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Ute Hallaschka

In Wirklichkeit
Beobachtungen auf der ›documenta 14‹ in Athen

Hiermit schließe ich mich dem vorangestellten 
Aktionssatz an. Es ist Zeit, Stellung zu bezie
hen. Was soll man anfangen mit einer Kunst
veranstaltung, die als Parallelwelt fungiert – 
und keine Wärme, keine Zähmung, nichts an 
die wildfremde Wirklichkeit abgibt, dies aber 
zuvor ausdrücklich als ihr Anliegen formuliert: 
»In der Echtzeit, in der echten Welt zu agieren, 
in der wir leben wollen«?
Die Rede ist von der ›documenta 14‹, deren ers
ter Teil dieses Jahr in Athen stattfand. Ich war 
dort, ich kam, mich berühren zu lassen, denn: 
»Ich liebe Griechenland und Griechenland liebt 
mich«. Darum werde ich versuchen nicht mit 
einer Silbe abzuweichen in der Beschreibung 
dessen, was wirklich der Fall war.
Als dem polnischen Kurator Adam Szymczyk 
im Jahr 2013 die Leitung einer der wichtigsten 
Kunstausstellungen der Welt übertragen wurde, 
da mag es wahrhaftig eine Intuition gewesen 
sein, die ihn bewog im Brennpunkt Griechen
land den Zeitgeist zu fokussieren, sich zu fra
gen: Wie müsste die Skulptur dieser Ausstel
lung beschaffen sein, wie diese zu bearbeiten, 
dass eintreten kann, was die inzwischen be
rühmten Zeilen am Ende des RilkeGedichts 
›Archaischer Torso Apollos‹ besagen: »[D]enn 
da ist keine Stelle, / die dich nicht sieht. Du 
mußt dein Leben ändern.» Du musst – nicht 

weil etwas dich zwingt, sondern weil du dich 
als Betrachter vom Kunstwerk her erfährst, so 
gesehen wie du wirklich bist – wahrgenom
men, eingetroffen. Damit hast du dich schon 
geändert, nämlich erkannt. In der Kunst ist das 
Notwendige in Freiheit gestellt. Es kann nur per
sönlich, als Darstellung der eigenen Vergangen
heit, erfahren werden. Der Augenblick, in dem 
sie sich anschauen lässt, ist der Wendepunkt in 
die Zukunft. Dieses Konzept der gesellschaft
lichen Veränderung durch individuelles Erleb
nis sollte die politische Stellungnahme dieser 
doppelten oder geteilten ›documenta‹ werden. 
Die technischen Bedingungen lauteten: Welt
weite Randgruppen statt euroamerikanischer 
Künstlerberühmtheiten; Sinnlichkeit statt Ab
straktion; Performanz statt Statik; und – als we
sentliche Bestimmung – Assoziation zwischen 
allen Beteiligten. Soll heißen: Den Zuschauer 
nicht nur als Geschehenspartner, sondern als 
Entstehungsbeteiligten, konstituierend für das 
Kunstwerk, aufzufassen. 
Sehr gute Worte wurden den Besuchern mit
gegeben auf dem Weg zu diesem »Parlament 
der Körper«, der gemeinsamen Körperschaft im 
Kunstwerk. Geführte Spaziergänge wird’s auch 
in Kassel geben, in Athen wurden sie so be
schrieben: »Bei einem Spaziergang mit einem 
Mitglied des Chors der documenta 14 können 

»Hiermit trete ich aus der Kunst aus.«
Joseph Beuys
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die BesucherInnen ihre eigenen Perspektiven 
einbringen, hinterfragen und miteinander ins 
Gespräch kommen. [...] Der Chor der documen
ta wird gemeinsam mit den BesucherInnen eine 
Vielzahl von Rollen einnehmen, die breitere 
Perspektiven in Bezug auf die soziopolitischen 
und geografischen Kontexte aufzeigen werden. 
Auf diese Weise tragen die BesucherInnen zur 
Lebendigkeit der dokumenta 14 bei – indem 
sie Routen und Reaktionen der künstlerischen 
Arbeiten gemeinsam verhandeln.«
Ich glaubte wie stets den Worten und ihrem 
Versprechen. Was ich dann erfuhr – es tut mir 
buchstäblich leid, das sagen zu müssen: Ich 
fühlte mich wie ein Tanzäffchen am Gängel
band einer verspielten Idee.

Kunstwerk am Leib der Menschheit

Der erste Spaziergang fand im EMST statt, dem 
Nationalen Museum für zeitgenössische Kunst, 
das bekanntlich nie eröffnet wurde, weil das 
Geld dafür fehlt. Seine Sammlung wird jetzt 
erstmals in Kassel präsentiert. Als Spielort der 
›documenta‹ fungiert es in Athen im Gebäude 
einer ehemaligen Brauerei. Die Kunst des Bier
brauens beruft sich, wie so vieles in Griechen
land, auf den aus Bayern gebürtigen König Otto. 
Auch dieser Zeitbezug dient der ›documenta‹ als 
Hinweis auf die postkolonialen Verwerfungen 
der weltweiten Wirtschaft. Auf eines hatten sich 
die Chormitglieder vorab verständigt: das Motto 
zu verwerfen. Der Untertitel ›Von Athen ler
nen‹, schien ihnen sowohl anmaßend als auch 
sinnlos. »In Athen lernen« lautete ihr Vorschlag, 
oder besser noch: »to unlearn«, als Einübung ins 
Offene der Erfahrungsweise.
Die Offenheit begann mit einem Missgeschick. 
Irgendwo verlor ich den englischsprachigen 
Spaziergangstrupp und fand mich gemeinsam 
mit einer weiteren verirrten Teilnehmerin plötz
lich in einer deutschsprachigen Führung. Auch 
gut, dachten wir, ist der Zufall doch Programm. 
Es handelte sich um eine semesterübergreifende 
Kunstklasse der Berliner UdK. Merkwürdiger
weise lauter Frauen. Auf Nachfrage bestätigte 
sich, dass unter den 22 Studierenden nur zwei 
männliche Vertreter seien, und die waren nicht 

mit auf die Reise gekommen. Diese Kunststu
dentinnen sahen geradezu erschreckend brav 
aus – ich hielt sie zunächst für eine Schulklas
se. Ihre Äußerungen verstärkten den Eindruck. 
Immerhin ersparten sie mir einen Weg. Es gab 
da dieses Zelt auf dem Sonnenuntergangshü
gel, gegenüber der Akropolis, ein Zelt aus Mar
mor. Natürlich stellte ich es mir unwillkürlich 
korres pondierend mit den antiken Bauwerken 
vor. Ich befragte die Studentinnen, die dort ge
wesen waren, nach ihren Erfahrungen. »Ein Zelt 
halt!« »Aber wie sieht es aus, wie fühlt es sich 
an?« »Na ja, man kann drin sitzen.« In meiner 
Vorstellung begann das Zelt zu schrumpfen. Ich 
versuchte weiterhin einen Eindruck vermittelt 
zu bekommen: »Was kann man dort erleben?« 
»Ist eben so ein IgluZelt für eine Person!«
Ich entschloss mich ihrer Auskunft über den 
Weg zu trauen. Zwei Vorstellungen standen zur 
Verfügung: die arrogante Variante (ich wäre si
cher beeindruckbarer als diese harmlosen Ju
gendlichen) oder die radikale Version (dieses 
Kunstwerk leistet vermutlich nichts, sonst hätte 
es ihnen etwas angetan, sie irgendwie irritiert 
in ihrer Konsumentenhaltung). Ich entschied 
mich für letzteres und sparte Zeit und Weg. 
Unter den annähernd 50 Ausstellungsorten galt 
es im riesigen Stadtgebiet ohnehin permanent 
eine Auswahl zu treffen. Scheint mir der Be
such eines RapKonzerts in Piräus  eine aktuell 
notwendige Kunsterfahrung? Nein, tut es nicht! 
Nach meiner Geprächsanbahnung im EMST 
warf uns Nina, die Chorführerin kurzerhand 
raus: Wir würden die Intimität des Gruppen
prozesses stören. Schade, ich hätte mich gern 
weiter mit diesen Studentinnen beschäftigt, die 
mir in ihrer Harmlosigkeit Rätsel aufgaben.
Ich fand zurück zu unserer englischsprachigen 
Gruppe mit Neo Nima, dem Baby vom Prenz
lauer Berg, das – mit DemeterGläschen gefüt
tert – satt und zufrieden am Rundgang teil
nahm. Sein Name ist griechischpersischer Her
kunft und bedeutet: der neue Gerechte. Eben 
das werden wir brauchen, einen neuen Sinn 
für Gerechtigkeit! Das wird ein Kunstwerk sein, 
am Leib der Menschheit. Denn sprechen wir 
nicht tatsächlich von der Menschheitsfamilie? 
Die Kleinfamilie, die kürzlich noch als veral
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tetes Lebensmodell galt, ist jedenfalls auf dem 
Weg zu einem erweiterten Verständnis: Lebens
kunst nicht mehr länger als Bohémientum des 
Einzelnen, sondern als Gestalt und Formfrage 
eines Organismus’, der sich neu assoziiert. Hier 
im EMST zeigte sich das Kunstwerk der jungen 
Eltern: Die persische Mutter steht erschüttert 
vor einem Film, in dem Leprakranke im Iran 
gezeigt werden. Sie kann als einzige hier die 
Texttafeln in Farsi lesen. Statt im partnerschaft
lichen Selbstgefühl die Betroffenheit mit ihr zu 
teilen, übernimmt der Vater still den Kinderwa
gen und fährt davon. So schafft er ihr Freiraum. 
Ich werde auf den Spaziergang im EMST später 
noch einmal zurückkommen.
Der nächste Ort lag kilometerweit entfernt, ich 
musste mit dem Taxi fahren. Athener Taxifah
rer sind ähnlich versiert wie ihre Kollegen in 
New York. Was sie nicht kennen, scheint es 
auch nicht zu geben. Doch merwürdigerweise 
hatte kein Fahrer in der Warteschlange  je von 
der ASFA (Athens School of Fine Arts) gehört. 
Nach längerer Irrfahrt fanden wir die Adresse. 
So liest sich der Spaziergang im Führer: »Die 
Ausstellungshalle der Athens School of Fine 
Art liefert das passende Setting, um sich auf 
die Spur einer experimentellen Bildungsarbeit 
und Pädagogik zu begeben, die mit Begriffen 
wie ›offene Form‹ oder ›offene Stadt‹ verbun
den ist. Den Garten als einen Ort des Lernens 
miteinbeziehend, nehmen die Spaziergänge 
mit dem Chor einen reflexiven Charakter an. 
Unter den von den Studierenden angefertigten 
Skulpturen, den Rosenbüschen, Granatapfel 
und Feigenbäumen ...«
Alles gelogen! Was ich sah, war mir von An
fang an widerlich: ein versifftes Barackengelän
de, sämtliche Wände vollgesprüht mit Graffiti 
laienhafter Machart – das Ganze erinnerte an 
ein typisches Jugendzentrum  der 70er Jahre. 
Kaum ein Besucher in Sicht. Vielleicht war es 
anders zu Beginn der ›documenta‹, im Dialog 
der Fachleute und des Premierenpublikums. 
Jetzt, Ende Mai, konnte von Besucherströmen 
keine Rede sein, schon gar nicht von interna
tionalen. Auf Schritt und Tritt – als sollte sich 
jedes Klischee bestätigen – traf ich dieselben 
deutschen Besucherinnen im Pensionsalter. Ich 

schaute in die offenen Studios der Hochschule, 
der Blick zeigte viel Kunstgewerbliches und we
nig Interessantes. Das korrespondierte mit den 
aufgesprühten Botschaften an den Wänden: 
»Edw mou malakia« (das heißt auf Deutsch: 
Hier meine Scheiße) oder: »Fuck off documen
ta«. Ich erhörte, was ich sah, und ging.

Seelische Bewegungsfiguren

Am nächsten Tag dann der Spaziergang im 
Odeion, dem Athener Konservatorium, auf den 
ich mich besonders freute. »Die Spaziergänge 
erforschen die Beziehung zwischen Partitur, 
Stimme, Sound und Performance. Wie lesen 
wir als Kollektive Partituren und wie interagie
ren wir angesichts der herrschenden Verdrän
gung und einer erbarmungslosen Unsicherheit? 
Wie vermag die menschliche Stimme die Her
kunft eines Objekts und die Schwingungen sei
nes Sounds auszudrücken?«
Um die Ecke bog Nina und erschrak merklich, 
als sich herausstellte, dass ich die einzige Teil
nehmerin war. Wir warteten lange, schließlich 
kam noch ein junger Mann. Nina ist Franzö
sin und machte hier einen Sommerjob. Als ich 
feststellen musste, dass sie wörtlich dieselben 
GesprächsVersatzstücke nutzte, die ich aus 
der UdKGruppe im EMST in Erinnerung hat
te, überließ ich die beiden ihrem Dialog und 
machte mich allein auf den Weg und ans Werk. 
Hier war Erlebnis möglich und zugleich die 
Frage: Zufall, Klischee oder doch die Realität? 
Eine Musikhochschule, ein Ort, wo Kunst aus
geübt wird, alltäglich praktiziert, so wie es die 
Musik als Handwerk verlangt – von den Ta
gen Bachs bis heute ganz dieselbe Übung. Hier 
herrschte atmosphärische Stille, eine Qualität 
der Konzentration, und die fühlbaren Felder 
menschlicher Geistesgegenwart durchdrangen 
unsichtbar die Räume. Präsenz als der Boden, 
den die Installation von Kunst braucht. Es ist 
schon ein bißchen verrückt, dass die allermo
dernste Kunstausstellung eine Anschauung 
belegt, die Rudolf Steiner vor fast 150 Jahren 
in ›Goethe als Vater einer neuen Ästhetik‹ ent
wickelt hat. Was auf der ›documenta‹ versucht 
wird, ist absolut unmöglich geworden: der Ver
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such, Ideen einem Stoff einzuprägen – und sei 
es aus den besten sozialpolitischen Absichten 
und Motiven heraus. Das Künstlerische kann 
so nicht (mehr) eintreten ins Leben, es lässt 
sich nur ausüben in innerer Haltung. Es gilt, 
die Welt und Werkstoffe so aufzufassen, dass 
der Geist schon in ihnen (entworfen) ist, so
dass sie bei entsprechender Behandlung ideell 
erscheinen können. Im Fall der Musik ist dieses 
Weltverhältnis selbstverständlich. Der Intellekt 
kann das Geigenspiel zwar erleben, aber er 
kann die Geige nicht spielen. Ein Mensch, der 
seine Finger oder das Instrument als das Stück 
Holz in seinen Händen für die pure materiel
le Vorlage seiner Einfälle hielte, wird niemals 
Kunst erzeugen. Die banale Frage im aktuellen 

Mysteriendrama der Kunst lautet: Wie komme 
ich dahin, wo der Weltgeist ist – in meine Geis
tesgegenwart, die auch die seine ist?
Hier im Odeion war Geist präsent. Im Dunkel 
eines Kinosaals lief die Dokumentation ›Last si
lent movie‹ von Susan Miller. Es handelt sich 
um die Aufzeichnung von Sprachen, die welt
weit im Aussterben begriffen sind. Jeweils nur 
zwei, drei gesprochene Sätze mit englischen 
Untertiteln. Während die Augen und das Be
wusstsein mit den Schriftzügen beschäftigt 
sind, ereignet sich zeitgleich und unterschwellig 
eine Visualisierung im Hören. Die unbekannten 
Laute im fremden Zungenschlag erzeugen plas
tische Farb und Formgebilde – wie Gefäße. 
Aus diesen Hörbildern wird jeder seine eigene 
seelische Bewegungsfigur kreieren können. Ich 
fühlte mich unmittelbar an Gedichtzeilen von 
Celan erinnert: »Ich spann jenen heimlichen 
Faden, / an dem der Tau, den du dachtest, / 
hinunterglitt zu den Krügen, / die ein Spruch, 
der zu niemandes Herz fand, behütet.«1

›The last silent movie‹, diese Seelenreise rund 
um die Erde, ist eine Wohltat und eine War
nung. Was wird aus uns werden, wenn wir 
weiterhin die Trilogie der Algorithmeninschrift, 
der Werbetexturen und des Straßenslangs als 
neue einigende Menschheitssprache verstehen 
– worauf verständigen wir uns da? Jeder weiß 
beispielsweise was ein shitstorm ist – aber wie 
soll man das sagen, oder gar denken, ohne das 
Schlagwort zu gebrauchen?
Wie gerufen kam anschließend das folgende Er
lebnis. Da stand ein riesiger Computerschrank 
mit zugehörigem Synthesizer aus den Anfangs
tagen der elektronischen Musik. Man konnte 
mittels Mikro hineinrufen, flüstern oder sin
gen und die Ausschläge verfolgen. Es piepste,  
brummte und fiepte, egal was man tat. Dieser 
Rechenkasten sieht wahlweise aus wie Fran
kensteins Monster oder Karl der Große – denn 
mindestens so weit historisch entfernt muss er 
heutigen Smartzivilisierten erscheinen. Unge
heuer modern muten hingegen die bekannten 
klassischen Kykladen–Idole an, obwohl sie 
tausende Jahre vor Christus verfertigt wurden 
– wir haben sie im kulturellen Nachschaffen 
noch immer nicht eingeholt, sie geben uns als 

Cecilia Vicuña: Quipu Womb (The Story of the 
Red Thread, Athens), 2017, gefärbte Wolle, 

Installationsansicht, EMST – Nationales Museum 
für Zeitgenössische Kunst, Athen, documenta 14
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Entwürfe weiter zu denken. Doch dieses Rie
senspielzeug stand gänzlich verloren herum, 
als Zeugnis einer vergessenen Epoche.

Das absurde Theater des Lebens

Damit komme ich auf den Spaziergang im EMST 
zurück. Ein Gespräch kam dort auch nicht in 
Gang, doch es fand eine ausgezeichnete Füh
rung statt. Unser griechischer Spaziergangslei
ter fragte so anregend nach dem individuellen 
Erleben, dass wir doch noch zu einem Chor der 
Stimmen wurden. Wir redeten zwar nicht mit
einander, aber die Werke selbst erhielten Gele
genheit, sich durch uns auszusprechen.
Cecilia Vicuña aus Chile hat in ihrem Werk 
›Quipu Womb‹, das auch in Kassel gezeigt wird, 
ein Netzwerk des Lebens zum Vorschein ge
bracht. Ein Wald aus roten Filzsträhnen, ein 
Gewebe aus Tierwolle hängt von der Decke. Ein 
Netz, ein Nest, ein Labyrinth, Fangarme, Ten
takelfühler, Blutbahnen, Schrift, Nabelschnüre 
… unendliche Möglichkeiten der Entbindung 
aus dem Unsichtbaren. Niemand liegt hier im 
Kopf auf der Couch und produziert Assozia
tionen. Wir erfahren uns angerührt von die
sem Vorwurf konkreter Phantasiebildung. In 
der Herzmitte – wo wir wirklich sind – werden 
wir gezähmt und kultiviert im Vertrauen auf 
die innige Rührungskraft des Menschen, die in 
uns allen ganz dieselbe ist. Was uns zu Men
schen macht, das will ausgesprochen sein in 
der Kunst. Das habe ich gelernt in Athen.
Mein Hotel lag im Arbeiterviertel. Neben dem 
Hoteleingang wohnten zwei Menschen auf der 
Straße. Ob es Flüchtlinge waren oder Athener 
Obdachlose – das fragte sich nicht, wer sie 
sah. Einer der beiden lag auf dem Boden, der 
andere in einer Art ausklappbarem Rollstuhl. 
Vier Quadratmeter Pappkartonwohnung mit 
Bettdecken, Lebensmitteln und Kleidung, an 
einer vielspurigen Straße, direkt neben der Bus
haltestelle. Niemand störte sich daran – kein 
Ordnungsamt, keine Polizei, kein Passant. Sie 
gehörten dazu. Zum Leben. Und wenn man 
ihnen nicht helfen konnte, so konnte man sie 
doch wenigstens an ihrem Ort leben lassen. Die 
erste Lektion: Spar dir dein dummes Mitgefühl, 

wenn du nichts ändern kannst, und gewöhne 
dich daran, sie fortan als deine Nachbarn zu 
sehen, als Personen zu achten. Die zweite Lek
tion: Eines Abends, als ich heimkam, waren sie 
fort und ich machte mir Sorgen. Darum war ich 
wahrhaftig froh, als ich sie wiedersah – in ihrem 
Elend, dass ihnen nicht noch Schlimmeres zu
gestoßen war. Sie lebten noch und lagen wieder 
in ihrem Eckchen. Sich zu freuen über einen 
solchen Tatbestand ist ein sehr befremdliches 
Gefühl, eine verstörende Selbsterfahrung. Aber 
überall auf der Welt in Not und Krisengebieten 
müssen die Menschen, zu allem übrigen, all
täglich mit dieser Herausforderung leben, zwi
schen Ohnmacht und Gleichgültigkeit dieses 
Realkunstwerk der Würde leisten: Menschlich 
bleiben. Die beiden Nachbarn werde ich nie 

Kettly Noël: Zombification, 2017, Installation 
und Performance mit Puppen, Athener 

Konservatorium (Odeion), documenta 14
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mehr vergessen, ich trage sie als Bild in mir. 
Ob sie davon etwas haben? Wer kann wissen, 
was wird aus den Bildern des miteinander und 
aneinander erfahrenen Erdenleids.
Als ich mein Zimmer bezog, gab es einen 
SchicksalsAugenblick. Eine kleine Entschei
dung, deren Tragweite man nicht sieht, weil 
sie in einem ganz anderen Milieu spielt als 
gedacht. Die Toilettenspülung flutete den Fuß
boden. Der junge Mann an der Rezeption ließ 
mir die Wahl: Ein neues Zimmer oder sollte er 
sich kümmern? Ich entschied mich für letzteres 
und musste solange die Rezeption bewachen. 
Anders hätte ich Maria nicht kennengelernt, 
die am anderen Tag abreiste. Sie wollte ihren 
Schlüssel holen, wir wechselten nur einen eng
lischen Satz, dann wussten wir beide, dass wir 
deutsch sprechen. Ich bin dem Wasserschaden 
sehr dankbar für die Bekanntschaft mit Ma
ria, die in Frankfurt Dramaturgie studiert hat 
und wieder in Mexiko lebt, wo sie herstammt. 
Durch sie sah ich Athen noch einmal mit an
deren Augen. Sie fühlte sich wie zu Hause, 
an südamerikanische Verhältnisse erinnert im 
aktuellen Stadtbild der griechischen Metropo
le. Jedes zweite Haus in unserem Viertel war 
vernagelt, geschwärzt, Taubenwohnung. Das 
wirkliche Griechenland fanden wir beide am 
Abend im Studenten und Künstlerviertel.
Die Athener Kunstszene ignorierte die ›docu
menta‹ weitgehend, man bezeichnete sie als 
Hybris und ein Spektakel der Geldverschwen
dung. Vom Rest der Bevölkerung ganz zu 
schweigen. Ein Liter Benzin kostet durch die 
Besteuerung 1,80 Euro. Ein Lehrer im Staats
dienst verdient ungefähr so viel wie ein Ar
beiter in der Käserei, ca. 600 Euro im Monat. 
Dafür muss letzterer allerdings an 6 Tagen ca. 
60 Stunden in der Woche arbeiten. Welch eine 
unmenschliche Erpressung des griechischen 
Gemeinwesens durch die Schaffung von Schul
den, von denen jeder weiß, dass sie niemals zu 
tilgen, nur zu vergeben sind! Die Lebenslage 
gleicht einem absurden Thaterstück.
Eine Gruppe Musiker auf dem Weg zu einer 
Hochzeit erklärt mir, dass sie ganz gut zurecht 
kämen. Die Auftritte würden anständig bezahlt 
und Wohnen sei ja preiswert in Athen. Einige 

ihrer Künstlerfreunde aus Berlin würden neu
erdings ernsthaft ans Auswandern denken, sie 
könnten sich in Deutschland die Miete nicht 
mehr leisten. Auf ins europäische Mexico City? 
Aber bloß nicht mit Kindern! Es gibt kaum 
staatliche KitaPlätze und ein Platz in einem 
privaten Kindergarten kos tet 500 Euro monat
lich. Die Eltern, die mir dies erzählten, bemerk
ten meine Fassungslosigkeit und versicherten 
mir, der Preis sei angemessen für das Wohl
ergehen der Kinder. Schließlich würden sie 
dort  individuell betreut, gefördert und bekä
men sogar Essen gekocht … Ich wage nicht mir 
vorzustellen was in Deutschland bei derartigen 
Verhältnissen geschehen würde. Später bin ich 
Anna aus der Schweiz begegnet. Sie hat gera
de ein kleines Ökorestaurant eröffnet und muss 
im Sommer so viel verdienen, dass es für den 
Winter reicht. Mit ihrem Kind lebt sie im Haus 
des Mannes, der nach der Trennung von ihr 
ausgezogen ist. Ob sie nicht fürchtet, frage ich 
sie, das Haus zu verlieren? Aber nein, antwortet 
sie fröhlich, niemand würde in Griechenland 
auf die unmögliche Idee kommen sie an die 
Luft zu setzen. Wo sollte sie denn hin? Solch 
ein Gespräch, das an jeder Straßenecke möglich 
ist und von Herzen gern geführt wird, zeigt 
Griechenland als eine Blaupause des Lebens 
im Widerstand gegen das, was alternativlos 
scheint. Katasterämter sind nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Es ist immer möglich Wände in 
der Vorstellung niederzureißen.
Ich denke an Beuys, der sich einmal in einer 
besonders schlimmen Phase der Depression 
einmauern wollte. Doch er überlebte die Akti
on, denn er kam auf Bitten der Freunde wieder 
hervor. Hiermit trete ich wieder in die Kunst 
ein. Wahrnehmung kann als Geschenk gesehen 
werden, das die Erde uns macht. Durch die 
Gnade des Kosmos haben wir Augen, Ohren 
und einen Mund – zu sehen, zu hören und 
zu sagen, was wirklich ist. Was als Wahrheit 
zumutbar ist. Wenn wir damit endlich neu be
ginnen, wird es besser werden. Unser Leben.

1 Paul Celan: ›Zähle die Mandeln‹ in ders.: ›Ge
sammelte Werke. Gedichte I‹, Frankfurt a. M. 1986, 
S. 78.
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