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Unterlassung neun

Unterlassungskommentar

Hierarchien sind produktive Vorkommnisse. Wir suchen überall nach 
ihnen. Liegend entdeckt man sie einfach schneller, deshalb lungern wir 
an solchen Orten immer bodennah herum und warten. Hier entstand 
so die Idee für eine Arbeit, in der jeder von uns – in einem festgelegten 
Turnus - der ist, auf den alle anderen warten. 
Wir wollten, weil wir ja neun sind, neun dieser Stufen einnehmen, je-
der eine, auf der linken Körperseite liegend, mit ausgestrecktem linken 
Arm, so, dass die linke Hand so weit wie es geht in den schmalen Spalt 
der Abzackung  geschoben werden kann. In dieser Lage sprechen wir 
über Stunden einen unserer Lieblingssätze, jeder immer nur einen Teil, 
man stoppt einfach irgendwo. Und der nächste, das ist immer der Un-
tere, der muss unentwegt parat und auf seinen Einsatz gefasst sein, 
denn der hängt davon ab, wo der Obere Halt macht. „Nichts, wenn 
man es überlegt, kann dazu verlocken, in einem Wettrennen der erste 
sein zu wollen; denn der Ruhm, als der beste Reiter eines Landes aner-
kannt zu werden, freut beim Losgehn des Orchesters zu stark, als dass 
sich am Morgen danach die Reue verhindern liesse.“ Das wäre der Satz 
gewesen, wie gesagt, einer unserer Lieblingssätze.

Aber wir haben es dann nicht gemacht, so wie wir fast gar nichts mehr 
machen. Es wäre zwar eine Arbeit gewesen, die zu uns gepasst hät-
te – liegend, redend, langanhaltend und im Loop. Aber wozu sollen 
wir die Sachen, die wir wissen, in eine Form bringen? Wir hätten uns 
überlegen müssen, ob wir das choreografieren sollen, z.B. Bein-Posi-
tionen, Kleider, Sprech-Impetus undsoweiter. Womöglich hätten wir 
Haltungen geprobt! Vorn im Kunstmuseums wäre die Aktion dann im 
Programm platziert worden, wir hätten einen Text liefern sollen, Bil-
der für Plakate und Website. Wir hätten diskutiert, ob wir die Aktion 
dokumentieren wollen und wie und warum überhaupt. Dann hätten 
wir an diesem bestimmten Tag gebangt, ob sich trotz aller Werbung 
überhaupt ein Publikum einfindet, und es wären dann doch so zwanzig 
Bekannte gekommen und hätten gewartet, was wir machen. Da wären 
wir dann mit hoher Präsenz auf diese Stufen zugegangen und hätten 
es gemacht und es und hätte vielleicht vier gefühlte Stunden gedauert. 
Konrad hätte danach etwas für art and space geschrieben und von Erik 
hätten wir ein differenziertes Mail erhalten (und früher hätten wir das 
verschlungen). Zu all dem drängt es uns einfach nicht.

Frohburgstrasse hinterm KKL, 
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old-style-enlightment

Werkkommentar
In der Höhe hinterm Bahnhof, eingeklemmt in funktionale Bauten, 
ereignet sich etwas Bemerkenswertes, ein plötzlicher Umschwung. 
Nach so etwas suchen wir als Kollektiv immerzu; normalerweise kön-
nen wir das nur über unsere Rede-Rituale herstellen. Da setzen wir uns 
zusammen und tun so, als führten wir ein Gespräch. Mit all den Ac-
cessoires von Blickkontakten, Kopfnicken und filigranen Handzeichen. 
Aber das, was jeder redet, ist immer nur seins, monologisch, erratisch, 
weitschweifig, autistisch. Das machen wir manchmal über Stunden und 
lieben es. Denn hin und wieder, in progressiven Momenten, schlägt 
das Ganze plötzlich um. Etwas atmosphärisch Neues ist da, so als sei-
en wir alle an einem fremden Ort abgeworfen worden, zeitgleich und 
gemeinsam. Auf einmal wird kollektive Entschlossenheit möglich und 
wir feiern sie. - Hier oben, auf der eingeklemmten Terrasse, ereignet 
sich etwas Ähnliches, aber ganz von selbst und unmittelbar nach dem 
Aufstieg. Dass Orte von sich aus diese Kraft haben, uns ins kollektiv 
Fremde zu beamen, das hat uns so fasziniert, dass wir immer wieder 
hergekommen sind. Schliesslich, am Mittag des 2. Juni, haben wir hier 
unsere Aktion old style enlightment realisiert.

Konzeptnotiz 
Vier Oberlichtkuben über der Mensa der Pädagogischen Schule Luzern 
werden blickdicht mit einer Masse aus süssen, weichen Lebensmitteln 
bestrichen. Die Masse muss zwischen beige und rosa changieren. Die 
Akteure des Kollektivs sind nackt. Nach dem Aufspachteln der Masse 
auf das Glas schlecken sie mit der Zunge, jeweils zu zweit und von der 
linken Seite her kommend, nach und nach die Masse wieder weg, so 
lange, bis wieder das volle Licht in die Hochschule fällt. Von der Mensa 
aus, aber auch von den Bibliotheksarbeitsplätzen im 1. Stock wird man 
Zeuge. Die Aktion wird nicht angekündigt und nicht beworben. (Alles 
ohne Paolo, wegen Allergie).

Frohburgstrasse hinterm KKL, zwischen 
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am Ende der Treppe.



Ausweg fünf

Ausgangslage 
Wir wissen oft wochenlang nicht weiter. Und weil das schwierig durch-
zustehn ist, stellt sich leider immer wieder eine Art Handwerksdrang 
ein: Handfestes Material, womöglich auch Farbe, zu einem Ding zu 
verarbeiten, das man aufstellen, um das man herumgehen, das man 
benennen und befragen könnte. Etwas aufbauen, ohne Auftrag oder 
Antrag. Sagen wir es doch gerade heraus: In diesem Kunsthoch, dieser 
Manifestlaune drängt es uns zu einer Installation, wenn nicht sogar zu 
einer Skulptur. Wie Süchtige treiben wir uns dann nahe bei den Mate-
riallagern herum, drücken die Handflächen an die Wand der Halle und 
wiegen sie mit unserem Körpergewicht ab. Wir kauern auf den Quer-
balken und klemmen die Fingerspitzen in den Kniekehlen und Achsel-
höhlen ein. Unter der Achselhöhle die Hölle, sagt vielleicht jemand. 
Dann ist die Idee für den Ausweg da. Denn immer, wenn wir so lauern 
und kurz vor einem Produktionsrückfall sind, brauchen wir dringend ei-
nen Ausweg. Eine Ersatzhandlung. Ein Thema zum Beispiel als Ausweg. 
Oder eine Aufladung. Oder Partizipation als Ausweg. Ok - Partizipation 
ist zwar ein billiges Unterfangen, aber als Ausweg unübertroffen.

Werkkommentar
Ausweg fünf ist solch eine partizipative Arbeit. Überall in den umlie-
genden Büros, auch in der sogenannten Universität, sogar bei den 
Arbeitern unten in der Bahn und an der Schiffsanlegestelle haben 
wir loses Material gesammelt - Staub, Erde aus Blumentöpfen, Kopf-
schuppen vom Jackett, Sand aus den kleinen Experimentieranlagen, 
Abrieb von Radiergummis, Zigarettenasche usw. Das Material wurde in 
kleine Schächtelchen verpackt, insgesamt 226, und exakt beschriftet. 
Wie der Fundus eines Museums. Einmal pro Jahr wird nun eines der 
Behälterchen hier ausgeleert - eine Aktion, zu der jeweils alle Spen-
der eingeladen werden. Seit zwei Jahren läuft jetzt diese Arbeit, 224 
Schächtelchen sind somit noch da. Ausweg fünf könnte also noch für 
viele kommende Künstlergenerationen Erleichterung bringen.

Frohburgstrasse hinterm KKL, zwischen 
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hinaufgehen. Vom hinteren Teil der Plattform aus 
kann man zur Bodenarbeit hinunterschauen. 



Unterlassung zwölf

Ausgangslage
Auf dem Platz hinterm KKL gab es Pläne für grössere Interventionen, 
Renato Tritto zum Beispiel wollte eine seiner Überredungsarbeiten, 
sein Markenzeichen aus Solo-Zeiten -  hier realisieren. Es hatte mit den 
Klappen zu tun, die über einen Zeitraum von zwei Stunden in genau 
festgelegten Intervallen geöffnet und geschlossen werden sollten. Eine 
Komposition, die diesen ganzen Platz überspannt hätte, denn in den 
Glasflächen der Hochschule gegenüber wäre eine Art rhythmisches 
Muster erzeugt worden. Dann hat ein befreundeter Künstler das aber 
spannend gefunden und als Institutionenbrücke bezeichnet. Kunst im 
Spiegel der Didaktik oder so ähnlich oder umgekehrt. Da wars dann 
um den Plan geschehen und wir haben ihn als Unterlassung zwölf ad 
acta gelegt. 

Unterlassungskommentar
Unsere Arbeit versinkt, und weil wir uns an sie angebunden haben, las-
sen wir uns mit ihr hinunterziehen. Wir liegen gern auf diesem Platz 
und dösen. Hier ist die Kehrseite der Kunst. Sie kämpft mit offenen 
Scharnieren. Vorneherum macht sie ja dicht mit Gitterfassaden. Hier 
nicht. Deshalb mögen wir den Platz. 
Wieso soll man nicht um Hilfe rufen? Eva (gemeint ist die DARTS-Künst-
lerin Eva Virginia) Eva hat eine zeitlang immer die gleiche Geschichte 
erzählt. Eine alte Sache. Es gab eine Spaziergangsbrücke in ihrer Stadt, 
spannte sich in sieben, acht Metern Höhe. Die Brücke war wie ein Hü-
gel gebaut, und oben, auf der Krete, war auf jeder Seite, ganz nahe am 
Eisengeländer, im Asphalt ein Loch. Kindskopfgross, sagt Eva.  Einmal, 
sie war noch klein, vier vielleicht, steht sie mit ihrer Mutter da und sie 
schauen von oben ins braune Wasser mit dem herumtorkelnden Müll. 
Da sagt die Mutter zum Spass, sie springe jetzt dann gleich durch das 
Loch nach unten ins Wasser. Das Kind macht in diesem Moment eine 
Art screen shot, der sich nie mehr löschen lässt: Als lege sich um die 
Gestalt ein Vakuum, so presst sich der rehbraune Ledermantel ganz 
nah an den Mutterkörper und erstarrt. „Sonst hätte sie nicht durch das 
Loch gepasst“, sagt Eva. 

Frohburgstrasse hinterm KKL, 
ganzer PLatz



Abdichtung

Eva Virginia wurde bekannt mit ihren sogenannten prekären Installati-
onen. Angeblich gehen diese Arbeiten auf Kindheitstraumata zurück, 
jedenfalls spielt Eva mit dieser Lesart. „Wenn man als Künstler im öf-
fentlichen Raum arbeitet“, sagt sie in einem Interview „muss man be-
reit sein, ein geöffneter öffentlicher Organismus zu werden. Nur ein 
öffentlich freigelegter Organismus wirkt auf den Raum zurück, in dem 
er arbeitet.“ 
Auf „unserem“ Platz hinterm KKL sind noch Artefakte aus einer Perfor-
mance zu sehen, in der Eva sozusagen die Knochenarbeit geleistet hat, 
aber als ganzes war es eine unserer ersten Kollektivarbeiten. In „art & 
space“ (3/14) gab es eine ausführliche Besprechung:

„In ihrer aktuellen Arbeit in Luzern fräst Virginia mit dem Bohraufsatz 
Löcher ins Betonmobiliar hinter dem KKL, in die Absätze des Trottoirs, 
überall dort, wo Ausfluss vorstellbar wäre. Es ist eine mehrtägige Per-
formance im  Rahmen der backside-biennale, die vom KKL seit 2008 
lanciert wird und die in diesem Jahr international bekannten Kollekti-
ven eine Plattform bietet. Das neunköpfige Kollektiv DARTS (disappe-
aring artists), das sich im letzten Jahr in Ostermundigen formiert hat, 
ist zum ersten Mal mit dabei. Virginias Arbeitsweise hat etwas höllisch 
Manisches – der im Druck schwitzende Körper, über Stunden der Lärm 
der Betonfräse - ungewohnt, diese Selbstentfesselung, man fühlt sich 
an Performances der 90er Jahre erinnert. Wird irgendwann irgend-
was aus all diesen angebohrten Reservoiren herausspritzen – Wasser? 
Öl? Milch und Honig? Blut? Je länger der Prozess dauert, desto höher 
scheint der Druck von innen zu werden, das scheinbar drinnen An-
gestaute weckt eine irrationale Erwartung, eine Hoffnung auf Abfluss 
und damit auf ein Ende von alledem. Aber das Ende ist ganz und gar 
prosaisch. Am Abend des dritten Bohrtages ist es vollbracht. Virginia 
legt den Bohrer ab, die Schutzbrille, die Knieschoner, die wattierten 
Handschuhe, und wartet. Die wenigen Herumstehenden heben schon 
zögernd zum Beifallklatschen an, als sich die Künstlerkollegen des 
neunköpfigen DARTS – Kollektivs auf dem Areal verteilen und mit in-
dustriell vorgefertigten Edelstahlkappen alle Bohrlöcher abdichten. Al-
les sah zunächst aus wie eine etwas anachronistische body- and -sweat 
– performance, entpuppte sich aber als Meisterstück zeitgenössischer 
Reflexion  - über das Arbeiten im Kollektiv nämlich, über das Einzeln-
sein im Gemeinsamen, über eine Art Allmend mitten in einer Zeit der 
Partikularinteressen. “ 

Frohburgstrasse hinterm KKL, 
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Übernahme zwei

Renato Tritto ist der mit den meisten Preisen und dem längsten Werk-
katalog in unserem Kollektiv. Das ist ihm jetzt peinlich, aber wir besänf-
tigen ihn und ziehen ihn unter dem Gewicht seiner Kunst hervor, wenn 
er wieder, wie er es nennt, unter die Werktonnen geraten ist. Jetzt 
konnten wir ihn endlich ganz entlasten, weil wir alle seine Arbeiten 
übernommen haben - auf uns genommen haben, wie Jesus das Kreuz. 
Trittos Sachen tauchen im Netz jetzt nur noch unter disappearing artists 
auf. So wie diese hier, eine alte Arbeit mit dem ursprünglichen Titel 
ingresso. Die tragen wir mit.

(Übrigens: Einen Kreuzweg zu bauen, vielleicht wäre das die einzige 
Arbeit, die wir wirklich noch machen würden. Da im Innern, mit Trittos 
Marmorstück als zentralem Objekt. Wir würden es aus den Angeln he-
ben und umnutzen- zur reinen Last würde es dann, zum Kreuz. Der Ort 
wäre wie von Gott geschaffen dafür und wir wollen auch. Vierzehn Sta-
tionen. Wie einer sich so unter die Last schiebt, dass sie schon auf ihm 
liegt, bevor er sie mit dem Körper hochzudrücken beginnt. Wie der 
Kopf schiefgelegt wird, weil das Stück so steif ist. Wir spielen solche 
Positionen durch und suchen nach ihren Ausläufern. Aber im Moment 
kommen wir nicht voran und so ist es wohl nicht wahrscheinlich, dass 
wir es fertig bringen. Keiner von uns ist kräftig genug. Und in so einer 
performativen Luftigkeit wollen wir das auch nicht zergehen lassen. - 

(Womöglich ist es schon getan. Es ist wohl schon damit getan, dass wir 
Trittos Werk auf uns genommen haben.)) Rechte Ecke des 

Bahnhofsgebäudes, KKL- Seite


