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Zu sagen  das Ausgelaufene, Herausquellende gehöre ins 

Gefäss zurück wäre falsch, denn das Gefäss hat hier mit 

dem Inhalt eigentlich nichts zu schaffen.  So auch der 

Titel mit der Arbeit und die Arbeit mit dem Raum.  Es ist 

trotz seiner Kargheit ein mit symbolischer Aufladung 

überfrachtetes Arrangement, präsentiert in einem 

bühnenartigem Kostüm und mit scheinbar reglosen und 

scheinbar zweckentfremdeten Akteuren besetzt. Immerhin 

auffällig sind die augenscheinlichen Verwandtschaften 

unter den Akteuren – es gibt Paare, darunter auch beinahe 

Doppelgänger (2 nahezu identische Teekannen, 2 nahezu 

identische Vorhänge) die sich jedoch in ganz 

unterschiedlichen Situationen befinden,  dann 

Verwandtschaften ferneren und näheren Grades (die Pflanze 

mit der Vase, die Vase mit der Teekanne, die Teekanne mit 

dem Zucker, die Pflanzen untereinander, das Glas mit dem 

Porzellan mit dem Vorhang mit dem Wein etc. etc. etc). 

Es gibt also in diesem Raum verschiedengeartete 

Beziehungen zwischen zweckentfremdeten, reglosen Akteuren 



(scheinbar - aber dieses Wort wird im weiteren Text 

unterlassen, da schliesslich allen Erscheinungen die 

Scheinbarkeit anhaftet)  die in einer inhaltlichen 

Diskrepanz eine friedliche Koexistenz führen. Wobei diese 

„friedliche“ Koexistenz natürlich eine äusserst fragile 

Behauptung darstellt, zu leicht könnten die ebenfalls in 

diesem Raum anwesenden Realitäten der Verschwendung, der 

Traurigkeit, der Schönheit, der Hässlichkeit...etc.  – um 

nur einige zu nennen - das zarte Gleichgewicht stören. 

Im Gegensatz zum Betrachter, der das Arrangement nur 

durch bestimmte, vorgegeben Blickwinkel erfassen kann, 

können sich andere Lebewesen mit bestimmten Eigenschaften 

(z. B. was die Grösse, bzw. die Kleinheit anbelangt) 

freien Zutritt zum Arrangement beschaffen.  Ihnen entgeht 

zwar der Blick aufs Ganze (die gesamte Inszenierung mit 

der perspektivisch verspielten Kulisse bleibt Ihnen 

enthalten) dafür dürften sie diese von der ganz anderen 

Seite und überhaupt sehr physisch erfahren. Die Süsse des 

Honigmeers, des Zuckerbergs, des Weinflusses. Die 

Weichheit des Vorhangwasserfalls - die glatte Höhle der 

Kanne. Ungewiss ist noch wie diese Dinge das Gemüt einer 

Insekte bewegen, zu was sie sich dadurch verleitet 

liesse. Würde sie im Arrangement bleiben wollen oder zöge 

es sie unverzüglich wieder in den Aussenraum zurück? Und 

wäre für sie, nach den Erfahrungen im Arrangement, alle 

Reize des Aussenraums verblasst, fände sie sich noch 

zurecht oder wäre sie erleichtert in die ihr vertrauten 

Umgebungen und Gefahren zurückgefunden zu haben? 

 


