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Gesprächen, die Ulrich h o c k und Gregor Schneider zwischen
November 1995 und Januar 1996 in Gregors Scheiders Haus in
der Unterheydner Strasse in Rheydt und in der Kunsthdle Bern
gefiihrt haben,

DER ORT DES WERKES
UL Mich würde interessieren, ob Sie weitere P l h e haben für
dieses Haus hier in Rheydt, nachdem Sie nun seit zehn Jahren
darin gearbeitet haben.
GS Ich weiss nicht, wie die Arbeit weitergehen könnte. Es
könnte sein, dass ich weiter auf der Steiie trete, einfach weiterarbeite, bis die Arbeit mich herausschmeisst aus dem Haus oder
mich schluckt. U W e M aber verlasse ich das Haus einfach und
suche mU. ein anderes. Es Mnnb sein, dass ich die Arbeiten sys*
matisch wieder abbaue. Es k m sein, dass ich an anderen Orten
arbeite, um den QrI unwichtiger zu machen.
UL Sie sagen also, dase Ihre Lebnsarbait, ihre existentielle
Praxis nieht zwingmd mit h e m Haus z u s m m @ ?
GS Ich wollte immer wendwo anders arbeiten. Aus einer Notsituation heraus sind die Arbeiten z u f a g hier entstanden. Ich
würde gern hier raus.

UL Aber die Arbeiten sind doch sehr stark an dieses Haus
gebunden?
GS Die Arbeit hat sich im Laufe der Zeit verselbständigt. Es
liegt da eine Eigendynamik drin. Wegen der Masse der Einbauten
kann ich nicht mehr zwischen h i n m w g t e n und weggenommenen Arbeiten unterscheiden. Das Haus lasst keine komplette
Dokumentation mehr zu. Die dahinterliegenden Raumschichten
lassen sich nur noch ausmessen. Bis zu den letzten kommt keiner
mehr, es sei denn, man würde das Haus systematisch aufbohren
und zerstören. Röntgen ist wegen der Bleischichten unmöglich.
UL Was meinen Sie genau, wem Sie sagen, diese Arbeit habe
sich verselbständig21
GS Dadurch, dass ich mich die meiste Zeit hier aufhalte, muss
ich die Räume akzeptieren, wie sie sind, den jeweils zuietzt gebauten Raum als gewöhnlichen Raum akzeptieren. Selbst das Licht in
den Räumen und den Luftzug nehme ich, obwohl mit einer Lampe
und einem Ventilator erzeugt, mittlerweile als normale Atmosphäre wahr. Ich brauche hier gimtlhnliches Licht und Luft, ja sogar
Tageszeiten, mache sie mir, muss sie mir machen und nehme sie
dann ab schon vorhanden wahr. Manchmal verselbständigen sich
auch diese Tageszeiten. Ich sehe, dass hier ein schöner Tag ist,
und wenn ich hinausgehe, ist es Nacht. M&€ sind die Tage
decktmgsgleich. Drinnen und draussen ist es grau.
UL Sie haben einmal gesagt, das sei die Arbeit von jemandem,
der daran arbeite, sich zu Wieren. Erinnere ich mich da richtig?
GS Es gibt Arbeiten, in denen ich mteh total isoliere, indem ich
Räume mit Blei, Glaswolie, S c h a l l s c h f u c m s t e n und Masse
ausschlage. Ich selbst Mn mitten drin und liefere mich der Arbeit
so aus wie jeder andere, der hier herkommt. ich bin also keiner,
der irgendwelche Tri& vem&dt&. Ob ich mich von der Aussenwelt isoliere oder a b es ein Wchbruch ist, weiss ich nicht genau.
UL Was diese Arbeit von der Arbeit vieler anderer Kfinstler
unterscheidet, ist ja, dass Sie e t w a konstruieren, wo Sie dann
auch Tag und Nacht selber verbringen.

CS Die Arbeit zu machen, nimmt vfd Zeit in h p r u c h . Ich

möchte nicht, dass sie sich allein dadurch definiert, dass Ich mich
hier aufhalte. Denn dann W- das ja mein Kerker. Ob es eine Zuflucht ist, weiss ich nicht. Ich habe jetzt das Gbtezimmer. Da kännen andere für mich veqpmmein.

WAHRNEHMBARKEIT DER ARBEIT
UL Ich habe den Katalog aus Krefeld durchgbl&ttertund fand
hinten die Werkliste sehr eindrucksvoll. Von 1985 bis 1994 heisst
es da: Wand wrr Wand, Wand vor Wand, Wand hinter Wand, Gang
im Raum, Raum im Raurri, Gang im Raum, Wand vor Wand, Raum
im Raum, Raum im Raum, Raum im Raum, Roter Stein hinter
Raum, Hei um Raum, Blei im Boden, Licht um Raum, Licht um
Raum, Wand vor Wand, Figw in Wand, Wand vor Wand, Wand vor
Wand, Raum im Raum, Wand vor Wand, Wand vor Wand, Wand vor
Wand, Decke unter Decke, Wandteil vor W d , Wand vor Wand,
Wandteil vor Wand, Wand vor Wand ... ich finde das faszinierend,
es ist eine Art Poesie ... bis 1994, Sechs Whde hinter Wand. Die
Beschreibung der Arbeiten liest sich fast ausschliesslich so, dass
sie die Verdoppelung von etwas sind. das schon da ist.
GS Es entwickelten sich Arbeiten, die wir nicht erkennen. Ich
baue komplette R&me aus Boden, Wänden und Decke, die nicht
als Raum im Raum, &um um Raum zu sehen sind. Es sind stturdig
neue Raume aus unterschiedlichen Matelaiien hinz-en,
die sich teilweise nicht bewusst wahrnehmbar h e h , senken
ader bmgddt drehen Mnn- Die Arbeit besteht eigentlich darin,
dass ich immer wieder von neuem mit der Arbeit beginne.
UL Was sind das für Räume, die Sie einbauen? Sind es Idealriiume? Gefailen ihnen die schon existenten Räume nicht, so dass Sie
einen Raum machen wdlen, der ihnen mehr passt oder den Sie
selbst kntrollieren? Wm ist der Antrieb dafür, in existente
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Räume, die als solche schon funktionieren, noch einmal RHume
einzubauen?
CS Ich b h gar nicht am Raum interessiert. Ais ich das erste
Mal einen Raum gebaut habe, habe ich gar nicht verstanden, dass
ich einen Raum gebaut hatte. Das hat mir jemand anders gesagt.
UL Wie war das?
GS Mich interessierte ein Leerlauf von Handlungen. Mich interessierte es, einen neutralen Punkt anzusteuern, den ich selbst
nicht mehr kennen h.
Solche Momente entstehen zufällig.
Durch die nicht bewusst wahrnehmbaren Bewegungen von Dingen und jeweiligen Tageszeiten entsteht - so nenne ich das ein
nicht mehr zu wissender Zeitraum. Es entsteht ein Ort,der keln
Ort mehr sein kann, eine Ahnung von etwas, was wir nicht kennen. Es kann sein, dass jemand ins Haus kommt, weil die Tür offen
steht oder er zu Besuch eingeladen ist. Er trinkt mit mir eimn ICaffee. Und wenn wir dabei noch ein langweiliges Gespräch führen,
verlhst er das Haus und fragt slch nicht einmal, warum er iiberhaupt da war.
UL ... er w&e Sie besuchen, ihnen ehe ksicherung verM n
CS ... er war da und hat nicht gemerkt, d a s er sich um sich
selbst gedreht hat. I& wefss natürlich nicht, was passiert. Er kann
zum faischen Zeitpunkt die falsche Tür 6ffnen urrd in Abgdinde
fallen.
UL Wie weit planen Sie überhaupt die Wirkung ihrer Arbeiten?
CS Ich maehe, ich muss Dinge immer machen. Das ist mein
persöniiches Problem. Dke &W &&iert nkht im Kopf. Ich halte
auch W e i n fiir eine h a k e Form als das Denken. Die zitierte
Aufiahiung zerstürt die Arbeit, weil ich wieder das zeige, was sich
nicht unbc&@ zeigL.
UL befürchte^ Sie,damit etwas zu enthiiiien, was nicht sichtbar M?
GS Die Begritfe Sichtbar und Unsichtbar spielen gw keine so
grasse Roiie, vielmehr bewusste und unkwusste Wahrnehmung,
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Erkennen und Nicht-Erkennen.
UL Wenn hier dne Arbeit beschrieben ist als Wand w r Wand
und ich als Aussteiiungsbesucher eine Begegnung habe mit dieser
Arbeit, sehe ich ja nicht die Wand dahinter ...
GS ...die gebaute Wand bleibt sichtbar, aber nicht erkennbar .
UL ... aber die, vor die sie gesetzt ist, kenne ich gar nicht.
GS Ein roter Stein hinter der Wand oder eine Wand hinter der
Wand sind unsichtbare Arbeiten.
UL Bringen S b dann in der Ausstellung ein Hinweisschild an,
auf dem steht, Roter Stein hinter der Wand?
GS Nein, die Kennzeichnung spieit keine Rolle. Die Arbeit
besteht in dem Moment allein in der Arbeit.
UL Und jemand, der die Ausstellung besucht, könnte sie völlig
verpassen?
GS Sie ist da, und was passiert, weiss ich nicht. Es gibt andere
Arbeiten, die auch nicht aIs soiche erkennbar sind, aber eine Wirkung hinterlasm, eine Stimimung oder ein Verhalten verändern.
UL Interessiert es Sie, die Sachen zu machen, oder interessiert
Sie das Ergebnis, wenn der Raum dann ehmal fertig ist?
GS Wir können ja nicht nichts tun, tun ja immer etwas. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass eine Arbeit da ist, wenn
man sie noch nicht gemacht hat.
UL Wie lange geht das eigentlich, bis ein Raum gebaut ist?
GS Ich arbeite nicht systematisch von einem Raum zum ande
ren. Ich arbeite an verschiedenen Sachen gleichzeitig, je nach
dem, was für Mater&&da ist, das ist ~erschied1ich.An der letzten Arbeit habe ieh ein ganzes Jahr gearbeitet.
UL ... dem G;aS~naum?
GS Dem Gästezimmer.
UL Aber dann haben Sie irgendwann einmal gesagt, das Gästezimmer ist fertig. Den Punkt gibt es.
GS Ja, dazu muss ich mich auch zwingen. Massstab ist die
Benutzbarkeit.
UL interessiert der Raum Sie dann noch, wenn er fertig ist?

..

CS Ich hebe alles auf, schmelsse nie etwas weg ...
UL Sie haben darilber gesprochen, dass Sie sich beim Arbeiten
selber vergessen.
GS Ich vergesse mich nicht nur selber, sondern die Arbeit
macht sich vergessen. Sobald Sie einen Stein in die Wand mauern,
einen roten d e r durch und durch schwarz gefärbten, wissen Sie
nach einiger Zeit nicht mehr, wo dieser Stein war, und das wird
immer weiter wiederholt. Genau so Lt es bei einer Wand, bei
einem kompletten Raum. In dem Moment, in dem sich jemand in
diesem Raum aufhält, akzeptiert man ihn als einen p6hniichen

Raum.
UL Interessieren Sie sieh dafür, mit Raumpropartionen, mit
Lichtführung und so weiter dii Befindlichkeiten zu steuern?
GS Mich interessiert es, zu beobachten und ... man sammelt ja
Erfahrung, es tut sich e h e Welt auf von vieifachen Dingen, die
nicht erkennbar, aber vorhanden sind, die unser Fühlen, Denken
und Handeln, also unser aElt&gIiehes Leben beeinfiussen. Aufgnind der Drehung des h u m a , die nicht bewusst wahrnehmbar
ist, kann sich die Gehrichtung verändern. W c h die Urnmanteiung
mit verschiedenen MaterMlen kam sich e h e RaumWirkung verWem, ohne dass man es zuordnen kann. Auch die kleinsten
Erhebungen und Vertiefungen der Putzschkht Ennm bei einem
Besucher Empfindungen erzeugen. Dabei wird die Wirkung ge
t r m t w n der Ursache wahrgenommen.Es h n abo passieren,
dass ein Besucher sagt, Ich habe heute einen schlechten Tag,
obwohl das Gefühl durch den Raum entsteht, was er nicht wissen
kann. Das beobachte ich, aber ich gehe nie zielgerichtet daran.
UL Sie machen keine physiologischen, wahrnehmungpsychologischen Experimente ...
CS Ich bin kein W ~ m s c hsondern
~ ,
beobachte nur, was
ich persZZnlich erfahren, sehen h.

RAUME AUSSERHALB DES
HAUSES IN RHEYDT
UL Was sind ihre Erfahrungen mit räumlichen Arbeiten ausserhalb Ihres Hauses?
GS Ich bin enttäuscht, wenn ich mit grossem Aufwand an Zeit
und Material Arbeiten gemacht habe, die keiner erkennen konnte,
mich regelrecht verschenkt habe, und dann doch d e s wieder
abbauen muss. Ich bin gespannt, wann ich Sachen abbauen muss,
die ich gar nicht gemacht habe. Deswegen musste ich auch immer
Sachen machen, war gezwungen, Sachen zu machen, die selbst
der Ausstellungsmacher nicht mitbekam. Um an dem Ort arbeiten
zu konnen. Die Zusammenarbeit irn Haus Lange in Krefeld war
sehr gut. k h habe den Schliissel bekommen, bin rein, habe da
gearbeitet, keine Auflagen gehabt, habe ihnen dann eine Mies-vander-RoheWand geklaut, eine i-£aubLango-Wandnachgebaut und
eine Arbeft gemacht, von der selbst der Ausstellungsmacher nicht
wusste, ob ich sie gemacht hatte oder was das für eine Arhit sein
kannte (Abb. 13, 14).
UL Er weiss bis heute nicht, was es ist?
GS Er weiss es nicht.
UL Sie ist immer noch da?
GS Bei dimer Arbeit spielt fiir IEIA& die Frage eine Rolb, ob sie
jemals da war.Ich lege mich darauf j a nicht fest.
UL Gab es noch andere wichtige Arbeiten?
GS Monatelang das ganze Haus bei Löhrl in Mijnchengladbach
umgegraben, aihin einen Raum annähernd gleich nachgebaut, der
zehn Meter an ffinf Meter sechsundsiebzig an drei Meter fünfundzwanzig gross war (Abb. 15). Er hatte fünf eigenstbdige Fenster,
man konnte direkt hinausschauen. Ehe Decke fuhr ständig, nicht
wahrnehmbar, hinauf und hinunter. Der grosse Raum blieb über
ein Jahr lang stehen. In ihm fanden dann noch andere Ausstellungen statt. Wer das mitbekommen hat, weiss ich nicht. Das war
brutale Arbeit, regelrecht Ökonomie totgemacht, und wenn ich

13 U 60,lW,
Museum Haus Lange,Kmfeld
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U 61.1994, Museum Haus Lange, Krefeld

15 ur 9, 1992, Galerie Löhrl, Monchengladbach

heute jemandem davon erzähle, wirkt das alles unglaubwiirdig.
Bei Konrad Fischer dann versucht, sehr konzentriert zu werden.
Ausgeglichene Arbeiten gebaut, ausbalanciert. Was ich auf der
einen Seite weggenommen habe, wurde auf der anderen Seite wieder hinzugefügt. Unter anderem einen Pfeiler gesetzt, versucht,
die Arbeit auf den Punkt zu bringen (Ahb. 16). Vermutlich die konzentrierteste Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Bei ihm konnte
ich die &rossenArbeiten einfach stehenlassen. Da wurde ich nicht
hinau$geschmissen. Berb bei Andreas Weiss: Das erste Mal ein
Raum mit Bezug auf dieses Haus hier. Vorher habe ich ja die
Arbeit sehr knapp gehalten, kaum Photos herausgehen lassen.
Einen annähernd deichen Raum wie den, der hier schon stand,
gebaut an einem anderen Ort (Abb. 17, 18). 1E"rxh.ada hachgefahren
und dann in zehn Tagen das da hochgezogen. Es war für mich
interessant, weil diese Galerie neu eröffnet wurde. Es waren
Rilume, die noch nicht bekannt waren ... Als ich dann in Berlin
war im fertigen Raum, war ich in Rheydt. Kennen Sie die Raumschtff-szene, wo s* Leute von eWem Raum in den anderen beamen? Als ich dann wieder hier war,versuchte ich, mir die Ereignisse vornistoIIe~,die da stattfanden. Ich könnte mir vorstellen,
d a s Ich immer wleder an verschiedenen Orten aus der Erinnerung einen a n f i e r n d gleichen Raum bauen werde, um vielleicht
Meder hier amkommeia. Ich weis es aber nicht. Bel Campda in
Käln versucht, die WakXe auszustellen, dfe Photos und Videos.
Die sehen unscheirhr und belwgbs W, doch dabei frieren sie
des eRr. Natütltch gibt es aucK Arbeiten, die ich gern wieder
abbaue, die wie eine Erscheinung kurz da und wieder weg sind.
Das schreibt aber die Arbeit vor.

MOTNATION
UL Was ist überhaupt die Motivation für ihre Arbeit?
GS Ich konnte ja nichts anderes.
UL Es gibt ga auch andere, die nichts anderes khmen und
dann effektiv nichts tun. Es ist doch etwas Spezielles, dass, wenn
einer nichts anderes kann, er &was findet, was er kann und es
dann auch tut.
GS Ich weiss nicht, wie .das bei anderen ist. k h weiss, dass ich
die Saehe, für die ieh mich einsetze, immer wieder überprüfen
muss, mir immer wieder die Frage stellen muss, Lohnt es sich
überhaupt, das zu tun, und deswegen kam i c h auch jetzt hier sitzen und iiber die ganze Arbit wleder nachdenken.
UL Ist das wfredich e h Frage, die Sie sich stellen, ob es sich
lohnt, das ZU tun, was Sie tun? Vorher haben Sie ja iibw das P&
mat der Praxis gesprochen. Das klingt doch so, als würden Sie
gerade diese Frage auzits<rhliewen suchen.
GS Ich habe versucht, auf unbestimmte Zeit das Haus nicht zu
verlassen. Auf der Suche nach Unmittelbarkeit war ich urmittelbar geworden. Dann kann ich auch mit kinm sprechen. Aber ieh
suche auch andere Momente, wo ich d m neben mir stehe.
UL
und sich selbst ribFdeund beobachten in hmm Tun
GS Ich suche eine Annäherung an die Dinge ... Ich werde ja
auch immer -er
gawngea, mich nUtzuteiJilen, mich zu
erkl&en ...
UL Von wem?
GS Es wird ja keiner eiafach so akzeptiwt, wie er ist. Es tauchen immer Fragen auf, Was machst du? Es definiert sich aber ini
Tun Teilweise wusste ich die Frage nicht mehr zu berultworten,
was Ich mache.
UL W T d
GS W
1 ich d a r Frage auswich. Nicht dmber sprechen
wollte und kannte. Auch nteht dariibr, ob ich ein Wer sein
könnte oder ein BIIdRauer. Heute sage ich, Ich Mn Maler.

...

...

UL War das ein CeheimUls?
CS Das sind die Mamente, in denen ich die Arbeit selbst nicht
begreife. Es gibt verschiedene Ebenen, die sich ineinander verschieben, die ich auch nicht so kontrollierenkann.
UL Sie haben ja eigenartig frtih angefangen, Sahen zu machen,
und anschatrrd auch seibsh&dig, selbständiger als andere
Jugmdiiche im vergieichbaren Alter. Mit dreizehn, vierzehn, Mzehn haben Sie schon Ausstellungen gemacht ...War das eigentlich damals ihre hauptsHchliche BescMtigung?
GS Ich glaube, dass das typisch fik das Neer ist, so p u b e r t h
Verstimmungen, die jeder In dem Alter hat. Deswegen h i m die
erste Ausstellung auch W, Pubertäre Verstimmungen.
U L Hatten Sie, als Sie d d s schon anders eils andere
Jugendlihe diese Maie zur Verfii$un% hatten, hatten Sie da
das CefüM, dass Sie Kunst machen?
CS ich glwbe, ich hatte die Sstchen auch gemacht, wenn wtr
sie nicht Kunst nennen wtirden. Natürlich stand ich unter diesen
Einwkungen der Zeit, h y s . I& habe dann frsendwam einmal
mitgehikt, dass man sehr betndkn war, als Bmys td war. A b
ich glaube, ZU der Zeit war es noch nicht 80 M d IiiP einen
JugendFkBen, sich niTt solchem Kaam zu bewh&ftigm.Ich glaube,
dasQ die Rage Kunst da nicht Kunst m k h t welt-rt,
auch gar
nicht interessant ist.
UL Mich hat dg@ntlich mehr interessiert,wfe Sie damals selber Cber ihre Tatigkeit gedacht haben. Denn das muss Ihnen doch
trotz allem aufgefallen sei%dass es eine spezielle TBtigkeit ist.
Wer haben Sie es Wr etwas gehalten, was auch ihm Aitdskdlegen machen?
GS Ich habe ja auch nach andere Sachen gemacht, ich wollte
Fussballstar werden.
UL Was haben Sie dazu unternommen?
GS k h w a MitZelatfitmer, bin daan irgendwmn einmal gegen
den Pfosten gerannt. Es hat nicht geklappt, das war das Ende der
Karriere. 1987 habe ich AhiZur gemacht. An der Akademie bin tch
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abgelehnt worden. Ausserdem wurde ich ausgemustert. Zeit
gespart. Da hatte ich Zeit für mich, und es ging mir besser. Beinahe allerdings hätte ich das Abitur wegen Kunst nicht bestanden.
Ich hatte einen Lehrer, der mich sehr gefördert hat, und da hfelt
ich es nur für konsequent, seine Gedanken weiterzudenken. Das
lief dann darauf hinaus, dass ich verweigert habe, über die Sachen
zu sprechen oder zu schreiben. Er hat es mir nicht übelgenommen, aber eine Sechs gegeben.
Das hört sich jetzt alles so an, als w%re ich noch so verdammt
jung, aber wenn man sich die Lebensläufe von anderen anschaut,
die machen dann noch eine Lehre, die studieren dann noch mal
fünf Jahre ... Und ich bin ausgemustert worden, psychologisch
ausgemustert worden. Ich bin als wahrnehmungsgest0rt und als
krank eingestuft worden, aber ich habe nur erzählt, was ich ni der
Zeit auch gemacht habe. Ich habe nicht gelogen. Ich habe e n W t ,
dass ich Räume baue, dfe ich nicht als Raum im Raum, Raum um
Raum wahrnehme, dass plötzlich eine Wand da ist, die dann wieder weg ist, dass ich auf eine Wand schaue und mich diese
Unebenheiten interessieren, das kleinste Loch, die kleinste Erhöhung. Aufgrund dessen bin ich nicht zur Bundeswehr gekommen.
UL Sie haben eben wieder gesagt, Sie hätten die Räume, die
Sie gebaut haben, nicht als Räume w a h ~ o m m e nAls
. was haben
Sie sie denn wahrgenommen? Als Bikier? Als Malerei? Als Träume?
GS ich empfand es sogar schon als ~ o n s e q u e n t ,diesen
Raum überhaupt zu bauen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte
Ihn gar nicht bauen ni brauchen. Zu der Zeit hielt ieh diese Experimente, in den Raum zu gehen, ihn wieder zu verbsen, zu hoffen, dass da ein Erlebslis zurückgeblieben ist, und dann wieder
andere hkmchen in diesen Raum einzuladen, für konsequent.
Vielleicht sind all die Arbeiten auch eine Vorbereitung darauf,
irgendwann keinen Raum mehr bauen ni müssen.

STEIGERUNG DES AUSDRUCKS

UL 1982 haben Sie junge, nackte, pubertierende MSdchen
gemalt. Das ist ihre Farmulferung.
CS Ich weiss nicht, wieso ich die gemait habe. Die sind aiie ein
bisschen lang geworden. Ich habe sie zu Hause in meirthtm WIPMer
gemalt. Das Zimmer war nicht so gross wie aie Pappe, und so
musste ich immer Körperteil fiir KÖd e n . Es hat mir einfach einen Heidenspass gemacht.
UL Von warin ist dieses Photo? Wann hat das stattgefunden
(AM. k9)?
CS 1986. Es war z k d i e h anstrengend, diese Sache ... wir hatten dann einen Rohrbruch, ich konnte nicht duschen und bin
nachher - des ist ja Mehl - mit dem Fahrrad nach Hause gefahren
durch die KBlte, habe mich ins Bett gelegt, Am nächsten Tag war
das hart, und ich musste mich erst einmal i die Badewanne
legen, dtunit es weich wurde.
UL W& haben Sie d a gemacht? Auf dem Photo sieht man diese
W a n e mit dem welssen h4amal, Mehi mit Wasser angerührt, und
das haben sie sich vermutlich irgendwk auf den K6rper geideistert?
GS Reingelegt, ja. Vorher hatte ich mich auch einmal in Farbe
geie@
und dann festgestellt, dass die Farbe nicht abgbg. Da
musste ich unter dle Dusche, und die ganze F d e hat mttgeschrubbt, um die Farbe abxubekommen. S)a kbe ich W % eK6rpettde b e k , die ich noch nicht gespürt hatte
Da haben
wir die ganze Nacht d ~ g ~ c ~ b t .
UL Dieser Mann hier irn ScMamm, an dem alles hemtertrleft,
das ist da& e&enUich ein starkes Bild
er e r s c m t W v e
wanddt in eine pompefanische Leiche.
CS Ich vermute, ieh habe Dinge gesucht, die mich b d n drucken.
UL Sind Sie mit diesen Arbeiten zufrieden gewesen?
GS Es bleiben Symbole.

...
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UL Damals haben Sie schon die ersten Whde in das Haus eingebaut?
CS Ja. Ich habe auch mit Leinwänden gearbeitet. Was hinter
den Leinwänden ist, hat mich interessiert. Ich habe da so Sachen
eingebaut (AM. 20)
Dann kamen die ersten Ausstellungen.
Dann wurde das Bild immer grbser, es interessierten mich Verspannungen. Ich habe den Bildhintergrund nach hinten und die
Arme nach vorn gezogen ...
UL ... physisch, aus der Leinwand herausgezogen .... Gibt es
noch andere solche einzelnen Arbeiten?
GS Es gibt noch eine Hand, Kopf . .
UL
das ist von noch früher?
CS Ja, davor. Das habe ich immer aufgehoben. Es endete dann
in einer Wand oder steht irgendwo hemm ... Die erste Zeichnung
war ja ein Monster ...
UL ... als Sie die Hand gemacht haben, waren Sie etwa dreizehn?
CS Ja, ich habe auch einmal eine Ente gemacht, das war die
seltsamste Arbeit .. Einfach ein Erfolgserlebnis gehabt,bestimm-

...

.

...

.

te Zeichnungen machen zu können, eine Hand anzugucken und
die abmodellieren zu können ... Es hat zwar nicht ganz geklappt,
aber ich habe stundenlang, tagelang davor gesessen und diese
Hand abmodelliert, die eigene Hand, immer wieder angefeuchtet
Es war schon, den Ton immer wieder anzufeuchten. Wenn ich mit
Ton arbeiten würde, wilrde ich ein Teil nie brennen, sondern ich
würde es immer wieder anfeuchten. Ich war einfach verblüfft darüber,dass ich Dinge vor mir sah.
UL Sie haben das anscheinend nie weiterverfolgt. So, wie Sie
reden, haben Sie eine Hand gemacht, ein Monster gemacht. Habe
ich das richtig verstanden?
GS Ja, und immer wieder Schreie, das geht durch. Immer wieder Schreie und versucht, den Ausdruck zu steigern. Den grösstmoglichen Ausdruck habe ich im menschiichen Schrei gesehen.
Man meint ja nicht allein den Schmerzensschrei, sondern den
Befreimgsschrei, und das geht durch. Löcher gegraben, mich
begraben (Abb. 21), von Baum zu Baum gesprungen und dabei
Schwimmbewegungen gemacht, weil ja jeder Baum eine Welt ist,
und Mschen jeder Welt Wasser ist (AM. 22). Das Spiel «Hinter-

haltr im BJlassstab 1:l für Menschen gebaut. Mit Hilfe von Seilen
konnte man Schablonen Ciber Löchern im Boden v e r s c h i e b
(Abb. 23). kh selbst wusste nicht, wann jemad fallen e d e .
Irgendwann hat man gemerkt, dass es keine Steigerung der Ausd~ucksmitteigibt ... Hatte versucht, das immer weiter herauszutreiben, das selbst d q e s t e l t , Photos und so weiter, dann gehofft,
dass der Schrei in einem Raum ztukl~bhibt,wenn man ihn verlässt. Ich habe versucht, w q von Bfld, Skulptur und Raum zu
arbeiten. Mbst Orte aufgesucht, an denen bestimmte Erlebnisse
stattgefunden hatten, verMuffenderweIse diese Orte auch gefuk
den. Hier nebenan im Wald ist e h Kunststudentin umgebracht
woden. Die deiie habe ich sofort gefunden (Abb. H).Dann diese
Berichte von John Fare gelesen, der mit einem Kybem&m eine
hpUaaUonsma4chte gebaut hat und 1968 in Toronto &&trat. Da
fehiten ihm bereits e h Damen, zwei Finger, Zehen, ein Auge, dio
Hoden und ~~n
... der sich dann im Verlade von insgesamt sechs w@itemn,streng geheimen Sitzungen zum Schluss
Hpfte, beeindruckt von der Schönheit Ich habe die Schönheit
verstanden wm so etwas und konnte mir keine Steigerung mehr
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vorstellen, Darrn ist es ins Gegenteil gekippt. Tot& isolierte Kistlen
kamen dann ... Wenn einer in einer Wste sitzt und das Schreien
awserhalb nicht mehr zu h6mn ist ... die Differenz, habe ich
gehofft, zwischen &nar wallen uud einer leeren iUste,würde dann
das L e h awmachea, Einmal in einen Raum isdkreMie. Schichten eiqwogen. Mit meinen teehnischa BriSiigiO&Wen versucht,
den R
e
L
m 8 W c b volllrommen zu isoliem. lVIan kam in einen
m s M w m Flur+und hinf-er einer furnierten, allttigiichn Tiir,
mit S t a h k r w
~ &&k
kam
t, einem der QiYerschitt der isoiie
rended S&kht6n ei&@@en<Ab&. 25, 26). Die &Mt war nicht als
Raumerlebnis wacht, &nmN man schon einen stmken D m k
auf den Ohren bekam, wenn man sich In die schwane, nicht
absc:h&tzbTiefe beugte. Man h&te sich fGr die Arbeit entscheiden mikssen. Hätte man den Raum beimtw, w&e die TBr zugefallen. Der Raum war von innen w d wrn a w s a nicht mehr zu ö&
nen. W h haben M e a ran W t P d b a r M in*-.
In dem
Raum wäre man nicM ~n&rsinnlich wlatimhbar gewesen. Man
wäre weg gewsen. Ob das eh Loch oder ein Fenster war, w e i s
Ich nicht. kh
nicht hineingegangen.

UL Wie gross waren die Kisten?
GS Die waren relativ Wein, ein Meter rnal ein Meter mal ein
Meter.
UL So gross also, dass eine Person m a u hineinpasst ...
CS ... er hätte nicht lange darin ausgehalten
Zu der Zeit
hätte ich mir eine Ausstellung so vcirgestelIt, zwei Kisten in einem
Raum, man kommt herein, in einer sitzt jemaad, und das wird
abgeschirmt.
UL Luftdicht?
GS Ja.
UL Dann müsste er ja sterben, und zwar schell?
GS Das ist natüriich sehr theatraiisch. So etwas passiert aber
auch im alltäglichen Leben. Ein KLnd fäilt In eine TiefkWtnahe,
und die Frau steht daneben l a d wäscht das Geschirr.
UL Ihre Vermutung wäre also, dass man das llgendwie spürt,
dass jemand darfm ist?
GS Ich habe es gehofit, und die Beschaftlgung damit kann
natürlich schon den Glauben daran esaeugm. Aber heute gehe ich

...

das sehr distanziert. Ich habe mich einfach für Unmbgiichkeiten
interessiert. Äpfel gekauft und immer wieder einen Apfel auf den
Boden geworfen, weil es ja, wenn ein Apfel fällt, das nicht bei
jedem Apfel funktionieren muss. Oder dann versucht, den Apfel
vorm Fall zu filmen.
UL ... wenn er noch einen Moment in der Luft anhält?
CS Ja, kurz bevor m ffgllt Möglichkeiten, Dhge, die im Crunde gar nicht sein können ... Habe über eine Zeit hin Ptiotos von
der Stelle gemacht, wo die Studentin ermordet worden war. Später
lagen auch Blumen dort.
UL Da sind Sie immer Meder hingegangen?
CS Ja, ich bin da immer wieder hingegangen. Habe versucht,
einen Ort zu finden, an dem das Gegenteil passiert ist, versucht,
ähnliche Photos zu machen. Ich stellte dann fest, dass die Orte
gleich aussehen, obwohl da unterschiedliche Dinge passiert sind.
Dann laufend die Photos miteinander verglichen. Wenn man sich
da so hineinsteigert, läuft nian iqjendwann gegen Bgume, die einmal da standen, verschiebt sich das d e s .
UL Was verschiebt sich?
CS Die Wahrnehmung von ganz konkreten Dingen. Plötzlich
konzentrieren Sie sich nur noch ad DLnge, die mal passiert sind,
awf i h @ b e , die mal w m . Sie sehen dann piötzhch ein Haus,
was 4 stamd. Das ist ja das Verblüffende, dass Dinge, die schon
weg SM,
dueh ihre IMnterlass~n.h der W&% rn Rbydt
wird &&wzer h d - h
weggegraben tXirB r a M ~ b k uda
,
-B
kh awh zum Teil nmh Material her. Da werden ganze
i-&usert ganze Brfeir abgerben nach und nach, und da treten
d m auch solche W$rs0bi4btaq&n auf. Sie laden durch eine Landschaft und vemutm plGtzlich, dass da ein Haus hatte stehen kiinnea, weg da nach ein
steht txk weil da merkwkiigerweise wmehiedme Bgvme stdie d e w e i m nicht da stehen. Da bnn man diese Z e ~ s c h m b u n gnoch am direktesten
n a e h M e h m . Aber es w*e ja schllaini, wenn wir wirklich etwas
davon mitbekämen. Wh.würden ja dawmd gegen die Wand laufen.

...
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DAS HAUS IN RHEYDT
UL Irn ersten Stock ein Eingangsraum, den man von der Trep
penhaustür betritt, mit dre-i Türen (Abb. 27). Früher war es ein
Raum mit vier Ttiren. Elne T& ist jetzt hinter einer Wand verschwunden.
CS Das sollte einmal ein drehender Raum werden, in dem man
nie weiss, durch welche Tür man nun welchen Raum betritt. Aber
mit vier Tilren war mir die Situation wieder zu stark betont. D e s
halb ist die eine Tür wieder weg.Jetzt ist es eher ein Durchgangsraum.
UL ISlaei dimer Türen ffihrt zu einem hellen, relativ gzossen
Raum,der
awseai Mn offen ist, Atelier (IVsb, 281.
CS Zw Zeit Arbebraum. Hier mhe ich die Fenster und Steine und RaS%m,die teh zum Weiterbauen brauche. Hier gibt es bi6
zu acht FensterI d& ieh voreinander setzen kqm um den Lichteh
fall zu w*d*
UL hswegen s&xddie 7nFHnd.e:auch so diqk ?

habe ich sie weggenommen, d d t hier etwas Licht hereinkommt,
aber ich denke, zum Winter M wiwden s h w i d e r davorkommen.
UL Was da liegt, bt 6s&bs FmsEer C&.
29)?
GS Das ist ein F m e r speziell Mir wseMedene Helligkeiten,
Tageszeiten. Das ist jeira Uk einiachsfe Art lind Weise. Es sind
mehrere Lackschtchten OWminmdar auf diem Clas ...
UL ... da schimmert damt l d Licht durch:?
GS Da schimmert gar kein Lieht mehr durch. Es mugt aber
einen Eindruck von Fenster MWan&&l kann ich normalerweise davorschieben, W &@ &ung nach hinten. Das ist die
wichtige Wand, wo ich &je I@u&erwandbüd8fhinstelle oder die
Zwischenwandsteine Q& hWer die ich mich auch selbst mal
steile. ?m Moment ist e wieder leer. Mschenzeitlich ist es einfach nur Lager (Abb. 30, 31). Die Hohlraume brauche ich immer
wieder, um Sachen unterzustellen, um mit dem Platz auch hinzukommen.
UL Dahinter geht es jetzt nicht noch weiter?
GS Dahinter geht es nkht weiter.
UL Ist das jetzt einmal ehe Olrighalwand dahinter?
GS Ja. Es gibt natürlich Originalwhde, sssnt würde cEas Haus
nicht stehen ... Das ist das Plakat zur Ausstellung bei W Campaiia. Es sollte keine m1ehtbar.e Wand sein, sondern zeigen, wie
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man eine weisse Wand sieht. Auf dem Tisch hier sind jetzt so verschiedene Steine, gelbe,
UL Sie haben mehrfach davon gesprochen, d a s Sie diese Steine haben, schwane, rote, die ganz durchgefärbt sind und die Sie
dann in Mauern einsetzten. Was ist daran so wichtig Mr Sie?
GS Dass es keine FarboberfEche ist. Schwarz interessiert mich
nicht als Oberfläche, sondern immer & Hohlraum oder als Volumen.
UL ... dannsind hier Kugeln ...
GS Das sind Reste aus M6)rtefeimem oder auch nicht, manche
sind aus Gips. MWelreste Tin Eimer: Fs ist zu schade. sie wegzuschmeissen. Was macht man? Man nimmt sie in die Hand und
formt daraus eine Kugel. Darm hat man nachher !zwanzig, dreisSM. Die kiebt man wider aa&ari$ez und e-t
eine grosse
Kugel, oder mm hat Meder Wnlal, um eine kleine Mauer &r
Wendeine &nun# zu schiiesse~.Das andere ist Zeitungspapier,
nassgemacht d z ~ e ~ e q u ~ t s cVerblü££dmeise
h t .
ist
das superstabil, ein Supc+rmate~M,
Superbaumaterial, ganz einfac
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ches Material ..... Leichte Putzschichten, die nur aus einer Oberfläche bestehen, kann man irgendwo vorsetzen, muss man aber
nicht .....Vorn grosse Platten, die aus vielen kleinen Teilen zrisammengesetzt sind, immer wieder vlon neuem [AM. 32). Das Verbltif£ende ist ja, man wi nur einfach etwas machen. Man muss sich
immer wider mit demselben beschäftigen, und daraus wird dann
irgendwann etwas. So wie man sich ja auch stunden1ang VOT eine
Wand stellen, sich das angucken kann. Das macht man einmal,
zweimal, einen Monat lang oder noch länger, und irgeirdwann
kann man jedem von der Wand en%hlen.
UL So etwas wie diese Platten machen Sie zunkhst einmal
ahne spezielles Projekt?
CS Ohne spezielles, Projekt, zum Teil auch aus Langeweile.
Aber es ist einfach eine sehr beruhigende Tätigkeit. M e Berufe,
die es gibt, üben stiukdig wiederholende Tätigkeiten aus. Der Maurer, der Steh auf Steh setzt. WEsehnen uns ja f&rinlich danach.
Das hat mit M d a t i o n , mit Beruhigung, mit einem Eingebundensein in eine Tätigkeit zu tua. Das wird irgendwam immer mehr,

und dann steht man vor etwas, das man wieder gebrauchen kann.
UL Die andere T& des Verteilraumes führt dann in das kleine
Zimmer, wo der Kaffeetisch steht, auch die Schaltzentde ist, der
S i c h e r u n ~ b t e n(AM. 33, 34). Es ist das Zimmer, das sich um
sich selbst drehen kann. Das Fenster hier ist von hinten beleuchtet (Abb. 35). Es gibt eine angenehme, freundliche Stimmung, die
aber offensichtlich kunstlich ist. Sie haben da einen warmen Halogenstrahler, der für den Raum eine helle Atmosphäre erzeugt. Wie
wirkt dieser Raum auf Sie?
GS Ich habe einmal das Gefühl gehabt, das Gehirn bleibe stehen und der Körper drehe sich immer weiter, immer enger, bis es
reisst. Der Ventiiator ist jetzt nicht an (AM. 36). Ich habe es gern,
wenn hier ein leichter Windhauch hindurchweht. Aber es ist ja
nicht so, dass ich den ganzen Tag vor dem Fenster sitze und hinausgucke . Jetzt habe ich eher das Gefühl, dass das Fenster mich
anguckt. So wie draus= die zwei heilen Fenster, dlese zwei
Augen, einem noch nachschauen, der einmal hier war. Fa ist so,
dass ich immer abwarte, was passiert. Ich kann nie vorher wissen,
wer zu welchem Zeitpunkt welche Tiir Bffnet. Manchmal habe ich
das Gefühl, dass plötzlich Personen auftauchen. Ich erwarte
jemanden, eine Türklinke fmt hinunter, und ich glaube, der Besuch sei schon da. Es kann
Sog mitstehen, & ilrutes Dröhnen.
Vielleicht hktioniert der hinterste Ramm wie
R-Hrper.

..

UL Wie funMioniert eigentlich der Drehmechanismus?
GS Es ist so, dass er bis jetzt über einen Schalter betatigt werden musste. Das baue ich aber um. Ich will ihn über eine Lichtschranke steuern. Ich habe einfach einen Kr& gezogen in einem
Raum und einen Kubus auf Rädern hineingesetzt. Das komp1izierteste war der Motor, Er hat drei hintereinandergeschaltetew i e be und entwickelt enorme Kräfte dadurch, dass er so langsam
läuft (Abb. 373.
UL Draussen sind die Stufen so hoch, dass der Drehmechanismus unter dem Boden liegen kann (M.38,39). Schon beim Trep
penhaus gibt es eine Stufe ..... Sie haben jetat die andere, die hintere Tür haausgenommen, ausgeh... Man kann hinter den
Drehrawn gehen. Dort sind die Hohlr&wme, von denen aus er
bedient und repariert wird ...
OS Es ist auch sehr schwierig, Aufnahmen von den Räumen zu
machen. Man muss die Raume teilweise wieder aufschneiden ,.
UL Wir gehen jetzt hinter dem Raum rechts herum. Hier sind
noch Sachen gehgert, und dort sieht man das Fenster mit dem
Strahler von. hinten.

.

GS Hier befinden sich leichtgebaute Wände, in die ich schon
einige Sachen eingemauert habe (Abb. 40, 41). Ich muss immer
schauen, dass ich es mit den Gewichten nicht übertreibe.
UL Hier ist ein weiteres Fenster, vielleicht zu einem Lichtschacht hin, noch ein Fenster dahinter (Abb. 42). Wenn man das
öffnet, eine Wmd,klingt relativ fest.
GS Es glbt Sachen, die sind wackliger, andere sind fester. Allein
am Hopfen kann man sich nicht orientieren. Je kleiner der Raum
wird, desto leichter wird er. Man bekommt keine grosm, schweren Teile mehr hinein.
UL Jetzt haben wir das obere S m k gesehen. Unten EuIt
der Flur nach hinten zu einer Tür, die in in G b t g z i n i hineinM,den schwer iso1iaten RauIn. Innen gibt es ein Gftter h der
W d , durch das man den Raum noch wxlwsen könnte [AM. @J,
durch weitere hintere Gänge.
GS Da kbnnte mm M Grunde das Haus VQEI imn wmkrernpeln. Durch Schächte, Hohlräume kame rnan wieder hinaus (Abb.
44,45). Das ist auch ein Fluchtweg.
tlL Eine andere, dappelte Tür von d a Flu, &Ich links nach
der Haustür, Wwt in einen engen, volRg dunklen Raum. Der Tür
gesenZiber steht man tror einer Wand voo Schallsctrluckekmenten
[Abb. 46). Ist dahinter jetzt ein Raum?
GS Es ist die auf dem Kopf hhgende Mawfomi (AM. 47). Teilweise habe ich da wieder Schichten vorgezogen. Die Hausform
huig da wie ein Udant, superschwer, hless Apfel, Ist dann einmal
henuitegefalien. 1st jetzt Meder aufgeh&, und es sbd verschiedene SchichW damqezogen. Ddhter, thgetmmt, liegt der
cehmale: Raum mit Rmstm zur Strasse Mn.
WL Jetzt geht es widw drei Stmfea hoch in ein Zbmerchen
das ist dm Daira.11~~
das meMach abgebildet mmk und auch
nach Bern geht ... Das Fenster ist im Moment mit einer Rollade
geschlossen (Abb. 48) ... Unter dem Boden liegt ein Vogelkafig,
aufblasbare Puppen (AM. 49, 50) ... Man öffnet wieder eine Tür,
hinter der eine weitere Tür zu sehen ist. Aber anstatt dass diese
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Tür geöffnet wird, wird die ganze Wand weggeschoben. Es geht
weiter in das Haus hinein, eine kleine Küche mit NirostaSpüle.
Nach oben gibt es einen Schacht, der die Etagen miteinander verbindet. Die Küche ist ein Raum ohne Fenster. Kabel, Lichtschalter,
Tasse, von den Materialien her wird es dichter. Nach der Küche
öffnet man eine weitere Tür zu einem kletneu, aus Kalksandsteinen gernauerten Raum, ein Raum wie e h Abstellraum (AM. 51).
Aber wieso öffnet sich die Tür in diesen Raum hinein? Sie macht
ihn unbrauchbar. Noch einmal kann eine Wand geöffnet werden,
man drängt sich durch einen Gang, es wird noch einmal enger,
auch feuchter, Hier sind farbenprächtige Pilzkulturen. h4an kommt
in einen Raum, den man als Wunderkamrner bezeichnen könnte,
Sammlungen privater Dhge, tote Tiere, Köpfe, ehe Hmd, ein
Bauch, eine schwere weisse Kugel, ein schwarzer Stern, umkleidet
mit Sehdlschhicbaterid CAbb. 52). Wie sehen Sie die weisse
Kugel?
GS Me weisse Kugel passte dann merkwürdigerweise zu dem
schwarzen Teil. Sieht aus wie ein Mond.
U t Was ist hinter dem letzten Fenster (X&. 53)?
GS Hinter dem letzten Fenster, das man bffnenkann,ist wieder
ein Fenster. Man steigt auf die Fensterbank und sieht in den Zwischenräumen ältere Ph&os. Ich habe Eider und M6bdstücke stehen gelassen, einen neuen Raum eingebaut, h dem Zwischenraum
hängen jetzt Photos von &er
Mutter, von meinem Vater, dahinter von der Grossmutter. Pro Raumschlcht eine Generation. Vermutlich katin ich mich hier verpuppen.
U L ... um in dieser WunderLammer zu bleiben?
GS Ich SFgum davon, das ganze Haus rnitzmaen und anderswo zu bauen. Da m h t m dann meh Vater und meine- Mutter,
die äiteren Ver~~mdtm
liegen dann tot im Keller, die BriJder wohnen oben, drum herum leben Frauen und Männer, die gerade nicht
wissen, wohin. irgendwo in der Ecke sitzt die grosse kau, die
ständig Kinder macht, in die Welt wirft. Ich bin dann irgendwo
drin und grabe ständig alles um.

UL Was ist denn hinter dem allerletzten Fenster?
GS Diese Frage stellt jeder. Man zieht das Fenster hoch und
starrt auf eine massive weisse Wand. Da bekommen die meisten
Angst und wollen raus. Ich würde gern einmal jemanden nicht
rauslassen, das habe ich mir aber noch nicht getraut. Ich gehöre
zu denen, die ein Doppelleben führen und nachts in den Park
gehen und in den Mülltonnen wühlen und heimlich etwas mit
nach Hause nehmen.
UL Und die Leichen liegen im Keller?
bin ich derjeGS Die Leichen liegen immer im Keiler.
nige, der dann nicht mehr herauskommt.
UL Draussen arn Türschild steht der Name Hmnelore Reuen.
Wer ist das?
GS Die Rolladen im unteren Stockwerk waren immer heruntergelassen. Leute haben mich dann angesprochen und gefragt,
warum die Wohnung nicht vermietet ist. Seitdem ist Hannelore
Reuen eingezogen, eine altere Dame {Ab. 54). Sie wohnt hier
ohne Telephon, bekommt selten Besuch und geht immer nachts
um das Haus. Sie fühlt sich sexuell M h t i g t , hört esothensche
Musik. Ich gehe auch haufig die Strasse entlang, oft sind auch dort
die Rolladen gezogen. Ich möchte nicht wissen, was sich in diesen
Häusern abspielt. In der Stadt treffe ich neuerdings Leute, die mir
zulächeln. Ich vermute, dass es noch andere gibt, die daran arbeiten, und die Besten werde ich wohl nie kennenlernen.
UL Woran denn arbeiten?
GS Ich habe die berechtigte Hoffnung, dass, wenn wir die Dinge
sehr ernst nehmen und tun, dass wir die Welt verändern können.
Da müssen wir uns gar nicht kennen. Wir sind dann also nie einsam.
UL Was machen Sie nach der Ausstellung in Bern?
GS Ausstellen ist immer ein Abtöten der Arbeiten. Wir scheitern alie an unseren Ansprüchen. Nach der Ausstellung bin ich
wieder allein. Dann fange ich mit der Arbeit wieder von vom an.

VER-BERGEN

Ein grau eingeschlagenes Heft: ((Arbeiten 1985-1994n. Schwmweiss-Fhotos von leerm RFamen, Whnräumen zumeist. Frontalansichten, helle, ntichterne Beleuchtung, manehmal fast überhell.
F W Kapitel mit zahlreichen v9nnelntlSEhen Wecterholungen.
Kaum Text.

An erster Stelle ein Haus in Rhqd.K o ~ n t a r l o der
s Gang von
a w e n aber die Trtpplje in dnen Raum bis nirn Fenster (ohne A m
Wiek). Es falsen sieben h m r d r n e an m t e m c ~ t i & aOrten
mit Kennziffern, Zeitzeit,
M&&&
und M9ssmgahn. Als Ebchub
ein weiteres Kapitel fiir nur eine Wand. Schliesslich ein Katalog
mit Bild- und Tatteil. In chroiu,h@scher R e h sind ~ S R Z ~WI~P
ne Photos a d einem Raster verteilt, das an eine P-T
denken
lhst. Viele Leerstellen, wo Bilder oder Kennziffern fehlen, deuten
darauf hin, dass die Dokumentation nicht mktändig ist. Daten
sind verlorengegangen, können nicmt mehr beschafft d e n .
Lücken auf der Zeitachse, B1hdste11lin in der E r i n n m .
Dann der Text: eine fortlaufende Aufstdmg der Kennziffern, f&
reszahien, Orte, Matteriallen iInd Masse. Auch &P FeWstekh.
aber dennoch gerfit man jetzt naher an d e Arbeit h e m . Wo in
den Photos Leere, Einfhnigkeit und Wiederbhing d% BYld
bestimmten, nun eine F a von Details. Hler wird cEas aufgezahlt,

sachlich vermerkt, was auf den Abbildungen nicht ohne weiteres
oder auch gar nicht sichtbar ist. Es geht um die Unterschiede:
Wand vor Wand; Wand hinter Wand; Teppich grau; 1 Lampe; roter
Stein hinter Raum; bewegliche Decke unter Decke; abgebaut 1993;
und so weiter. Angestossen durch diese Arbeitsprotokolle gerät
die Vorstellungskraft in Gang. Es entsteht ein Bruch zwischen dem
Gesehenen und dem nun Cewussten oder Erahnten. Wie gehören
die Dinge zusammen? Lässt sich überhaupt eine Verbindung herstellen? Geht es womöglich um etwas Verborgenes, um ein Geheimnis? Und was geschieht, wenn man davon erfahren hat, es
aber dennoch nicht wirklich überpriifen kann?
Wie um diese Fragen noch weiter anzustacheln, gegen Ende des
Heftes ein &zelnes BBild in der warmen Tonigkeit des Vergangenen. Eine enge Kammer, voilgestellt mit Mi5beln und Gegenständen, im Zentrum ein Schreibtisch. Wie die etwas improvisierte
und grobe Version eines Sammler- und Gelehrtenkabinetts. Darunter lakanisch der Hinweis: uzugemauert 1989~.Aber das ist noch
nicht das Ende; auf der letzten Seite erscheinen die zwei Erdge
schossfenster des H a m s vom Anfang, Im Inneren brennt jeweils
eine Lampe, dahfnter nur weisser, diffuser Raum.

Der Arbeitsbericht Ist zwiesp4kItig. Er lädt ein und Mt mg1efch auf
Distanz, ist tun die ObjeMivität nachprümarer Fakten bemüht und
muss doch manches auslassen. Die Ondnungssckmta und Erläuterungen laufen inrmer.urieder an der Hermetik der Abbildungen
auf. Das kann mimter so weit gehen, dass tman dem Eindruck hat,
der Text t i h c h e einen Yber den M a l t der Bilder4 hier finde eine
Mystifikation der banalen Normalität leerer Raume statt. Offensichtlich kann und wiU die Ekr-atiitiun
aus diesem Dilemma
nicht herausführen. Die Arbeit selbst bleibt uriliugäng1ich. Sind auf
den Seiten des Heftes nur Fragmente eines gröseren un$ deutlicheren Berichtes arrangiert und konnte der direkte Augenschein,
das Betreten der R&wmRaume,
di fehlende !3yn- i i h ?

Ein anderer Blick in die Räume: Die bis zu einer halben Stunde langen, festen heraeinstellungen scheinen die Frontalansichten
der Fhotos zu wiederholen. Die Erwartung an den Film sucht nach
Veränderungen, die jedoch nicht eintreten. Zeit vergeht; kaum
Gergusche; und irgendwann einmal wechselt das Bild zu einem
ähnlichen. Unendlich langsam und äusserst reduziert dringen trügerischen Geschichten in die Räume ein. Einmal scheint es draussen vor dem Fenster Nacht, einmal Tag zu sein. In einem anderen
Video dann plötzlich ein Tisch und zwei Stühle. Und - nach einer
langen Zeit noch ein anderes: Jetzt ist der Tisch gedeckt; Tassen,
Kaffeekanne, Blumenvase; das Fmster ist offen, draussen ist es
hell, ein Luftzug bewegt eine Gardine. Ein kürzerer Film schliesslich zeigt eine Matratze auf dem Boden, eine F m unter einer
Decke; für einen Moment bewegt sich etwas: ein Schläfer.
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Treten also jetzt die Eigentüchen Akteure auf? War die Vorstellung
der Raume nur die Beschreibung der Bühne? Beginnt jetzt das
Spiel, und war des andere nur Vorbereitung? Wohl kaum, denn
diese (Szenen)sind Hinweis und Täuschung zugieich. Sie deuten an,
dass die Räume bewohnt sein k&nnen,dass so etwas wie Yltag die
Arbeit nicht beeinträchtigt oder verschwinden Iässt. Die Blumen
und der Schläfer sind aber auch Falfen. Sie lenken für eine Zeitlang
die Aufmerksamkeit auf sich, als ob sie der (inhaitt dar Arbeit
w-n. In W~rklichkeitjedoch tragen sie nur zu den Umständen der
Wahrnehmung bei. k b r n der Arbeit bleibt weiter unsichtbar.
Neben diesen reinen Bildern, die das fertige Gesicht der Bume
zeigen, giM es auch Filme ganz anderer Art. Mit der N a n d h e r a
geht z.B, jemand auf Erkundung hinter die Kulimen. Eine Tür wird
gebfhet, und dann zwärngt er sich in enge, dunkle Gänge. Der
Scheinwerfer beleuchtet das Geschehen nur unzureichend. Das
Bild wackelt und kippt. Der, der die Kamera führt, hat alle Hände
voll zu tun, muss W b d e beiseite schieben und Gegenstände wegL
räumen, um sich auf diesen Abseiten einen Weg zu bahnen. Er

stBsst an, stolpert, sein Atem wird schwer. Manchmal glaubt man,
Zeuge einer Spielfilmszene zu sein. Spannung baut sich auf. Hinter
jeder Ecke könnte eine Überrwhung, konnte ein Schrecken
lauem. Allein im dunklen Labyrinth das kennt man. Die Orientierung ist verloren, der Ort wird zum Unart. Zugleich aber weiss
man, dass es sich um gebaute Räume handeln und es also auch
eine Art von Plan geben muss. Und schliesslleh geht der Weg auch
wieder zurück in die Räume selbst.

-

Das sind Erkundungsghge hinter die Aussenhaut der Zimmer, in
jene Zonen, wo sie sich als cfalscha, Räume zu erkennen geben.
Dort aber bleibt vieles im Dunkel, und w e r weiss, o b die Wände
dahinter nun wirklich jene sind, hinter denen man (endlich) wieder im Freien wäre? Dort, wo man sich vergewissern wollte, an
welchem Ort man ist, wo man vielleicht die eigentliche Arbeit zu
sehen hoffte, ist man in eine neue Zone des Zweifefs und der Isolation geraten. Auch dann also, wenn einem gezeigt wkd, wie es
gemacht wurde, klärt sich nicht wkklich etwas auf. ZuriTck in den
Räumen selbst kommen sie einem beinahe vertraut vor.

Der Künstler baut die R b m e selbst; soweit es irgend geht, tut er
das allein. Er kennt sich aus: Die jahrelange Erfahrung hat ihn zum
Handwerker gemacht. Der Auhvand im einzelnen ist nur zu W&
nen. Tonnen von Material hat er im Laufe der Zeit bewegt und verarbdtet. Nichb kommt weg, für d e s wird sich eine neue Verwendung an anderer %Iie finden. Noch aus den kleinsten Resten werden neue Gipssteine unCl -platten gemacht. U d wenn ein Raum
fertig ist, beseitigt er die Arbeitsspvren
so als wwe nichts
geschehen.

-

-

Arbeit ist elrte gute Beschäftigung. So bekommen die H M e und
der Kopf etwas zu tun, wem der Kiinstlel im FreCRaum des Ato-

-

liers auf der Suche nach seiner Kunst ist. Der Umgamg mit dem
Material füllt Zeit aus und bringt skhtbare Ergebnisse hervor. Das
halt in Übung und schafft Erfahrung, auf die es ankommt, wenn es
ernst wird. Der Übergang von der täglichen Routine des Handwerks zur kiinstlerischen Arbeit Ist unmerklich. in den Bewegungen des mrpers nisten die Meen, und die Ideen infiltrieren das
Material. Das eine ist vom anderen nicht zu tremn. Die seit Jahren andauernde Sorge für das Haus verbiidet die Konzeption
neuer unlösbar mit der Umwandlung und Sicherung äiterer
Räume.

Das Beharren auf dem Ein-Mann-Prinzip als angemessener Produktionsform hat nicht nur etwas mit den gegebenen Umständen,
also etwa den ökonomischen, ZU tun. Es verbindet sich mit den
Motiven von Distanz, Abgrenzung und bolation, die den Räumen
eingeschrieben sind. Wenn man in ihnen nie genau wissen kann,
was verhdert wurde, dann scheint es konsequent, wenn es auch
W i e Zeugen der Arbeit gibt. Das heisst nicht, die Unwägbarkeiten, aufdie der Besucher trifft, zum G e h e h n i i zu stilisieren, was
schon deshdb wenig Sinn machen W d e , weil der Künstler auf
Befragen bereitwiilig dariiber Auskunft gibt, was er im einzeinen
getan hat.
Der Arbeitsaufwand I b t sich kaum ermessen, aber er legt sich
gleichsam d t z l i c h zu Hdz, Gips, Stein,Blei und allem anderen
ds Mantel uni die FWme. Er dichtet ife gegen das Aussen ab und
rückt sie ein weiteres S a c k rrus dem Fluss der Aikaig9erfahnmg.
Gleichzeitig sind Ale Matewialien und Handgriffe notwendig, i3m
die Raume k t in der %aWt zu verankern. Denn es sind keine
k r a m e n oder SrnWlo11en,die nur den Am& &dem,tn Gedankenspielen die Wirklichkeit zu rekktiera. S o b g e sie bestehen,
sind sie v6llig konkret, Ner und jetzt als physische Einheit greifbar. Wenn sie g&aut werden und auch nachher, wem man ste
betritt, scheint Sprache fm. Sie erschliessen sich zunaChst aber

die Oberflbhen, die Massen, ihre Benutzung, also über das, was
die Arbeit der Hände hervorgebracht hat.

Noch haben wir das Haus nicht wirklich betreten. Die Bilder, die
Fiime und die praktischen Angaben liefern eine Spur. Aber war es
überhaupt sinnvoll, sich der Sache auf diese Weise zu niihern,
iiber den Umweg der Beschreibung und des Kommentars? Hiitte
man sich das nicht ffir später aufsparen sollen, um, einer gängigen
Vorstellung gemäss, zuerst einmal die Arbeit selbst zu erleben,
sozusagen in aller Unschuld? Die Frage ist massig, weil es diesen
reinen Zustand nicht gibt. Und womöglich sind die Bilder der
Räume ja auch keine Dokumentation, sondern Teil der Arbeit
selbst. Es wird hier immer wieder schwerfallen, reale Erlahrungen
und Wissen auseinandenuhdten.
Seit über zehn Jahren arbeitet Gegor Schneider in und mit dem
Haus, in dem er auch lebt. Ein unautfPliges Haus unbestimmten
Alters. In ehem Teil wohnen auch andere Menschen, die nichts
mit ihm oder seiner Arbeit zu tun haben. Die Räume, in die man
kommt, scheinen villlig normal zu sein: w i s s e Whde, Tiiren, Fe&
ster, Boden, Decke. ihm Masse und ihr Zuschnitt*ihre Materiaiien
und Details gehen auf im Alltägilchen. Manchmal sind sie leer;
aber auch das hebt sie nicht wirklich aus ihrer GewaMichkeit
heraus. Man könnte hier einziehen. Und tatsiichlich werden sie ja
auch benutzt: Arbeitsmaterial in dem einen, eine Matratze nun
Schlafen in dem anderen, ein gedeckter Tisch, an dem man sich
zum Kaffeefrinkm und Reden niederlbst, im dritten. Vielleicht
wirkt aks etwas karg und imp?avisierE, ab- das mag an den
Lebensumstnden des Bewohners liegen.
Über kurz oder lang, je nach der Aufmerksamkeit und der Bedeutung, die man der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Befin-

den gibt, geraten die Dinge ein wenig aus der Ordnung: Irgendwo
im Körper oder irn Kopf deuten sich lelchte Verschiebungen an.
Sollte doch nicht alles an dem 0r€sein, wo es hingehikt? Das
Licht, das durch die Fenster dringt, scheint mitunter etwas von
der realen Tageszeit abzuwekchen, ohne dass man sich dessen
jedoch deutlich bewusst würde. Sind die Decken nicht ziemiich
niedrig und die Zimmer merklich kleiner, als es das Äussere des
Hauses vermuten liess? Stufen zwischen einzelnen Räumen und
die Lage mancher Türen und Fenster lassen das Haus irgendwie
verbaut erscheinen. Und dann in einigen dieser Kammern ein
unangenehmes Gefühl, als ob man von etwas abgeschnitten sei
oder die Orientierung verloren habe. Auch der Klang der Schritte
und der Stimmen ist anders. Ist es hier etwas kälter oder w-er
oder feuchter oder trockener als erwartet?
Me Irritationen bleiben meist knapp unter der Oberfläche, versinken wieder in der schlichten Normalit& des Allerweltshauses.
#Wirakzeptieren den h u m , in dem wir sind.» (G.S.) So wie unsere
Köprgrösse und die Farbe unserer Haut. Man redet, setzt sich
zum Kaffebinken hin und weiss nicht, dass sich dabei der
Raum um die eigene Achse dreht, kennt nicht all die doppelten
Wände, Böden und Decken, die in den Zwlschenfäumm gelagerten Mnge, die Massen von BI61 und Dhmstaffen, die einen umge
ben und abkapseln. Manchal glaubt man, etwas zu ahnen, vermutet vielleicht hinter einer Tür ein Nichts. Sokhe Gefilhle lassen
slch jedoch scheu wieder verdrbpn. Der Besucher verbst das
Haus wie jedes andere.

-

So könnte es sein. Aber dann w k e die ganze Arbeit nur &I gigan-

tisches T~uschun@man&rer,das in i n e m kleinen Gehdmnis
verdampft. Also noch einmal in die Räume, die man ja in dem
Bewusstsein betritt. eine fninstierische Arbeit zu erleben. Man
Mrt von den verdechen Einbauten, den Räumen im Raum, dem
Ventilator, der den Luftzug in der Gardine erzeugt, den Scheinwer-

fern, die den Tag vertreten. Türen werden gemnet, und man sieht
einiges von dem, was vorher unsichtbar war. Wie ein Blick hinter
die Kulissen jedoch bringt ein solches W~ssenkeinen wirklichen
Aufschluss über das, was hier geschieht. Die EnthTiUung der
Mechanismen im Hintergrund konnte sogar mangemessen wirken, weil sie das eigentliche) Bild zu zerstören droht. Aber welches BIEa? Die weissen Wb&, die Türen. die Fenster, der Boden,
die Deckt?? Ist das überhaupt ein Bild, das die Betrachtung l o h t ?
Oder fangt die Arbeit nicht vielmehr dort an, wo das Bild der
Ftäurm und das Wissen um ihre Ehtstehung und ihren Status mlteinander regieren?
Der Besucher n a e r t sich jetzt der Situation des Künstiers. Jede
neue Wand, jede weitere Schicht um einen herum, aber auch jeder
Abbau, um für etwas anderes Platz zu machen, erhöht die Raumdichte. Mit den Materidien UBermern sich die Zeitr&ume. #Zu
den letzten Schichten kommt W e r mehr, es sei denn, das Haus
würde zerst6rt.n (C.S.) WBhrend der Arbe& an den Uumen,
wiihrend des Lebim Haus verstreicht Zeit. Sie verschwindet
jedoch nicht in einer gleichgüitigen Vergpgahit, sondern wird
Bestandteil der Räum. Was hinter den Wkdm ist, auf die ich
schaue,was frühw einmal dort W@, wo ich mich jetzt befinde, ist
ebenso wenig zu sehen, wie die ZeI&&umeund ihre Abfolge noeh
wfrkUch erinnert werden k&men.Wenn das Material und die Zeit
so im Jetzt auf-,
ist die Arbe'i nieht mehr zu erkennen. Für
Momente mmindest ist sie dann ganz fern und existiert so vielleicht in ihrem reinsten Zustand, als unaufdrhgiiche Ahnung. Die
Dichte der Räume ist dann nur noch eine gelöste Gegenwart.
Worte wie Bfld, Skulptur d e r Raum greifm nicht mehr. Es genugt
ein Nick aus dem Fenster - auf irgendemas: Jetzt.

-

Das Verhä1tnis zwdxhem dem Aufwand an Arbeit und diesem
Moment entspmnter Anwesenheit ist paradox So d s hatte jemand ein komplexes Exerzitium erdacht, um einen Traum vom

Glück zu erreichen. Die Anlage des Weges dorthin ist so, dass man
kaum folgen kann. An seinem Ende wenn es denn das Ende ist steht man allein. Die zahllosen Schichten, die die Räume von der
Aussenwelt entfernen, scheinen in einem AugmbUck gesteigerter
und zugleich gelöster Isalation zu gipfeln. Man ist versucht, an
eine Junggeseilenmaschinezu denken, die einen Punkt äusserster
Distanz konstruiert, um dem Kern der Dinge näherzukommen.

-

Wenn es dazu die Magiichkeit gibt, entstehen Arbeiten auch an
anderen Orten als dem Haus in Rheydt. Eine Wand wird verdop
pelt, ein Pfeiier gesetzt. Erkanntfunerkanm von den jeweiliges
Benutzern und Besuchern verhkm die Einbauten das Erscheinungsbild nur wenig. Denkt man sich das Hctus als eine Art Labor
für Fragen und Techniken, dann sind solche Arbeiten vielleicht so
etwas wie Proben oder Anwendungsbeispiele, d h zu weiteren
Tests in der (Wirklichkeit)der allgemeinen Lebenswelt ausgesetzt
werden. Dort treten sie gleichsam in schwächerer Konzentration
auf, was die Arbeit im RegdfaU n a h unsichtbarer machen und
den Zweifel der anderen an dieser Operation d h e n diirfte.
Braucht die Arbeit also wieder einen Riic%bezugzum Nukleus des
Hauses?
Einmal (im Haus Lange In Krefela hat der Künstler ein quadratisches, gerade m>ch h m c h b b u e s Stiick aus eher Wand herausgeschnitten, iwi es in seinem Waus gegen ein ebenso grosses
Stiiek auszutausehen. Oder war es umgekehrt? Die wechselseitige
lmpiantienurg des Ehen im Anderen ist danach nieht mehr m
erkennen gewesen. ( h h kann sich die Stelle jedoch zeigml lassen.) Bei anderer Gelegenheit hat er ganze Räume in seinem Haus
abgebaut und ad &an anderen Ort Cm der Kuristhdte Bem) wieder eingerichtet, Zwarigsläufii kommt es dabei zu kleineren Anp s u w n und V e r h d m g e n , aufs Ganze gesehen findet jedoch

eine Art VerpIanmng statt. Die M m sind nach dieser Ortsveränderung leichter von ihrer Umgebung zu unterscheideil, ja sie
m6gen s q p r ein wenig wie Fremdki3rper wirken, die sich in einem
43astraum) eingenistet haben. Es wftd jedoch vemieda, sie ab
Ausst:e11ungsobjekte zu inszenieren. Ihre etwas beluemmende Normalität ist auch am neuen Ort durehgus creallstiach).
So sehr die Räume durch die Kontinuität des Materials und der
Arbeit mit ihrem urspriinglichen Ort und Zustand verbunden
sind, funktionieren sie an anderer Stelie nicht aufgrund irgendeines geheimnimllen Austauschs mit ihrer Herkunft. Sie erwerben
i h m Status als Arbeiten, die ~ l a nicht
n
erkennt und die damach
konkret vorkmden sind, vielmehr jeweils neu und u~~abhiinglg.
Erfährt man v m der TraneSozierrin& ist das nur eine weitere jener
Schiihten, d b sich um die Arbeit legen und sie vor d a schnellen
zugriff Schutzen.

in Mume baut, verändert den Masastab. Dimensionen
und Proporüonen des Üblichen werden verschoben. S W i und
C U I ~ r&%b
S ~ der eigene K6rpeV c
b Umgebung. Auch wenn
die Abweichungen am Rande des Wahrnehmbaren liegen, ist das
cfalscheb Mms als Ahnung gegenwärüg. Jede Manipulation der

WeE

G r 6 s m n v M W legt Hand an den vermelnttich sieGrund der iW&mmg. Die B l n s verhaltm sich dann nicht mehr
wie Eins zu Eins. Das Anlegen eines andden Mmsstab - wie auch
dje Trduispniemg h eine andere Zdt setzt ehe neue Perspektive. Der Mikativ des Selbstverständlichen wechselt in den Konjunktiv einer lc&stl@a
Farn.

-

in diesem S i Ic&rnte man die Türme auch zals Modelle W a c h ten. VerkE-fle
Abbilder der W*und (&dmkenbildm
einer ambren W d t a t . Uezielte Kmstruktlonen, um das Wohn-

te ZU doubeln und dadurch freizulegen oder zu verwandeln.
Modelle aber sind doppeldeutig. S e machen die Verhältnisse
durchsichtiger und kontrollierbarer. Es sind aber auch Projektie
nen, die in der Ungewissheit und Unbeherrschbarkeit des Möglichen existieren. - Die Räume können betreten und bewohnt werden. Als Benutzer wird man so Teil des Modells, womit die be&
achtende Distanz, die eine solche Konstruktion anbietet, zu einem
Teil wieder schwindet. Die unmittelbare Erfahrung in den Raumen
lässt das Potential der geplanten Verschiebung kaum zu Bewusstsein kommen. Die Widerhaken der Situation bleiben an diesen
unscheinbaren Orten eine Sache der Befindlichkeit. Aber auch
wenn man von den Ein- und Umbauten erfährt, wenn man die
Dinge von aussen zu betrachten und zu vergleichen sucht, entzieht sich die Arbeit. Weder der sinnliche Eindruck noch die
Rationalisierung der Methode Urnen sie definieren. Man wird
zurückgeworf~auf die einfache Anwesenheit, auf die w e b e n
Whde, die Ttken, die Fenster, den Boden, die Decke. Alles ist wie
immer.
Fest in die Räume eingezeichnet aber sind die Fragen, die mit dem
Unterschied zu tun haben, der durch eine Arbeit in die Welt
kommt. Es ist nicht so sehr die Überlegung, wo ein solcher Unterschied beginnt, was die kielnstmögliche Kraft ist, die ihn entstehen lasst, sondem ob eine Arbeit ihn Oberhaupt herstellen kann.
Und für wen er sichtbar ist und Bedeutung hat. Das sind Fragen
nach den Bedingungen künstlerischer Arbeit, die der Moderne
vertraut sind. In diesen Raumen treten sie jedoch nicht als explizite Satze auf, ja, es scheint gar kein Subjekt zu geben, das sie steilt.
Die Verschiebungen und Unterschiede, die man in ihnen spürt,
sind so gering und auf beunruhigende Art verhalten -, dass sle
die Fragen nicht sogleich in einer gmss angelegten und überzeugenden Antwort wieder verschwinden lassen. Obwohl der Kkstler überall alltägliche, wenn auch manchmal schwer zu entziffemde Spuren hinterlässt, hat er sich als Akteur doch zurückgezogen.

-

Obwohl die Arbeit ohne seinen Körper als Instrument und Mediiun der Erfahrung in der Welt nicht zu denken ist, übernimmt sie
in ihrer Nacktheit selbst die Regie. Obwohl die Motivation zur
Anlage dieser Kammern an Idiosynkrasie zu grenzen scheint, ist
die Arbeit frei von den falschen Tönen einer Psychologie, die
überreden will. Die weissen Wände, die Türen, die Fenster, der
Boden, die Decke. Stumme Orte, die die in ihnen angestauten Erfahrungen und Möglichkeiten ver-bergen.

Es ist Winter, ein spiiter Nachmittag. Me beiden Fenster im Erdgeschoss des Hauses sind hell erleuchtet. Wie zwei Biider ihrer
selbst, kühle Zeichen, dass das Gebäude bewohnt ist und man
selbst willkommen sein könnte. An der Tür, hinter das Klingelschild gesteckt, ein kleiner Zettel. Der Besucher nimmt ihn ab, um
die Nachricht im schwachen Licht des Eingangs besser zu erkennen. Unwillkiirlieh gerät dabei das Stück Papier mit seiner Rückseite nach oben; der Blick fäiit auf den gedruckten Satz: uWir sind
umgezogen.»
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