapitel des Sommerbuchs, als
sie von Sophia nach dem Tauchen gefragt wurde: „Man lässt
alles los, holt tief Luft und taucht einfach. Man fühlt die Tangbüschel an
den Beinen entlangstreichen, sie sind braun, das Wasser ist klar, nach oben
hin wird es heller, mit Blasen. Man gleitet. Man hält die Luft an und gleitet, dreht sich um und steigt auf, lässt sich nach oben tragen und atmet aus.
Und dann liegt man auf dem Rücken im Wasser und lässt sich einfach
treiben.“ - „Und immer mit offenen Augen“, sagte Sophia. „Natürlich.
Kein Mensch taucht mit geschlossenen Augen.“
Doch sowohl ihr, als auch Sophia war bewusst, dass der Moment, wenn Grossmutter nicht mehr zurückkommen wird,
nicht mehr fern war. Am gleichen Morgen fragte das Kind:
„Wann stirbst du?“ Und die Grossmutter antwortete: „Bald. Das geht
dich aber überhaupt nichts an.“
Die im Buch beschriebenen Alltäglichkeiten und humorvollen
Momente verhindern, dass der Leser sich zu tief in die Grenzlandschaften zwischen Leben und Tod begibt. Nichts wird zu
feierlich oder zu dünn, alles lebt und pulsiert. Solange noch
Zeit ist.3
Ich kenne Tove Janssons Werk ursprünlich von den Muminbüchern her. In Komet im Mumintal veschwindet auf einmal ein

ganzes Meer, im Hut des Zauberers wird Mumin in ein dermassen hässliches Wesen verzaubert, dass seine Freunde denken, er sei verschwunden und im letzten Muminbuch, Herbst im
Mumintal, verschwindet gar die ganze Muminfamilie.
Trotzdem bin ich nun überrascht, wie oft ich im Sommerbuch
explizit dem Begriff „verschwinden“ begegne, werde sogar unsicher, ob dies nun doch nur mit meiner selektiven Wahrnehmung zu tun hat. Suchen und Sammeln, das ist was ganz Eigenes, da
sieht man nämlich nichts als das, was man sucht. Wenn man Preiselbeeren
sammelt, sieht man nur das, was rot ist, und sucht man Knochen, sieht
man nur alles Weisse, wo man sich auch bewegt, sieht man nichts ausser
Knochen(...).
Doch nein, im Sommerbuch tauchen tatsächlich ständig Dinge
auf, um später ganz natürlich wieder zu versinken. So fanden
Grossmutter und Sophia eines Tages plötzlich einen kleinen
neu entstandenen Sandstrand vor, der schon bald wieder verschwunden sein wird. Und irgendwann wurde das Moos von
einem subtilen, warmen Grasrispenschleier geschmückt, der
sich nach einer Woche wieder auflöste. Und genau so handelt
dieses Buch auch vom langsamen Verschwinden der Grossmutter.
Dass die Weise, wie Tove Jansson über Vergänglichkeit und
Erneuerung schreibt, auf eine Art tröstlich ist, hat wohl genau
damit zu tun. Dauernd entsteht und vergeht, wächst und verblüht etwas in ihren Naturbeschreibungen. Das Schwächerwerden und nahende Sterben der Grossmutter fügt sich da
ganz natürlich ein.
Tove Jansson: Das Sommerbuch.
Aus dem Schwed. von: B. Kicherer. Köln: Lübbe, 2014.

3

Karjalainen 2014: 285
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Schwedische Originalausgabe unter dem Titel „Sommarboken“, 1972.
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Reise ans Molassemeer
Rauschen/
Stammt dieses Tosen von einem Flugzeug oder vom Bach?/
Buckliger Fels/
Ahnung von Schnee/
Kleine Wasserrinsale fliessen über die Felswände/
Gurgeln und Plätschern/
Ertränken der Kindsmörderinnen mit einer Stange im tiefen Wasserloch/
Schweisser und Drechsler bei der Arbeit/
Wurzeln, die sich an Betonelemente schmiegen/
Krähen/
Moosüberzug/
Nagelfluh, Ablagerungen von längst verschwundenen Flüssen/
Meeresküste vor zwanzig Millionen Jahren/
Resten/
Überbleibsel von Beton und Mauerwerk/
Alles wird übertönt von diesem Rauschen, diesem Tosen/
Abfallkübel/
Tafeln dem Weg entlang/
Laubhaufen - Ablagerung und Erosion/
Nur noch einzelne gelbe Blätter an den Bäumen/
Rauch/
Warntafel: Der Weg durch die Schlucht kann nur auf eigene Gefahr begangen werden/
Was ist das, die eigene Gefahr?/
Endlosrauschen/
Endloses Sich- Runterstürzen von weissem Wasser/
Hier drin liegt also die Kapsel verborgen/
Keine Endlagerung/
Keine Kapsel kann Endlager sein, dies zu glauben, wäre eine Illusion/
Grüner Staub/
Alles wird von grüner Patina überzogen/
Schief gewordene Mauern, sich senkende Wege, schräg stehende Eisengeländer/
Netze, die das Geröll auffangen sollen/
Pavillons thronen auf den höchsten Felsen/
Dornen/
Notizen, entstanden auf einem Spaziergang durch die Mülenenschlucht in St. Gallen am 2. Dezember 2019
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In St. Gallen lebt ein Gespenst.
Als ich die Stadt kürzlich besucht habe, bin ich ihm begegnet.
Zu Beginn war da eher eine Ahnung. Wohin ich auch ging, ich
wurde das Gefühl nicht los, ständig jemanden an meiner Seite
zu haben. Schaute ich aber um mich, konnte ich niemanden
sehen.
Mit der Zeit konnte ich einen langsam deutlicher werdenden
Schatten erkennen. Nach und nach wurden dessen Konturen
immer schärfer und schliesslich offenbarte sich das Gespenst
auf einem schmucken Platz inmitten der Altstadt.
Hoch oben stand es steinern auf einer Säule über einem
achteckigen Brunnenbecken. Von dort aus überblickte es den
ganzen Platz. Es hatte ein kantiges Gesicht und trug ein langes
Kapuzengewand, unter dem seine Zehen hervorschauten. Seine Hände waren auffallend gross und mit kräftigen Fingern,
die linke umklammerte einen knorrigen Wanderstock, die
rechte schien den leeren Platz zu segnen.

haben soll und an der gleichen Stelle habe er Fische gefangen.
Beim Grab des Heiligen entstand im Jahr 719 das Kloster
und später die Stadt St. Gallen. Doch diese Geschichten sind,
wie Gallus selbst, nicht dingfest zu machen. Gallus wird als
mythische Figur überhöht, denn all die Überlieferungen beruhen bloss auf Hypothesen und Vermutungen, aus denen die
Galluslegende konstruiert wurde. Gallus eine Gestalt, eine Geschichte oder eine Gegenwart zu geben, bedeutet vor allem zu ignorieren, was
Gallus eigentlich ist: Ein Name. Ein Name und nicht mehr.1 Gallus, der
irische Mönch, bleibt der Schatten einer diffusen Figur. Aber
eben, dieses Konstrukt hat ein äusserst präsentes Gespenst
geweckt: Gallus ist zur Imaginationsfigur der Stadt St. Gallen
geworden.

Doch auch wenn seine Konturen scharf in den Stein gehauen waren, blieb das Gespenst geisterhaft und liess sich nicht
packen. Sobald ich es festhalten wollte, entwischte es mir. Auf
einem Schild konnte ich nun aber wenigstens seinen Namen
lesen: Es hiess Gallus.
Der heilige Gallus, Schutzpatron der Stadt, wird von zahlreichen Legenden umrankt. Sie erzählen in verschiedenen
Versionen von seiner Ankunft als Pilgermönch ums Jahr 612
herum. Am Wasserfall der Steinach sei er gestürzt und von
Dornenranken festgehalten worden. Dies habe er als Zeichen
Gottes gedeutet, worauf er beschlossen habe, in dieser Gegend zu bleiben, um ein Bethaus und eine Zelle zu gründen.
Hier habe er auch einen Bären getroffen, der ihm gehorcht
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Anlässlich des Gallusjahres 2012 sind in der Mülenenschlucht,
durch die der Fluss Steinach fliesst, drei künstlerische Interventionen realisiert worden. Eines davon ist Maria Eichhorns
Werk Die Zeitkapsel im Wasserfall der Steinach. Diese Arbeit zu
besuchen, war auch mein eigentlicher Grund, nach St. Gallen
zu reisen.
Ich nehme es hier vorweg: Die Zeitkapsel zu sehen, bleibt
uns vorenthalten. Das einzige, was Maria Eichhorn den Besucher*innen in der Mülenenschlucht sichtbar offeriert, sind
ein einfaches Holzbänkli und eine Messingtafel mit folgendem
Text:
Die Zeitkapsel im Wasserfall der Steinach
An dieser Stelle wurde eine bronzene Kapsel in die Steinach versenkt, die
durch die Flusserosion im Jahr 3412 wieder zum Vorschein kommen wird.
Die Kapsel enthält eine Zeichnung, welche die Ankuft des Mönchs Gallus
- Namensgeber der Stadt St. Gallen - an der Steinach um das Jahr 612
darstellt.
Geschenk der Trägerschaft des Gallusjubiläums 2012 an die Stadt St. Gallen

Maria Eichhorn

Die unsichtbare Zeichnung, die sich zusammengerollt in der
versenkten Kapsel befindet, ist die originalgetreu per Hand
ausgeführte Nachzeichnung der Buchillustration Gallus beim
Fischfang an der Steinach. Die um 1451/ 60 entstandene Originalzeichnung befindet sich in der Stiftsbibliothek im unmittelbar
neben der Schlucht gelegenen Kloster von St. Gallen. Das Bild
zeigt den heiligen Gallus und seinen Gefährten Hiltibod, wie
diese am Wasserfall der Steinach mit Netz und Angel hantieren. Die Nachzeichnung stammt von Alexis Saile. Verwendet
hat er Aquarellfarben, Tusche und Papier mit höchster Alterungsbeständigkeit.

46

Die Kapsel ist ein Bronzeabguss eines dem Bachbett der
Steinach entnommener Bohrkerns. Der Kern war 98 cm
lang, abgegossen wurde nur ein Teil davon. Nach dem Einführen der Zeichnung wurde die Kapsel mit Stickstoff gefüllt,
zugeschweisst und im Bohrloch im Wasserfall der Steinach
versenkt. Das Loch hat man mit Teilen des Bohrkerns wieder
verschlossen.
Der Bohrung gingen geologische Berechnungen voraus. 1400
Jahre waren es seit Gallus‘ Ankunft her, 1400 Jahre sollte es
dauern, bis die Erosion die Kapsel wieder ans Tageslicht gebracht haben wird. Maria Eichhorn schickte die Zeichnung
von Gallus und Hiltibod auf eine Reise in die Zukunft.
Zugörig zu dieser Invervention in der Mülenenschlucht ist im
Verlag der Buchhandlung Walther König eine Publikation erschienen. Teil davon ist die sorgfältige Dokumentation der Entstehung der Arbeit in Text und Bild. Auch die im Bachbett versenkte Zeichnung bleibt hier sichtbar, was es uns ermöglicht,
in dieser Form doch noch darauf zurückgreifen zu können.
Bemerkenswert ist, dass ein grosser Teil des Buches aus leergebliebenen Seiten besteht. Unten rechts auf der letzten dieser
sonst unbedruckten Blätter befindet sich, man kann sie leicht
übersehen, eine schwungvoll gezeichnete, liegende Acht.
Meine Begegnung mit der Zeitkapsel im Wasserfall bei der Steinach
war in erster Linie eine Erfahrung von Landschaft. Und ein
Verfolgen des Mülenenbachs. Ich beging die Schlucht von
unten, von der Stadtseite her.
An dieser Stelle wird die Steinach von einem grossen, ausgespülten Wasserbecken aufgefangen. Ein Schild erinnert heute
daran, dass dieses im 15. und 16. Jahrhundert als Richtstätte
gedient hat. Nach der damaligen Gerichtsordnung wurden
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hier Menschen durch Ertränken hingerichtet. Direkt hinter
dem Becken wird der Fluss vom Erdboden verschluckt. Die
Steinach wird in einen sodbrunnenähnlichen Betonzylinder
geleitet, der sie mit höllischer Geschwindigkeit in der Tiefe
verschwinden lässt.
Von hier aus verfolgte ich nun also die Steinach, erklomm das
tief eingeschnittene, steile Tal der Mülenenschlucht, bis ich die
Stelle, wo vor sieben Jahren die Zeitkapsel versenkt worden ist,
erreichte.
Zuerst war ich etwas enttäuscht. Die Situation, die ich vorgefunden habe, entsprach nicht meinen Erwartungen. Wurden
das Bänkli und die Tafel sich selbst überlassen? Das Bänkli
war viel kleiner und mickriger, als ich es mir vorgestellt hatte.
Vollgesprayt. Auch die Kupferplatte. Der Ort machte einen
verwahrlosten Eindruck, am Boden lagen Zigarettenstummel
und eine leere Bierdose.
Doch je länger ich mich hier aufhielt, wurde aus der Partyhöhle eine Kapelle. Deren Architektur bestand aus einem
Konglomerat aus Nagelfluhfels, Sandsteinblöcken, Verputz
und rostigen Stahlträgern. Zwei Bögen waren aus rotem
Backstein gemauert, einer davon führte direkt auf die schmale
Brücke über die Schlucht. Eine Öffnung im Gemäuer wurde
im unteren Teil von einem Zaun gesichert und bot direkten
Ausblick auf den tosenden Wasserfall, der sich über dem verschlossenen, unsichtbaren Bohrloch in die Tiefe stürzte. In
kleinen Nischen im Mauerwerk und Löchern im Fels entdeckte
ich Reste von Wachs und Russ.
Später kaufte ich mir oberhalb der Schlucht im Maxiladen ein
Pack Rechaudkerzen und Streichhölzer. Ich beschloss, trotz
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der Kälte nicht mit der Seilbahn zurück nach St. Gallen zu
fahren, um stattdessen ein zweites Mal bei der Zeitkapsel Halt
zu machen.
Ich zündete die Kerzen an für die traurigen Seelen der im
Wasser Ersäuften. Dachte an die Not, die diese Frauen zu
ihren schrecklichen Taten, dem Kindsmord, gezwungen
haben musste. Ich befand mich nun in einer Gedenkstätte für
die Ertrunkenen, für die namenlosen Persönlichkeiten, die das
Wasser gewaltsam verschwinden gelassen hatte.
Ich schaute den Kerzen beim Herunterbrennen zu.
Die inzwischen 1407 Jahre, vergangen seit Gallus‘ Ankunft,
kamen mir gar nicht mehr so lange vor. Ich stand an der
Küste des Molassemeers und hatte nun selbst das Gefühl, zu
verschwinden, dem alltäglichen, gewohnten Zeitempfinden
abhanden gekommen zu sein. Die Schlucht hatte sich in eine
grosse Zeitkapsel verwandelt und katapultierte mich in längst
vergangene Epochen.
Maria Eichhorn: Die Zeitkapsel im Wasserfall der Steinach, 2012.
Intervention in der Mülenenschlucht St. Gallen
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Wasserzeichnung
Neben meinem Bett liegt stets ein Skizzenbuch und ein Stift
bereit für den Fall, dass ich mitten in der Nacht aus einem
Traum erwachen sollte. So kann ich diesen mit einer Zeichnung festhalten.
Am Morgen sind die Erinnerungen ans nächtliche Zeichnen
verschwunden. Betrachte ich dann aber die Skizzen und Notizen, kommt mir alles wieder in den Sinn.
Zeichnend wende ich mich dem Flüchtigen, Übersehenen,
kaum Vorhandenen zu. Die Zeichnung kann etwas ätherischephemeres materialisieren. Träume, Imaginationen und Wahrnehmungssplitter halte ich seit jeher in Skizzenbüchern und
Heften fest.
Nebst diesem intimen Raum der Bücher und Hefte interessiere ich mich für die öffentlichen Räume. Der urbane Raum
wandelt sich ständig und wird zunehmend von kommerziellen
Interessen und Reglementierungen besetzt. Eine Frage, die
mich immer wieder beschäftigt ist die, wie man sich heute ein
Stück dieses Raums zu eigen machen kann.
Rollschuhfahren macht vielleicht gerade deshalb so viel Spass.
Weil du beim Fahren das Gefühl erlangen kannst, dir gehöre
die ganze Stadt. Die Strassen, Trottoirs, öffentlichen Plätze –
all das wird zu einem riesengrossen Spielplatz. Erstaunlicherweise selbst dann, wenn du dich ständig vor dem Verkehr in
Acht nehmen musst, irgendwie anders als beispielsweise beim
Velofahren.
Die Stadt auf Rollschuhen unterscheidet sich von der Stadt
auf Schuhsohlen, mit der Zeit weisst du genau, welcher Boden
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wo wie beschaffen ist. Du lernst die Stellen mit dem holprigen
Kopfsteinpflaster kennen, weisst, wo sich die spiegelglatten
Flächen befinden, wo die Steigungen, wo die Treppen.
Du nimmst die Veränderungen anders wahr, die Baustellen,
Provisorien, den Kies auf dem Belag – das wird alles spürbar.
Auf Rollschuhen kannst du den Charakter einer Stadt erfassen: Welche Städte gehen grosszügig um mit Raum? Und
welche haben viele enge Winkel? Und es gibt unzählige Städte
auf dieser Welt, wo du es besser gar nicht erst versuchst. Jede
Stadt ist wieder anders. Bewegst du dich ziellos durch deine
Stadt, kannst du dir ein Stück davon nehmen.
Noch weiter als dieses inidviduelle Unterwegssein geht die Heitere Fahne mit ihren mittlerweile schon legendären Rollschuhund Rollstuhldiscos. Diese finden regelmässig im öffentlichen
Raum, auf dem Berner Europaplatz, statt. Aufgebaut wird
in erstaunlich kurzer Zeit mit enormem Aufwand für eine
wunderschöne, ausgefallene Deko. Während ein paar Stunden
tummeln sich die Leute zu lustiger Musik, Menschen aus dem
Quartier und von weiter her kommend durchmischen sich auf
eine Weise, wie dies nur selten geschieht. Ein paar Stunden
nach dem Anlass ist der Spuk wieder spurlos vorbei.
Und welche Möglichkeiten bietet der öffentliche Raum für
zeichnerisches Agieren?
Im Grunde entsteht durch das Unterwegssein mit den Rollschuhen bereits eine weitläufige, urbane Zeichnung. Fahre ich
durch eine Pfütze, bleibt meine zurückgelegte Spur gar für eine
Weile sichtbar.
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Die Wasserzeichnungen, mit denen ich im Winter 2018 begonnen
habe, entstehen nach dem selben Prinzip:
Mit Wasser und Pinsel zeichne ich auf Sandstein- und Betonmauern im städtischen Raum. Meist bediene ich mich kunsthistorischer Porträts, die ich mir durch Üben, Vereinfachung
und Verfremdung zu eigen mache.
Die Entstehung der Wasserzeichnungen ist jedes Mal ein Ringen
um die Zeit, ein Spiel mit Beständigkeit und Verlust. Während
ich an einem Bild arbeite, sind bereits ausformulierte Partien
schon wieder im Begriff zu verschwinden. Ich mache daher
stets abwechslungsweise beides: Das ständige Erhalten der
sich verflüchtigenden Stellen durch Nachzeichnen und das
Weiterführen des Porträts. Die Zeitdauer dieser Intervalle des
Erhaltens und Fortsetzens wird von unterschiedlichen Faktoren
wie der Beschaffenheit der Wand und der Lufttemperatur bestimmt. Jede Oberfläche verhält sich anders, das Material der
Mauern redet mit.
Imprägnierte Mauern nehmen das Wasser überhaupt nicht
an. Andere hingegen saugen das Wasser so stark ein, dass ein
harter Kontrast und eine detaillierte Zeichnung zwar möglich sind, dafür ist deren Halbwertszeit äusserst kurz. Gewisse
Sandsteinmauern sind dermassen körnig, dass die Bilder nur in
groben Zügen ausführbar sind. Strukturierter Beton bestimmt
wiederum den Verlauf des Wassers und damit den Charakter
und Wiedererkennungsgrad der Porträts.
Dazu kommen die in den Mauern gespeicherten Geschichten.
Deren Überbleibsel – eine spezielle Patina, Bearbeitungsspuren oder der Abdruck von Holzstrukturen aus der Zeit ihrer
Entstehung, vereinen sich für einen kurzen Augenblick mit den
sich verflüchtigenden Zeichnungen.
Die Wasserzeichnungen kann ich daher nie bis ins Detail voraus-
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planen. Jede Situation ist anders überraschend und wirkt sich
auf das Bild aus.
Als Ort für zeichnerische Interventionen interressieren mich
der stark frequentierte Bahnhofsplatz ebenso wie die winterliche Schwimmbadanlage. In jeder Situation reizt es mich,
die Beziehungen zwischen mir als Akteurin, der ephemeren
Präsenz der Figuren und dem Umfeld auszuloten.
Die zeichnerische Intervention bedeutet für mich, ein Stück
Raum zurückzugewinnen.
Ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit besteht darin, auch für
andere Leute neue Zugänge zu Räumen und Geschichten zu
schaffen und mit ihnen in einen Dialog zu treten. Zu zeichnen
heisst für mich, mich mit der Welt zu verbinden, diese zu beobachten, mit ihr zu interagieren und diese mitzugestalten.
Parallel zum urbanen Raum bewege ich mich mit meiner
künstlerischen Praxis im Ausstellungsraum. Dieser bietet einen
gewissen Grad an Schutz um Geschichten zu erzählen und er
wird zum Ort, wo Fiktives und Historisches zusammenfinden,
Unsichtbares sichtbar werden kann.
Die hier abgebildeten Situationen gehören zu meiner Arbeit
Morasco, mit der ich mich an ein nicht mehr existierendes
Dorf und die umliegende Landschaft herantaste. Morasco befand sich im nördlichen Piemont nahe der Schweizer Grenze
auf 1730 Metern über Meer. Im Verlauf seiner Existenz wurde
es wiederholt verschüttet: Während dem Einbruch der kleinen
Eiszeit im 15. Jahrhundert wurde die Siedlung unter immensen Schneemassen begraben und erstmals unbewohnbar
gemacht. Endgültig verschwunden ist Morasco vor beinahe
achtzig Jahren in einem künstlich angelegten Stausee.
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Das Wissen um das unter der Wasseroberfläche liegende Dorf,
die von der Vergangenheit in die Landschaft eingeschriebenen
Spuren und die Atmosphäre des Gebiets um den heutigen
Lago di Morasco herum faszinieren mich schon seit langer
Zeit.
Mit dieser Arbeit suche ich zeichnend nach überlagerten
Schichten und schaffe zugleich neue Verbindungen, die aus
dem eher unbekannten Bergtal hinausführen und unterschiedliche Zeiten miteinander verweben. Morasco ist ein Zusammenspiel von Zeichnungen und entsteht in unterschiedlichen
Versionen. Dazu kombiniere ich Aquarelle, Tusche- und
Wandtafelzeichnungen.
Die grossformatigen Arbeiten auf Papier entstehen alle durch
den Einsatz meines Körpers und mit sehr viel Wasser, wodurch
sich die Farben oft verselbständigen und ineinander verfliessen,
manchmal verliere ich dabei die Kontrolle über das entstehende Bild. Diese Vorgehensweise ist eng verwandt mit derjenigen
der Wasserzeichnungen, mit dem Unterschied, dass sich die Farbe
während dem Trocknungsprozess nicht gleich wieder verflüchtigt.
Neben diesen nassen Bildern stehen die potenziell wegwischbaren Wandtafelzeichnungen. Diese sprengen das ihnen zugewiesene Format, wenn ich mit Kreide direkt auf die dunkel
grundierte Wand zeichne.
Das Einrichten der Aussstellung ist dabei von Bedeutung, die
Konstellation und Auswahl der Bilder wird von der Raumsituation mitbestimmt. Die Betrachter*innen sollen sich im
Raum frei bewegen, in die Atmosphäre der Bilder eintauchen
und mit eigenen Assoziationen anknüpfen können.
Den Ausstellungsraum verstehe ich aber nicht einfach als
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Schutzraum, sondern als lebendige Plattform des Austauschs,
wo Begegnungen zustande kommen sollen und auch als Ort,
der sich immer wieder verändern kann. Automatisch stellt sich
damit immer wieder die Frage nach geeigneten Räumen.
Wo wird Kunst sichtbar? Auch dies ist eine Frage, die mich
gegenwärtig stark beschäftigt.
Eine Antwort darauf ist bestimmt, wieder vermehrt nach Räumen zu suchen und eigene Orte zu schaffen.
Denn: Räume werden einem nicht gegeben, man muss sie sich
nehmen. Um diese zu teilen und um sich in ihnen zu treffen.
Und um in ihnen sichtbar werden zu lassen, was sonst im Verborgenen bleiben würde.
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