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> 2000 >
Im kleinen turmähnlichen Haus auf dem Gelände der Bahnstation Zuoz möchte ich eine ‹Soundstation› einrichten. In diesem Gebäude, ehemals eine Transformatorenstation der Rhätischen
Bahn, wird heute nur noch Gerümpel gelagert. Ähnliche Bauten stehen auch bei anderen grösseren
Bahnhöfen der RhB, beispielsweise in Zernez oder Susch.
Die Jahrtausendwende ist/war für viele ein magischer Moment. Mit meiner Arbeit möchte ich die
Bewegung von einem Menschen aufnehmen, der auf diesen Moment zu lebt – und darüber hinaus in das
nächste Jahrtausend. Ein zweites Leben, das im neuen Jahrtausend beginnt, gesellt sich dazu.
Die beiden Menschen leben eine Zeit lang parallel … Ich zeichne die Stimme sowohl des ältesten
Bewohners oder der ältesten Bewohnerin des Engadins als auch die Stimme eines Kindes, das im
Jahre 2000 im Tal geboren worden ist, auf Tonband auf. Die beiden Personen sprechen jeweils
ihren Vornamen und Namen (beim Kleinkind ist dies ab ca. dem 2. Lebensjahr möglich). Ich dehne
die beiden Laute von ca. 2 bis 3 Sekunden Originallänge auf je eine Minute aus (Zeiteinheit in
Anlehnung an die ‹Gedenkminute›). Die digitale Tontechnik ermöglicht es, die Stimmen in ihren
Höhenlagen zu belassen. Es entsteht eine Verfremdung: Die Stimmen klingen zuweilen orchestral, wie Streichinstrumente, zuweilen wie elektronisch erzeugte Computermusik.
Die beiden übereinander liegenden Räume des Turmes werden von allen Einbauten befreit und
inwendig fensterlos ausgebaut. Sie werden in den Lieblingsfarben der beiden Personen in einer
von mir bestimmten Teilung ausgemalt. (Ich mische die Farben gemäss ihren Nennungen.) Zusätzlich werden die Bezeichnungen der Farben in Worten auf die Wand geschrieben. Auch werden die
zwei gesprochenen Namen vertikal als Oszillogramme (grafische Darstellungen von Tonfrequenzen) aus den Farben ausgespart. Sie erscheinen wie Säulen oder auch einem Rorschachtest ähnlich. Im einen Raum wird endlos die verfremdete Stimmen des Kindes, im anderen Raum die Stimme
des/der ältesten Bewohners/in zu hören sein. Die Lautsprecheranlage wird beim Betreten des
Raumes über einen Bewegungsmelder aktiviert. Für die Besucher werden die Räume optisch und
akustisch identisch erscheinen, können diese doch nicht gleichzeitig erfahren werden.
An der Aussenfassade führe ich den gedeckten Aufgang fort – und zwar gespiegelt in die Gegenrichtung – als Kontinuität in den Raum hinaus. Es soll eine filigrane Holzkonstruktion sein,
nur ein Fragment.
S·I·T·Z·U·N·G
Zuoz, mit seinen stimmigen, vielfach bemalten Häusern, ist eine Idylle. Gleich kleinen Festungen sind die Häuser ineinander verschachtelt, ohne sich zu berühren. Einzelne Stützstreben von
Mauer zu Mauer werfen Fragen auf, ob sich die Häuser nun zusammenrotten – oder stossen sie sich
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von einander weg!? In der Struktur sind die Gebäude vielfach identisch, doch jedes Haus steht
für sich allein. Was mir auffiel: Vor fast jedem Gebäude, unmittelbar neben dem Haupteingang,
ist eine kleine, solitäre Sitzbank installiert. Teilweise ist nur ein Brett auf ein bestehendes Mauerfragment montiert, andernorts hat die Bank eine Rückenlehne, und im Sommer sind sie
vermutlich mit Sitzkissen ausgestattet. Einen runden Stein, welcher oben zur Sitzfläche abgeflacht ist, habe ich auch gesehen. Die Sitzbank ist mehrheitlich höchstens für zwei Personen
vorgesehen – sie erscheint gleich einem ‹Beobachtungsposten›, ist die Anlage doch immer zur
Strasse hin ausgerichtet.
Meine Arbeit besteht aus einem ‹bankähnlichen› Objekt. Es soll zwischen Gebrauchs- und Kunstobjekt changieren. Durch die spezielle Konstruktion wird der ‹Bank› die ‹einfache› Funktion,
das Sitzen, entzogen. Die ‹Sitzbank› ist siebeneckig und auf ein Zentrum hin ausgerichtet – sie
erscheint autark. Die Rückenlehne ist geschlossen, ohne direkten Einstieg in den Sitzkreis.
(Er ist einzig durch das Übersteigen der Rückenlehne möglich). Eine ‹mentale Kommunikationsbank› soll es sein, ein Treffpunkt zum Austausch von Gedanken und Erfahrungen. Falls sich
jemand zu anderen in das Rund setzt – durch die zentrische Anlage hat man bei mehreren sitzenden Personen immer ein Gegenüber – ist er/sie konfrontiert, muss teilnehmen und ist zugleich
beobachtet und Beobachter. In der kreisförmige Anordnung der Sitzplätze versperrt einem das
Gegenüber die freie Aussicht. Das Objekt wird auf ein sichtbar bleibendes Betonfundament befestigt, dessen Standfläche der Topografie angepasst ist (allfällig schiefe Ebene). Vorstellbar ist, dass der Sockel gleich eingefärbt ist wie das Objekt selber. Die Farbe ist ein Orange.
Weg-Markierungsstangen und teilweise auch alte Hausfassaden weisen einen ähnlich intensiven
Farbton auf.
Auf der Rückenlehne der Bank (an der Stelle, wo üblicherweise der Verweis z.B. auf ‹Kurverein
Zuoz› stehen würde) ist ein rundum laufender Text, übereinander versetzt, in Romanisch und
Deutsch zu lesen. Der Text leitet sich von einem Video des Künstlers Gary Hill her und ist von
der Kunstkritikerin Claudia Spinelli weiterentwickelt worden. Hills Text lautet: «Papa, wenn
Unordnung das Gegenteil von Ordnung ist, weshalb braucht es dann so viel Zeit, um aufzuräumen,
während mein Zimmer bereits nach wenigen Minuten in Unordnung ist?» Für die NZZ in einem Artikel zu Hills Wolfsburg-Ausstellung wandelte Spinelli den Satz um: «Wenn Sinnlosigkeit das
Gegenteil von Sinn ist, weshalb ist es denn so einfach, den Sinn zu demontieren, während es
ungleich viel schwieriger ist, Aussagen zu machen und einen neuen Sinn zu postulieren?» Mit
meiner Zuozer Arbeit führe ich Spinellis Text wieder zurück in die Kunst.
Das ‹Objekt› soll auf einen Aussichtsplatz oder an einen idyllischen Ort zu stehen kommen
(Waldlichtung usw.). Entlang der Fuss- und Wanderwege gibt es viele Möglichkeiten, das Objekt
zu platzieren. So am Weg über den Champatsch von Zuoz nach Madulain, am Weg oberhalb des Felsenbades vom Hotel Castell nach Zuoz oder am Waldweg auf der gegenüberliegenden Talseite zwischen Madulain und Zuoz.
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Jos Näpflin nennt eine Reihe seiner Arbeiten ‹Systemoid›. Unter Verwendung verschiedener
Materialien hat er erfinderische, systemähnliche Formen entwickelt. 1995 realisierte er in Altdorf ‹Systemo-ID›, eine Arbeit unter Einbezug eines öffentlichen Wandtelefons. Näherte man
sich dem Apparat, so ertönte die Aufforderung «Erinnerst Du Dich!», als wären sämtliche
Gespräche, die geführten und unterlassenen, hier gespeichert – dabei wollte man bloss telefonieren. 1997 setzte der Künstler den Kunsthof Zürich, ein Ausstellungsinstitut im Zürcher
Aussenraum, unter Wasser. Auf den ersten Blick unspektakulär wie eine grosse Pfütze, erwies
sich die ‹Lache› als höchst wandelbar, je nach Position des Betrachters, einfallendem Licht
und Wetter. Ausserdem floss das Wasser als Rinnsal über den Gehsteig langsam auf die Strasse hinaus, als gäbe es irgendwo einen Rohrbruch. Für eine weitere Arbeit baute der Künstler
ein künstliches Set auf, das das Innere einer Küche darstellte. Aus den Blickwinkeln zweier
Fenster filmte er ein Paar, das in eigenartiger, traumhafter Weise miteinander kommunizierte.
Ab und zu zog der Mann die Vorhänge, oder es schaute die Frau aus dem Fenster. Den installativen Rahmen des zweiteiligen Filmes bildete die roh zusammengezimmerte Bretterhütte,
die Jos Näpflin unter dem Titel ‹... baden in Milch und Honig!› im Herbst 2000 in der Fussgängerunterführung im Bahnhof Baden (CH) gezeigt hatte. Anstelle der Fenster waren Monitoren eingebaut, die auf reale, dennoch fiktive Weise den Blick in den Privatbereich der
Nachbarn vorführten.
Unter dem Titel >2000> plant Jos Näpflin für ‹public plaiv› eine Arbeit im kleinen, zweistöckigen Transformatorenhäuschen bei der Station der Rhätischen Bahn in Zuoz. In den beiden
Räumen sollen die Stimmen eines Kindes und einer älteren Person zu hören sein. Die Worte
(ihre Eigennamen) werden auf eine Minute gedehnt, sodass sie als langanhaltende und nur
langsam sich verändernde Töne wahrnehmbar sind. Die Wände der Räume werden mit den
Lieblingsfarben der jeweiligen Person bemalt. Darauf ist – senkrecht gestellt und auf Wandhöhe vergrössert – ein Oszillogramm ihrer Stimme appliziert. An der Aussenseite des Hauses,
am oberen Ende der bestehenden Treppe, fügt der Künstler eine Holzkonstruktion hinzu. Sie
führt nach unten, bricht aber in der Luft ab.
So gleicht die Aussenhaut der Transformatorenstation seiner inneren Struktur. Der Oszillograph misst die individuelle Stimme mit ihren spezifischen Rhythmen, Höhen und Tiefen. Als
Ornament hingegen entfernt sich ihre Darstellung vom explizit Persönlichen und stellt eine allgemeine Form dar. Auch die Treppe und das Holzgestell an der Fassade zeigen unterschiedliche Formen des Gleichen. Die eine ist alt, das andere stellt ein geplantes Bauvorhaben dar.
Dies verfremdet die Funktion der Treppe, weitet ihren Sinn aus, hinein in eine Skala des zeitlichen Verlaufs. Der Aspekt der Zeit spielt auch bei den Lauten und Geräuschen der Stimmen
eine zentrale Rolle. Die Aussagen sind in ihrer Flüchtigkeit unverständlich. Sie sind gedehnte Augenblicke, die nun als langanhaltende Erinnerung dauerhaft in der Zeit festgehalten
sind. So deutet die Arbeit >2000> auf die Erscheinung wichtiger Details hin, die alle aber
vergänglich sind. Ähnlich den Schwingungen der Bahndrähte, die vorübergehend kurz und
heftig rauschen und danach wieder verstummen. sw
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Jos Näpflin, 1950 in Wolfenschiessen, Nidwalden, geboren, lebt und arbeitet in Zürich.
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