
Von Lenka Blanz:

Upstairs, in front of a wall made of glass squares on a shallow yellow table, lies a row of thick grey books; Bethan 
Huws: Origin & Source.
A sentence from Origin and Source: A thing is something without a title. 
Thoughts: Is expressing, is ex-pressing (from where – where to?) giving titles (what for?)? Are titles not things? Why 
do we look each other in the eye while uttering? Is it as to dig deep into the brain of the other, an attempt to grasp the 
things before they become titles? The stare is always slightly queer, hitting (or at least hoping for) a window that can 
flood the room with light or soft noises of a chirping bird. There is an uneasiness while nodding. A hesitation before 
answering either, or a loud, broad answer as to cover something up, paint something over. There are gaps, every now 
and then or frequently between the words (=the titles=the things), holes (is this a coincidence: hole-whole?) one might 
hope to escape through, but there are other languages; things therefore you can not get past. 
Absentmindedness, perhaps, is a still piece of water, where two faces watching each other may find rest from 
the battle with the waves, the overwhelming undulations of material, of things, meanings, truths, imaginations, 
meanings, memories, meanings, meanings… It is a place of rest, perhaps, because there is no expectation, no need 
of understanding, therefore: A confrontation without a conversation (of any kind). It is, however, (perhaps) a state 
unbearable to the human kind.

Noch einmal einige Stufen nach oben. Vor zwei weissen Würfeln ein Fenster aus vier Bildschirmen; Reta Schudel: Bitte 
recht freundlich.
In der Strafkolonie. Da haben sie also den Menschen die Zungen herausgeschnitten. Da starren sie also, mit 
Gesellschaftsgesichtern, erstarrt lächelnd, zufrieden scheinbar, dass sie der Last des Sprechens und der 
Kommunikation enthoben sind. Last des Kennens. Des Verstehenmüssens. Des Scheiterns (daran; immer wieder). 
Ja, was man so kennen heisst, sagt Danton. Wir sind Dickhäuter, wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen 
und die Gehirnfasern herausreissen. Was kümmert das die Sträflinge noch. Was kümmert das noch die Wächter, die 
froh sind, dass sie sich keine Vorwürfe mehr anhören müssen, keine Klagen, dass es niemand mehr gibt, der auf ihre 
Handlungen reagiert, und sie sich in den Reaktionen ihre verzogenen Fratzen nicht mehr ansehen müssen. Aber dann 
fangen sie an, immer eindringlicher zu lächeln, die Sträflinge, dann zu sprechen und kein Wort kommt über die Lippen 
ihrer zungenlosen Münder. Und sie tun, als merkten sie es nicht. Das ist ein Fluchtversuch. Wer weiss, wie sie sich 
abgesprochen haben, aber jetzt sprechen sie alle, lautlos und eifrig und die Wärter werden verrückt, da sie nichts 
verstehen und niemals etwas verstehen werden und nie verstehen können. Dabei waren sie es, die ihnen die Zungen 
aus den Mundhöhlen geschnitten hatten. Und die Sträflinge fliehen und leben jetzt wieder in den Grossstädten und 
den kleinen Dörfern, unter Menschen, die nichts von ihrer Stummheit merken, über sie hinwegreden und zu verstehen 
meinen, sich mit ihnen unterhalten, als sprächen sie. Und was können die Sträflinge tun (was wollen sie mehr): Sie 
sind es zufrieden. 

Die Treppen wieder hinabgestiegen, im zweiten Raum, hängen an der Wand Fotografien in hölzernen Rahmen. Am 
schönsten sind die Titel, die von Hand auf den weissen Verputz geschrieben sind; Herbert Weber: Fotografien.
Baum – Wie ich geboren wurde, haben meine Eltern einen Baum gepflanzt. Der steht ganz am Tor zu unserem Haus, 
weit hinten von der langen Zufahrt, weit hinten in der Allee; der Reihe meiner Vorfahren. – Baum.
Baum – Ein Baum besteht aus drei wesentlichen Organen; die Wurzel, die ihm einerseits Halt, andererseits Nährstoffe 
bringt, der Stamm für Festigkeit und Transport der Nährstoffe, die Blätter für Fotosynthese und Zellatmung. – Baum.
Baum – Es ist Winter und die Äste der Bäume ragen leer in den weissen Himmel. Es ist düster, auch bei Tag und auf 
den Gräbern liegt der Schnee; die Grabsteine ragen wie Treppenstufen. – Baum.
Baum –  Ich bin so lange durch den Wald gefahren und die Stämme sind an mir vorbei gefallen, mit dem leuchtenden 
Grün im Himmel, dass mir jetzt noch ganz schwindlig davon ist, jetzt noch, da ich zu Hause am Fenster sitze und 
Kaffee trinke. – Baum.
Baum – Ein Bild in einem Kinderbuch; neben einem roten Häuslein ein Apfelbaum, mit runder, satter, dunkelgrüner 
Krone und riesigen Äpfeln; in den Zweigen, auf dem Hausdach, im Gras. – Baum.
Baum – Es ist wie ein dumpfer Schlag vor den Kopf, wieder die feinen Kirschblüten wie winzige Nachthemdchen, ein 
weisses Gewebe, dessen Bahnen mir die Sicht nehmen, ein dichtes Glockenspiel vor dem blauen Himmel, all das, um 
dessen Schönheit ich schon so viele Frühlinge gelitten habe. – Baum.

Auf dem Fussboden, der aus dem hintersten Raum quillt, schief und unsicher stehend; Solvej Dufour Andersen: Die 
Zärtlichen und die Gleichgültigen
[Aus dem] Dunkel, [aus der] Stille. Anfang? Schöpfung[?] Ur-...? Tatsächlich. Keine Worte, [die einer Sprache], 
keine Harmonien, [die einer Kultur. zugeordnet werden könnten.] Mensch[lich.es]. Betriebsgeräusche. [So muss 
es sich angefühlt haben, als] das Telefon erfunden wurde. Keine Briefe mehr, [die mit Kutschen und Dampfschiffen 
wochenlang transportiert werden mussten]. Aber vermissen wir das? Den Träger, [das duftende, wassergezeichnete 
Papier, die kalligraphierte Schrift, die Glanzbildchen.] [Aus dem] Dunkel, [aus der] Stille. Beigeräusche? Steht der 
Gesang, der nicht zu hören ist [uns verweigert wird] auf einer anderen, höheren, [göttlichen] Ebene?
[Ist das eine Hommage an] die Leistung, die [ein] Mensch[heit] trotz [der/ so grosser/ offensichtlicher] Begrenztheit 
[ /entmutigenden Ausmasses] vollbringen kann? Denken wir uns [als BetrachterInnen] nicht die Musik [die dann gar 
nicht mehr nötig ist?]? [Ist das eine Hommage an] die Welten und Räume, die wir [als BetrachterInnen/ als Menschen] 
in uns aufzutun vermögen? [Ist das eine] Warnung, uns [als BetrachterInnen/ als Menschen] nicht zu überschätzen, 
[ist das] eine Mahnung, uns [als BetrachterInnen/ als Menschen] unser Mensch[lich]sein bewusst zu machen? [[Ist 
das] einfach nur] aus Schönheit? Aus Zauber?


