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Herr Klein, die von Ihnen als »audiovisuelle Situa-
tion« bezeichnete Klang-Video-Installation TRASA
verbindet zwei urbane Räume, zwei U-Bahnzugän-
ge in Berlin und Warschau. Wie kam es zu dieser
Ortswahl?

Seit meiner Arbeit transition, die 2001
und 2002 bei der Philharmonie in Berlin lief,
interessiere ich mich für Passagenräume, Über-
gangsräume. Der ständige, nie endende Fluss von
Fahrzeugen und Fußgängern darin ist äußerst
faszinierend und vermittelt unmittelbar, was das
moderne Leben kennzeichnet: das individua-
lisierte aneinander Vorbeilaufen, jeder für sich
und doch in einem Strom, frei und zugleich
beschränkt, zielgerichtet und zugleich verloren.
Dass es zwei U-Bahnzugänge, zwei Treppenhäu-
ser am Alexanderplatz in Berlin und am Plac
Defilad in Warschau sind, liegt nun an der beson-
deren Perspektive, die ich für meine Installation
suchte.

Mit Perspektive meinen Sie jetzt eine visu-
elle oder eine politische Perspektive?

Instalacja dêwi´kowo-wizualna TRASA, okreÊ-
lona przez pana jako »sytuacja audiowizualna«, 
∏àczy dwie miejskie przestrzenie, dwa przejÊcia
prowadzàce do stacji metra w Berlinie i Warszawie. 
Jak to si´ sta∏o, ˝e wybra∏ pan w∏aÊnie te miej-
sca?

Od czasu mojej instalacji transition przed
Filharmoni´ w Berlinie w latach 2001 i 2002
interesuj´ si´ przestrzenià pasa˝y, przestrzenià
przejÊç. Ciàg∏y, niekoƒczàcy si´ potok pojazdów 
i przechodniów jest niezwykle fascynujàcy i w
sposób poÊredni wyra˝a to, czym jest wspó∏czes-
ne ˝ycie: ludzie to indywidualiÊci, przechodzà
obok siebie, ka˝dy sam, ale jednak we wspólnym
nurcie, wolni a zarazem ograniczeni, Êwiadomi
celu a jednoczeÊnie zagubieni. A ˝e wybra∏em
akurat dwa przejÊcia prowadzàce do stacji metra,
schody przy Alexanderplatz w Berlinie i przy
Placu Defilad w Warszawie, to kwestia pewnej
szczególnej perspektywy, której szuka∏em dla
mojej instalacji.

Ma Pan tu na myÊli perspektyw´
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wizualnà czy politycznà?
Przede wszystkim wizual-

nà. W obu przestrzeniach przechodnie idà d∏ugi-
mi korytarzami w kierunku Êciany, przed którà
zaczynajà si´ schody prowadzàce w dó∏, tak ˝e
idàc dalej, przechodzà pod tà Êcianà. I ta w∏aÊnie
Êciana jest moim ekranem projekcyjnym, na
którym wyÊwietlane sà obok siebie dwa rejestro-
wane na ˝ywo obrazy. Jeden to obraz miejsca, 
w którym si´ znajdujemy, zaÊ drugi – to obraz 
z drugiego miasta, transmitowany symultanicznie
za poÊrednictwem Internetu.

To znaczy, ˝e cz∏owiek
idzie sam naprzeciw siebie, a jednoczeÊnie widzi
zbli˝ajàcych si´ z przeciwka przechodniów z innego
miasta.

Tak, Êciana staje si´ oknem i lustrem.
JeÊli chodzi o perspektyw´, to zaaran˝owa∏em 
jà tak, ˝e oba obrazy ka˝dy widzi bezpoÊrednio
naprzeciwko siebie, na wysokoÊci oczu i mniej
wi´cej w tych samych proporcjach. 

Zunächst eine
visuelle. In beiden Räumen kommen die Passan-
ten lange Gänge entlang auf eine Wand zu ge-
laufen, vor der dann eine Treppe abwärts führt,
so dass sie schließlich unter dieser Wand weiter-
laufen. Diese Wand ist meine Projektionswand,
auf der zwei live aufgenommene Bilder nebenein-
ander gezeigt werden: einmal das eigene Bild
und zum anderen das Bild aus dem anderen
Stadtraum, das simultan über das Internet über-
tragen wird. 

Das heißt, man läuft auf sich selbst zu
und sieht zugleich die Passanten aus der anderen
Stadt auf einen zu laufen.

Ja, aus der Wand wird
ein Fenster – und ein Spiegel. Dabei habe ich das
perspektivisch so arrangiert, dass man beides 
als direktes Gegenüber, auf gleicher Augenhöhe
und in einem etwa gleichen Größenverhältnis
sieht. 

In ersten Beobachtungen dieser visuellen

Situation konnte ich feststellen, dass die Leute
sich nicht sofort erkannten, sondern erst auspro-
bieren mussten, dass sie es sind, die da auf der
Wand zu sehen sind.

Das liegt zum einen an der
visuellen Verfremdungstechnik, mit der ich aus
dem Realbild ein schemenhaftes, kontrastreiches
Graustufenbild mit singulären Farbmomenten
mache, und es liegt daran, dass ich direkt auf die
Wand projiziere. In Berlin ist das eine grünlich
gekachelte Wand, deren Struktur auch im Bild zu
sehen ist, in Warschau eine weiß verputzte Wand.
Beide Wände sind nicht gerade ideale Projek-
tionsflächen und machen das Bild undeutlicher.
Aber ich wollte keine künstlichen Projektionsflä-
chen, sondern den Raum so wie er ist zur Geltung
bringen und die Wand, die Mauer, »durchlässig«
machen. Der dritte Grund, warum die Leute erst
einmal »erproben« müssen, sich zu erkennen, ist
die Zeitverzögerung von knapp zwei Sekunden,
mit der nicht nur das übers Internet übertragene
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Obserwujàc
t´ sytuacj´ wizualnà po raz pierwszy, spostrzeg-
∏em, ˝e ludzie nie od razu si´ rozpoznajà, najpierw
muszà sprawdziç, czy to na pewno ich widaç na
ekranie.

Polega to na zastosowaniu techniki wizu-
alnej, dajàcej efekt wyobcowania, za pomocà
której obraz rzeczywisty przetwarzam na obraz
schematyczny, kontrastowy, z∏o˝ony z ró˝nych
odcieni szaroÊci z pojedynczymi punktami barw-
nymi, zaÊ drugà przyczynà jest to, ˝e wyÊwietlam
obraz bezpoÊrednio na Êcianie. W Berlinie jest 
to Êciana wy∏o˝ona zielonkawà glazurà, której
struktur´ widaç na obrazie, a w Warszawie bia∏y
tynk. ˚adna z tych Êcian nie nadaje si´ na idealny
ekran i dlatego obraz jest jeszcze bardziej nie-
wyraêny. Ale mnie wcale nie chodzi∏o o uzyskanie
sztucznych p∏aszczyzn do projekcji, lecz o to, 
by uwydatniç przestrzeƒ takà, jaka jest, i spra-
wiç, by Êciana, mur, sta∏a si´ »przepuszczalna«.
Trzecim powodem, dla którego ludzie muszà

najpierw »spróbowaç« si´ rozpoznaç, jest 
zw∏oka czasowa oko∏o dwóch sekund nie tylko 
w przekazie obrazu przez Internet lecz tak˝e 
w projekcji obrazu z danego miejsca. Oba te
aspekty, efekt wyobcowania i opóênienie, to
decydujàcy moment dla percepcji. Przechodnie
poczàtkowo nie majà pewnoÊci, czy rzeczywiÊcie
widzà siebie samych, i wtedy zaczynajà poruszaç
r´kà lub g∏owà, aby si´ co do tego upewniç.
Lustrzany obraz reaguje wówczas z opóênie-
niem i w ten sposób zaczyna si´ zabawa z sobà
samym.

… z udzia∏em jak na razie doÊç wytrwa∏ych
aktorów. W warszawskim pasa˝u pewien m∏ody
cz∏owiek w wieku oko∏o 17 lat zabawia∏ si´ tak
przez pó∏ godziny – podskakiwa∏, biega∏ tam i z
powrotem, wymachiwa∏ jak szalony ramionami,
imitowa∏ gonitw´ za innymi przechodniami, po
czym przystawa∏ z boku, ˝eby na siebie popatrzeç
i serdecznie si´ przy tym zaÊmiewa∏.

RzeczywiÊcie,

Bild sondern auch das Vor-Ort-Bild zu sehen ist.
Beides, die Verfremdung und die Verzögerung 
ist für die Wahrnehmung ein entscheidendes
Moment. Die Passanten sind sich zunächst un-
sicher, ob sie es selbst sind, die da zu sehen sind,
und fangen an, einen Arm oder den Kopf zu
bewegen, um sich zu vergewissern. Mit Verzöge-
rung reagiert dann das Spiegelbild auf die eige-
nen Bewegungen, und so beginnt ein Spiel mit
sich selbst. 

… mit bisweilen ausdauernden Akteuren.
Ein etwa 17-jähriger Jugendlicher konnte sich in
der Warschauer Passage eine halbe Stunde lang 
an diesem Spiel ergötzen, sprang auf und ab, hin
und her, bewegte seine Arme wild umeinander, 
lief imitatorisch anderen Passanten hinterher und
blieb dazwischen immer wieder am Rand stehen,
um sich seine Aktionen anzusehen und heftig
dabei zu lachen.

Ja, ich habe selten so viele ver-
gnügte Gesichter gesehen wie bei dieser Kunst-
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rzadko zdarza∏o mi si´ widzieç tyle rozbawionych
twarzy, co przy okazji tej akcji artystycznej. Pary
ca∏owa∏y si´ przed ekranem po to, by za chwil´
obserwowaç swój poca∏unek. Wielu ludzi fotogra-
fuje swój zniekszta∏cony wizerunek. W berliƒskim
metrze widzia∏em nawet umundurowanych stra˝-
ników, którzy w nocy zacz´li taƒczyç przed ekra-
nem i co chwil´ podrygujàc przebiegali przez
ekran.

Ale przecie˝ panu chodzi o coç wi´cej. W
podtytule nazwa∏ pan swojà prac´ przest r zenià
∏àcznoÊc i  b imedialnej .

Po pierwsze chodzi 
o ∏àcznoÊç – i to nie tylko z sobà samym lecz
tak˝e z innymi – ale poza tym istnieje te˝ drugi
Êrodek komunikacji – dêwi´k, mowa.

Zdaje si´, 
˝e nawiàzywanie kontaktu wizualnego przebiega
pomyÊlnie. Ludzie machajà do siebie, a nawet
zaczynajà w trakcie tej zw∏oki czasowej porozumie-
waç si´ gestami. Piszà r´kami w powietrzu litery

aktion. Paare küssen sich vor der Projektions-
wand, um anschließend ihren Kuss zu betrach-
ten. Viele machen Fotos von ihrem verfremdeten
Spiegelbild. Sogar das Aufsichtspersonal der
Berliner U-Bahn konnte ich in einer Nacht beob-
achten, wie sie in ihren Uniformen vor dieser
Projektionswand zu tanzen anfingen und immer
wieder durchs Bild hüpften. 

Aber es geht Ihnen ja
um mehr. Sie nennen Ihre Arbeit im Untertitel ei-
nen bimedialen Kontaktraum.

Es geht zum
einen um Kontakt – und eben nicht nur zu sich
selbst, sondern auch zu anderen – und es gibt
noch ein zweites Medium – den Klang, die ge-
sprochene Sprache.

Die visuelle Kontaktaufnahme
scheint ja immer wieder zu klappen. Die Leute
winken sich zu oder fangen sogar an, in dieser
Zeitverzögerung gestisch zu kommunizieren.
Buchstaben oder Zahlen werden mit den Händen

geschrieben. Vorhin war zu beobachten, wie auf
einer Seite drei Jugendliche aus einem Schal ein
großes Herz geformt haben und in die Höhe hiel-
ten, um eine Frau auf der anderen Seite zu beein-
drucken, und bei einer Simultan-Demonstration
der polnischen Grünen mit den Berliner Grünen
wurde stumm mit spiegelverkehrten Transparenten
gegen den Bau einer Warschauer Stadtautobahn
protestiert. Eine akustische Übertragung haben Sie
bewusst weggelassen. Warum?

Alle Reduktionen
und Verfremdungen, die in dieser Konstellation
die unmittelbare Verständigung scheinbar er-
schweren, führen dazu, dass die Besucher dieser
audiovisuellen Situation sich etwas einfallen
lassen müssen, wenn sie Kontakt aufnehmen
wollen. Ihre kommunikative Phantasie ist gefor-
dert und sie müssen dabei ihren Körper zum
Einsatz bringen. Sie fangen damit eigentlich
automatisch an, weil sie sich schon zuvor mit
ihrem Spiegelbild mithilfe ihrer Körperbewegun-
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lub liczby. KiedyÊ mo˝na by∏o zobaczyç, jak po
jednej stronie trzech m∏odych ludzi uformowa∏o 
z szalika du˝e serce i trzyma∏o je w górze, chcàc
zwróciç na siebie uwag´ jakiejÊ kobiety po drugiej
stronie, a symultaniczna demonstracja polskich 
i berliƒskich Zielonych z transparentami widoczny-
mi na ekranie by∏a milczàcym protestem przeciwko
budowie autostrady przez Warszaw´. Âwiadomie
zrezygnowa∏ Pan z przekazu akustycznego. Dlacze-
go?

Wszelkie redukcje i efekty wyobcowania, które
w tej konstelacji pozornie utrudniajà bezpoÊred-
nie porozumienie, prowadzà do tego, ˝e odbiorcy
tej sytuacji audiowizualnej muszà wpaÊç na jakiÊ
pomys∏, jeÊli chcà nawiàzaç kontakt. Muszà si´
wykazaç fantazjà w sferze komunikacji, a przy
tym zaanga˝owaç te˝ w∏asne cia∏o. Zaczynajà to
robiç w∏aÊciwie automatycznie, bo ju˝ wczeÊniej
»zaznajomili si´« ze swoim lustrzanym odbiciem
za pomocà ruchów cia∏a, wi´c teraz, chcàc na-
wiàzaç kontakt, muszà to tylko kontynuowaç.

Wiele osób macha najpierw do siebie, zanim
zacznie machaç do innych. Zw∏aszcza przesuni´-
cie w czasie prowadzi do bardzo zabawnych
reakcji, a nieporozumienia stajà si´ zabawà 
w porozumiewanie si´.
Poza tym uwa˝am raczej za zalet´ tej instalacji,
˝e j´zyk jako Êrodek komunikacji nie odgrywa 
tu ˝adnej roli w kontaktach mi´dzy Polakami 
i Niemcami, bowiem bardzo ma∏o Niemców zna
polski, a w Polsce m∏odzi ludzie raczej uczà si´
angielskiego, nie niemieckiego. Dzi´ki wizual-
nemu efektowi wyobcowania, a tak˝e dzi´ki
temu, ˝e brakuje przekazu akustycznego, ró˝nice
mi´dzy Polakami i Niemcami, ale równie˝ mi´dzy
bogatymi i biednymi, a nawet jak dotàd mi´dzy
p∏ciami zostajà zniwelowane. Jak zauwa˝y∏em,
powoduje to pewnà szczególnà otwartoÊç 
i ciekawoÊç wobec innych. Ludzie zaczynajà 
si´ zastanawiaç, kim jest ten drugi cz∏owiek,
który stoi naprzeciwko i daje jakieÊ znaki. Nawet
punki z Alexanderplatz stojà sobie przed kamerà,

gen »bekannt« gemacht haben und brauchen
dies nur fortzusetzen, wenn sie Kontakt aufneh-
men wollen. Viele winken erst einmal sich selbst
zu, bevor sie anderen winken. Gerade durch die
Zeitverzögerung kommt es dabei immer wieder 
zu sehr belustigenden Gesten, und Missverständ-
nisse werden in ein kommunikatives Spiel um-
gewandelt.
Außerdem halte ich es eher für einen Vorteil,
wenn, wie hier zwischen Deutschen und Polen,
die Sprache als Kommunikationsmittel keine
Rolle spielt, da die wenigsten Deutschen Polnisch
können und auch in Polen die Jüngeren eher
Englisch als Deutsch gelernt haben. Aufgrund 
der visuellen Verfremdung als auch wegen der
fehlenden akustischen Übertragung werden die
Unterschiede zwischen Deutschen und Polen,
aber auch zwischen arm und reich, ja bisweilen
sogar zwischen den Geschlechtern nivelliert. 
Das erzeugt – wie ich feststellen konnte – eine
besondere Offenheit und Neugierde dem anderen
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szczerzàc z´by w uÊmiechu i machajàc r´ka-
mi.

Czy na skutek zredukowanych w ten sposób
mo˝liwoÊci porozumiewania si´ instalacja ta si∏à
rzeczy nie prowadzi tak˝e do rozczarowaƒ?

W grun-
cie rzeczy wielu widzów, którzy czytali o instalac-
ji w gazecie lub s∏yszeli o niej w radiu lub tele-
wizji, oczekuje realnego okna, przez które mo˝na
zajrzeç do innego miasta, ewidentnego obrazu 
z przeciwka, jasnych i zrozumia∏ych tekstów – po
prostu jak w telewizji. Fakt, ˝e sytuacja przedsta-
wia si´ inaczej, prowadzi do irytacji i rozczaro-
waƒ, w czym jednak, jak sàdz´, drzemie pewien
potencja∏ kreatywnoÊci. Z drugiej strony ta sytu-
acja audiowizualna jest tak˝e odbiciem obecnych
stosunków polsko-niemieckich, albo te˝ – jak
napisa∏a polska autorka pewnego reporta˝u na
temat projektu TRASA: »Widzimy si´, ale si´ nie
rozpoznajemy. Machamy do siebie, ale nie ma
mi´dzy nami prawdziwego kontaktu. Âmiejemy
si´, ale si´ nie s∏yszymy. Pozostajemy sobie
obcy.«

»... ale si´ nie s∏yszymy ...« Zamiast prze-
kazu akustycznego s∏ychaç przygotowane dêwi´ki 
i teksty. W ka˝dym razie wydaje mi si´, ˝e w po-
równaniu ze sferà wizualnà elementy dêwi´kowe sà
zdecydowanie za ma∏o dostrzegane. 

Có˝, percepcja
akustyczna zw∏aszcza w przestrzeni publicznej
nie jest tak wyrazista jak wizualna. To generalnie
rzecz bioràc wielka trudnoÊç dla takich instalacji
dêwi´kowych jak ta. W tej pracy u˝ywam dêwi´-
ków tworzonych elektronicznie, aby przede
wszystkim zanurzyç obie przestrzenie w okreÊ-
lonej barwie dêwi´ku. To coÊ takiego jak ogólny
nastrój, podstawowe brzmienie z∏o˝one z szeÊciu
dêwi´ków harmonicznych, które wcale nie musi
byç Êwiadomie odbierane. JeÊli jednak ktoÊ je
us∏yszy, to stwierdzi, ˝e ten brzmieniowy nastrój
nie jest wcale sta∏y, lecz od czasu do czasu ulega
zmianie, albo na skutek przypadkowego progra-
mu, albo przez przechodniów...

…przez przechod-
niów?

Tak, w obu miejscach z boku przy Êcianie

gegenüber. Die Leute fangen an, darüber nach-
zudenken, wer und was der andere ist, der einem
da gegenübersteht und irgendwelche Zeichen
macht. Und selbst die Punker vom Alex stehen
da, grinsen und winken.

Muss diese Installation mit
ihren auf diese Weise reduzierten Kontaktmöglich-
keiten nicht auch zu Enttäuschungen führen?

Grund-
sätzlich ist es so, dass viele Besucher, die im Fern-
sehen und Rundfunk oder in der Tageszeitung
von der Installation gehört oder gelesen haben,
erwarten, ein reales Fenster in die andere Stadt
zu bekommen: ein klares Bild vom Gegenüber,
klar verständliche Texte – eben wie im Fernsehen.
Dass sich die Situation anders darstellt, führt zu
Irritationen und Enttäuschungen, worin ich aber
gerade das kreative Potenzial sehe. Andererseits
ist diese audiovisuelle Situation damit auch ein
Spiegel der derzeitigen deutsch-polnischen Ver-
hältnisse – oder wie es eine polnische Besucherin
in einer Reportage zum Projekt TRASA ausdrück-
te: »Wir sehen uns, aber wir erkennen uns nicht.
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Wir winken uns zu, aber wir haben keinen wirk-
lichen Kontakt. Wir lachen, aber wir hören uns
nicht. So bleiben wir uns fremd.« 

»Wir hören uns
nicht.« Statt der akustischen Übertragung gibt es
dafür vorbereitete Klänge und Texte zu hören.
Allerdings scheint mir gegenüber dem Visuellen 
die Klangebene viel zu wenig wahrgenommen zu
werden.

Nun, die akustische Wahrnehmung ist
speziell in öffentlichen Räumen nicht so ausge-
prägt wie die visuelle. Das ist eine große Schwie-
rigkeit für derartige Klanginstallationen ganz
generell. Hier in dieser Arbeit verwende ich
elektronisch erzeugte Klänge, um die beiden
Räume erst einmal in eine bestimmte Klangfarbe
zu tauchen. Das ist so etwas wie eine Grundstim-
mung, ein schwebender Grundklang aus sechs
Sinustönen, der gar nicht so bewusst wahrge-
nommen werden muss. Falls es doch jemand tut,
wird er feststellen, dass diese Klangatmosphäre
nicht völlig festgelegt ist, sondern sich von Zeit
zu Zeit ändert, entweder per Zufallsprogramm

oder durch die Passanten selbst. 
… durch die Passan-

ten?
Ja, ich habe einen Laser-Distanzsensor je-

weils seitlich an einer Wand angebracht, so dass
dessen Strahl quer zur Bewegungsrichtung ver-
läuft. Gehen die Passanten durch diesen Strahl
wie durch eine Lichtschranke hindurch, so lösen
sie damit Frequenzveränderungen in dem gerade
zu hörenden Klang aus. Bleiben sie in dem Strahl
stehen, so lösen sie beim Verlassen eine neue
Klangfiguration aus.

Da die Passanten das nicht
wissen können, ist das Ganze recht zufällig.

Nein,
nicht nur. Es stimmt schon, dass mit dem Durch-
laufen der Klang sich zufällig verändert und da-
bei werden auch die Sprachsamples der von mir
eingesetzten Gedichte für einen Moment hörbar.
Aus dem Flüstern, das in sechs Klangvariationen
durch die Hornlautsprecher zu hören ist, tritt
dann die Stimme deutlicher hervor, ebenfalls
mittels verschiedener Filtereinstellungen in sechs

umieÊci∏em laserowy czujnik odleg∏oÊci, tak 
aby jego promieƒ przebiega∏ w poprzek kierunku
ruchu. Kiedy ludzie przekraczajà ten promieƒ
niczym Êwietlny szlaban, powodujà zmian´
cz´stotliwoÊci rozlegajàcego si´ w∏aÊnie dêwi´ku.
JeÊli zatrzymajà si´ na linii promienia, to wycho-
dzàc poza jego obr´b, wyzwalajà nowà figuracj´
dêwi´ków.

Ale przechodnie nic o tym nie wiedzà,
wi´c wszystko dzieje si´ doÊç przypadkowo. 

Nie,
niezupe∏nie. To prawda, ˝e przy przechodzeniu
dêwi´k zmienia si´ przypadkowo, a przy tym
rozlegajà si´ przez chwil´ sample mowy z teksta-
mi wybranych przeze mnie wierszy. Na tle szeptu,
który s∏ychaç przez g∏oÊniki tubowe w szeÊciu
wariantach brzmieniowych, wydobywa si´
wyra˝niejszy g∏os, równie˝ w szeÊciu wariantach
brzmieniowych dzi´ki zastosowaniu rozmaitych
filtrów. Ale kiedy przechodnie zatrzymajà si´ na
drodze promienia lasera, g∏os lektora czytajàcego
tekst zabrzmi po dwóch sekundach z pe∏nà g∏oÊ-
noÊcià i zniknie elektroniczny ton w tle. JeÊli
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teraz przechodzieƒ posuwa si´ dalej wzd∏u˝ pro-
mienia, wówczas us∏yszy nast´pny fragment
tekstu i jeszcze nast´pny. W ten sposób s∏uchacz
lub s∏uchaczka mogà aktywnie sterowaç strumie-
niem tekstu.

A zatem posuwajàc si´ wzd∏u˝ promie-
nia od jednego koƒca do drugiego, mo˝na us∏yszeç
tekst ca∏ego wiersza, czy tak?

Tak, nazywam to
»akustycznà topografià tekstu«. W zale˝noÊci 
od tego, w którym miejscu si´ znajdujà, roz-
brzmiewa inny fragment wiersza. Âcie˝k´ tekstu
w miejscu instalacji wyznacza linia widoczna 
na pod∏odze. W Berlinie rozlega si´ tekst wiersza
Glückloser Engel 2 Heinera Müllera, a w Warsza-
wie s∏ychaç wiersz Dworzec Wis∏awy Szymbors-
kiej, przy czym interaktywne sterowanie tekstem
transmitowane jest do drugiego miasta, tak ˝e
tam mo˝na us∏yszeç dany wiersz w analogiczny
sposób.

A zatem w obu miastach mo˝na us∏yszeç
oba wiersze. Po polsku czy po niemiecku?

Zawsze 

w j´zyku orygina∏u, tak ˝e oba j´zyki mieszajà
si´, tworzàc jednà wspólnà dêwi´kowà przestr-
zeƒ.

G∏oÊniki, za pomocà których wytwarza pan
dêwi´k, sà inaczej rozmieszczone w Berlinie i ina-
czej w Warszawie. W Berlinie wiszà one po obu
stronach Êrodkowych filarów klatki schodowej, 
zaÊ w Warszawie zawieszone sà parami w jednym
rz´dzie pod sufitem.

Powody sà czysto estetyczne.
Odmienne przestrzenie wymagajà ró˝nego roz-
mieszczenia obiektów i zró˝nicowanych ustawieƒ
akustyczno-przestrzennych. Jednak˝e na wybór
g∏oÊników mia∏y wp∏yw nie tylko wzgl´dy este-
tyczne. Sà to stare, pomalowane na czerwono
g∏oÊniki tubowe, u˝ywane zazwyczaj na dwor-
cach, czyli obiekty typowe dla okreÊlonego miejs-
ca, posiadajàce w∏asnà histori´. Otrzyma∏em je
bezpoÊrednio z dworca metra Alexanderplatz,
skàd wymontowano je pó∏tora roku temu. Zosta∏y
wyprodukowane w NRD, w zak∏adach w Lipsku, w
1971 roku, sà zatem produktem socjalistycznym,
majà masywnà budow´, a kratka z przodu nadaje

Klangvariationen. Wenn die Passanten aber im
Laserstrahl stehen bleiben, taucht die Sprech-
stimme mit dem Text nach zwei Sekunden volltö-
nend auf und der elektronische Hintergrundklang
verschwindet. Bewegt sich nun ein Passant in
dem Strahl weiter fort, so hört er die nächste
Textstelle und so weiter. Der Zuhörer oder die Zu-
hörerin steuert also aktiv den Textfluss.

Man kann
also den gesamten Text des Gedichtes hören, wenn
man sich in diesem Strahl von einem Ende zum
anderen bewegt?

Ja, ich nenne das eine »akusti-
sche Texttopografie«. Je nachdem an welchem
Ort ich mich befinde, ertönt eine andere Text-
stelle. Die Textstrecke ist vor Ort durch eine Linie
am Boden markiert. In Berlin wird dabei das
Gedicht Glückloser Engel 2 von Heiner Müller, 
in Warschau das Gedicht Bahnhof von Wis∏awa
Szymborska hörbar gemacht, wobei die interakti-
ve Steuerung in die jeweils andere Stadt übertra-
gen wird, so dass dort das Gedicht entsprechend
zu hören ist.
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im nieco ponury, odpychajàcy wyglàd...
…a przecie˝

w Warszawie sà zamocowane tak, ˝e wydajà si´
unosiç w przestrzeni lekko jak ptaki.

Tak, wydoby-
wajà si´ te˝ z nich inne dêwi´ki, teksty Müllera 
i Szymborskiej.

O czym sà te wiersze?
W obu tych

tekstach opisane sà doÊç intymne sytuacje
spotkania i niedosz∏ego spotkania. W obu chodzi
o coÊ, czego nie ma. Zawiera si´ w nich, ˝e tak
powiem, refleksja, odnoszàca si´ do rzeczywistej
sytuacji tej instalacji – ludzie widzà si´, a jedno-
czeÊnie sà bardzo daleko od siebie. »Nieprzyjazd
mój do miasta N.|odby∏ si´ punktualnie« – tak
zaczyna si´ wiersz Dworzec Wis∏awy Szymbors-
kiej. Takie »oddalenie i bliskoÊç zarazem« do-
strzegam nota bene tak˝e w stosunkach polsko-
niemieckich. Poza tym kryje si´ w tych wierszach
myÊl o utopii – utopii, która byç mo˝e jest ju˝
nieosiàgalna, jak u Szymborskiej: »W raju utraco-

In beiden Städten sind also beide Ge-
dichte zu hören. In Polnisch oder Deutsch?

Immer
in den Originalsprachen, so dass sich die beiden
Sprachen zu einem gemeinsamen Klangraum
mischen.

Die Lautsprecher, mit denen Sie den Klang
erzeugen, sind in Berlin und in Warschau unter-
schiedlich angeordnet. In Berlin hängen sie zu bei-
den Seiten an den Mittelpfeilern des Treppenhau-
ses, in Warschau paarweise an dünnen Stahlseilen
in einer Reihe von der Decke.

Das hat rein ästheti-
sche Gründe. Die unterschiedlichen Räume ver-
langen eine unterschiedliche Anordnung der
Objekte, genauso wie sie auch eine unterschied-
liche raumakustische Einstellung benötigen.
Nicht nur ästhetische Gründe hat allerdings die
Wahl der Lautsprecher: Es sind alte, rot gestri-
chene Hornlautsprecher, so genannte Druck-
kammerlautsprecher für Durchsagen am Bahnhof,
also ortstypische Objekte mit einer eigenen

Geschichte. Ich habe sie direkt vom U-Bahnhof
Alexanderplatz bekommen, wo sie vor einein-
halb Jahren abmontiert und entsorgt wurden. 
Sie stammen aus einem DDR-VEB-Werk in Leipzig
von 1971, also aus sozialistischer Produktion,
sind sehr massiv gebaut und haben mit ihrem
Frontgitter ein etwas düsteres, abweisendes
Aussehen …

… wobei sie in Warschau leicht wie
Vögel im Raum zu schweben scheinen, so wie sie
dort aufgehängt sind. 

Ja, es kommen ja nun auch
andere Töne aus ihnen, die Texte von Müller und
Szymborska.

Worum geht es in diesen Texten?
In

beiden Texten werden erst einmal recht intime
Situationen des Zusammenkommens und Doch-
nicht-Zusammenkommens beschrieben. In beiden
geht es um etwas, das fehlt. Das ist sozusagen
eine Reflexion auf die reale Situation in dieser
Installation: Die Leute sehen sich und sind zu-
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gleich weit voneinander entfernt. »Meine Nicht-
ankunft in der Stadt N.| Erfolgte pünktlich.«, 
so fängt Szymborskas Gedicht Bahnhof an. Eine
»entfernte Nähe«, wie ich sie übrigens auch im
deutsch-polnischen Verhältnis sehe. Darüber
hinaus steckt in den Gedichten ein Gedanke an
eine Utopie, eine, die vielleicht nicht mehr zu
erreichen ist, wie bei Szymborska: »Im verlore-
nen Paradies|der Höchstwahrscheinlichkeit.||
Woanders|woanders.|Wie diese Wörtchen
klingeln.« oder eine, die nicht mehr zu erkennen
ist, wie bei Müller: »Der Engel ich höre ihn noch|
Aber er hat kein Gesicht mehr als|Deines das ich
nicht kenne«. Beide Dichter enden hier übrigens
mit akustischen Metaphern für ihre Bilder des
Utopieverlustes.

Damit wären wir bei der politi-
schen Perspektive, die Ihre Ortswahl bestimmt hat.
Was hat Sie an der Verbindung Warschau-Berlin
interessiert?

Das hat mehrere Gründe. Mich inter-
essieren grundsätzlich Räume, die Spannungs-
räume sind. Das kann eine formal-architektoni-
sche Spannung sein, das kann eine soziale oder
psychische Spannung sein, oder eben eine poli-
tische, so wie sie im deutsch-polnischen Verhält-
nis existiert. Aufgrund des barbarischen Verhal-
tens der Deutschen im Zweiten Weltkrieg – allein
in Warschau wurde nach dem Aufstand, der sich
dieses Jahr zum 60sten Male jährt, 90 Prozent

der Stadt zerstört, viele Menschen wurden er-
mordet oder deportiert – sind immer noch alte
Wunden vorhanden, die sich schnell in einem
Misstrauen der Polen gegenüber den Deutschen
zeigen. Es hat mich interessiert, in einem sol-
chen Spannungsraum einen Kontakt herzustellen
und zu sehen, ob sich daran etwas entzündet.
Und zwar einen Kontakt, der nicht auf einer
politischen oder konventionellen, kulturellen
Ebene entstehen kann, sondern in einer Alltags-
situation, nämlich in einer Fußgängerunterfüh-
rung, wo man ihn nicht erwartet.
An beiden Städten ist außerdem interessant,
dass sie beide einen starken Ost-West-Unter-
schied haben. Auch Warschau mit seinem Stadt-
teil Praga auf der Ostseite der Weichsel war und
ist immer noch deutlich geteilt, mit einem noch
stärkeren Gefälle zwischen arm und reich als in
Berlin zwischen Ost- und Westteil, und die einen
rümpfen hier wie dort die Nase über die anderen.
Wichtiger noch ist mir jedoch die Wandlung, 
die diese beiden Städte seit 1989 durchgemacht
haben, insbesondere die beiden Plätze, unter
denen ich meine audiovisuelle Situation instal-
liert habe. Sowohl der Alexanderplatz mit dem
Fernsehturm aus Honeckers Zeiten wie auch der
Plac Defilad mit dem Kulturpalast aus Stalins
Zeiten stehen für eine sozialistische Bebauung,
die rundherum inzwischen kapitalistisch über-
formt wurde. Galeria Kaufhof, Galeria Centrum –

nym prawdopodobieƒstwa.|Gdzie indziej.|Gdzie
indziej.|Jak te s∏ówka dêwi´czà«, albo nieroz-
poznawalna, jak u Müllera: »Anio∏ s∏ysz´ go
jeszcze|Ale nie ma ju˝ twarzy innej ni˝|Twoja
której nie znam«. Zarówno poetka jak i poeta
koƒczà tutaj akustycznymi metaforami obrazów
utraty utopii. 

W ten sposób jesteÊmy przy temacie
perspektywy politycznej, która wp∏yn´∏a na paƒski
wybór miejsca. Co zainteresowa∏o pana w po∏àcze-
niu Warszawa-Berlin?

Wiele rzeczy. Zasadniczo
interesujà mnie przestrzenie, w których istniejà
jakieÊ napi´cia. Mo˝e to byç napi´cie formalno-
architektoniczne, mo˝e to byç napi´cie spo∏eczne
lub psychiczne, albo w∏aÊnie polityczne, jakie
istnieje w relacjach polsko-niemieckich. Dawne
rany, powsta∏e na skutek barbarzyƒstwa Niemców
podczas II wojny Êwiatowej, jeszcze si´ nie za-
goi∏y – w samej Warszawie po powstaniu, którego
60. rocznic´ obchodzono w tym roku, 90 procent
miasta leg∏o w gruzach, wielu ludzi zamordowano
lub deportowano – i cz´sto ujawniajà si´ w nie-
ufnoÊci Polaków wobec Niemców. Interesowa∏o
mnie nawiàzanie kontaktu w przestrzeni pe∏nej
napi´ç, ˝eby zobaczyç, czy b´dzie to iskra, od
której coÊ si´ zapali. Chodzi∏o mi o taki kontakt,
który powstanie nie na p∏aszczyênie politycznej,
czy te˝ konwencjonalnej, kulturowej, lecz 
w sytuacji dnia powszedniego, w∏aÊnie w przejÊ-



A czy przechodnie
dadzà si´ zatrzymaç w tym biegu?

Tak i nie. JeÊli
ju˝, to raczej w niedziel´ ni˝ w dzieƒ powszedni.
Raczej dzieci i m∏odzie˝ ni˝ doroÊli, którzy w 70–
80% jedynie przechodzà i tylko na jednà krótkà
chwil´ stajà si´ elementem obrazu i dêwi´ku.
Jednak zawsze znajdzie si´ sporo osób, które
krótko pomachajà r´kà i uÊmiechnà si´. Ale sà
równie˝ tacy, którzy ca∏kowicie pogrà˝ajà si´ 
w zabawie zwiàzanej z percepcjà siebie i innych,
a czasami wr´cz nie mogà si´ od niej oderwaç. 
To najpi´kniejsze chwile tej audiowizualnej sytu-
acji. Na przyk∏ad kiedyÊ jakiÊ m´˝czyzna w wieku
oko∏o pi´çdziesi´ciu lat sta∏ przez mniej wi´cej
dziesi´ç minut przed Êcianà projekcyjnà w War-
szawie z za∏o˝onymi na piersiach r´kami i nie
porusza∏ si´. Ju˝ myÊla∏em, ˝e obraz si´ zawiesi∏,
gdy nagle m´˝czyzna podniós∏ bardzo powoli
lewà r´k´ i próbowa∏ poruszaç nià synchronicznie
do opóênionego obrazu na ekranie. W tym samym
czasie po berliƒskiej stronie niewiele si´ dzia∏o,
dopóki nie pojawi∏o si´ jakieÊ dziecko, które
ruchy m´˝czyzny zinterpretowa∏o jako przyjazne
machanie. I tak zacz´∏a si´ ich wspólna zabawa
trwajàca dalsze dziesi´ç czy dwanaÊcie minut,
podczas której obaj naÊladowali wzajemnie swoje
ruchy, odwa˝ajàc si´ zbli˝yç do granicy obrazów
poÊrodku ekranu, gdzie stykajà si´ one ze sobà.
Komunikacja, jaka si´ mi´dzy nimi nawiàza∏a,
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ciu dla pieszych, gdzie nikt si´ go nie spodziewa.
Interesujàce jest te˝ to, ˝e w obu miastach
wyst´pujà ostre kontrasty na styku Wschodu 
i Zachodu. Przecie˝ Warszawa podobnie jak Berlin
by∏a i wcià˝ jeszcze jest wyraênie podzielona;
myÊl´ o Pradze, dzielnicy po∏o˝onej na wschod-
nim brzegu Wis∏y, i o jeszcze wi´kszej przepaÊci
mi´dzy biedà i bogactwem ni˝ w Berlinie mi´dzy
wschodnià i zachodnià cz´Êcià miasta. I zarówno
tutaj jak i tam jedni krzywo patrzà na drugich.
Jednak jeszcze wa˝niejsza jest dla mnie przemia-
na, jaka dokona∏a si´ w obu miastach po 1989
roku, zw∏aszcza na obu placach, pod którymi
zainstalowa∏em swojà sytuacj´ audiowizualnà.
Zarówno Alexanderplatz z wie˝à telewizyjnà 
z czasów Honeckera jak i Plac Defilad z Pa∏acem
Kultury z czasów Stalina reprezentujà zabudow´
socjalistycznà, której otoczenie uleg∏o z czasem
przekszta∏ceniom w duchu kapitalistycznym.
Galeria »Kaufhof« i Galeria »Centrum« – oba
place sà do siebie podobne pod wzgl´dem struk-
tury przestrzeni miejskiej i charakterystycznej
mozolnej krzàtaniny. Ludzie w´drujà z metra do
domu towarowego i z powrotem. Na ich drodze
umieÊci∏em ca∏kowicie obcy dla tego otoczenia
element: wiersze, obrazy, dêwi´ki, które opowia-
dajà o innej rzeczywistoÊci i pozwalajà jej doÊ-
wiadczyç – to interwencja w organizm miasta,
która zak∏óca bieg codziennoÊci, nacechowanej
atmosferà o˝ywionego handlu.

die Plätze ähneln sich in ihrer urbanen Zerglie
derung und anstrengenden Geschäftigkeit. Die
Menschen sind von der U-Bahn zum Kaufhaus
unterwegs und umgekehrt. In diesen Weg setze
ich nun ein völlig anderes Moment: Gedichte,
Bilder, Klänge, die von einer anderen Wirklichkeit
erzählen und sie erfahren lassen – eine urbane
Intervention, die den merkantil geprägten Alltag
in seinem Lauf unterbricht.

Und lassen sich die Pas-
santen in ihrem Lauf unterbrechen?

Ja und Nein.
Sonntags eher als werktags. Kinder und Jugend-
liche eher als Erwachsene, die zu 70 oder 80 Pro-
zent mehr oder weniger nur durchgehen und 
für einen flüchtigen Moment Bestandteil eines
Bildes und eines Klanges werden. Immerhin
winken viele davon kurz und ein Lächeln huscht
über ihre Gesichter. Dann gibt es aber diejeni-
gen, die sich ganz auf das Spiel mit Selbst- und
Fremdwahrnehmung einlassen, ja sich manchmal
gar nicht mehr losreißen können. So entstehen
die schönsten Momente in dieser audiovisuellen
Situation. Ein etwa 50-jähriger Mann beispiels-
weise stand mit verschränkten Armen in der
Warschauer Passage etwa zehn Minuten vor 
der Projektionswand und rührte sich nicht. Ich
dachte schon, das Bild sei stehen geblieben, 
als er ganz langsam seinen linken Arm hob und
versuchte, den Arm synchron zu seinem zeitver-



zögerten Spiegelbild zu bewegen. Auf der Berli-
ner Seite tat sich währenddessen wenig, bis ein
Kind auftauchte, das seine Armbewegungen wohl
als Zuwinken deutete. Es begann ein Zusammen-
spiel über weitere zehn oder zwölf Minuten, 
in dem sie sich in ihren Bewegungen imitierten
oder sich immer näher an die Bildgrenze in der
Mitte der Projektionsbilder wagten, wo sie quasi
zusammenstießen. Es war eine sehr minimalisti-
sche, zarte Kommunikation, die die beiden ent-
wickelten. Sich Zeit zu nehmen, ist die wichtigste
Voraussetzung für eine gelingende Kommunika-
tion, für das gegenseitige Verstehen.

Gab es bisher
auch unschöne Momente?

Ja, natürlich, das gehört
dazu. Es gibt Bösartigkeiten, Enttäuschungen, die
dann aber auch wieder anrührende Szenen her-

vorrufen. Zum Beispiel stand in Warschau eine
Familie lange vor der Projektionswand, weil sie
sich offenbar mit Verwandten oder Freunden aus
Berlin verabredet hatt. Sie winkten immer wieder
jemanden zu, den sie zu erkennen glaubten. Es
wurde auch zurück gewunken und dabei gelacht,
aber die eigentlich Gemeinten erschienen nicht.
Sie warteten eine halbe Stunde, die Frau nahm
den Kopf des Mannes in ihre Hände, zog liebevoll
an seinen abstehenden Ohren, sie umarmten sich
und trösteten sich gegenseitig. Statt der Freunde
trat in Berlin dann ein Beamter in Uniform auf
und leuchtete mit einer starken Taschenlampe
direkt in die Kamera, so dass die Warschauer
völlig geblendet wurden. Das Missfallen konnte
man deutlich an den betretenen Gesichtern
dieser Familie ablesen, die bald darauf den Ort
verließen. Oder ein anderes Beispiel: In Berlin
konnte ich abends einen Jugendlichen beobach-
ten, der vor seinem Spiegelbild ständig obszöne
Gesten machte. Gleichzeitig versuchte er, immer,
wenn jemand in Warschau vorbeikam, Kontakt
zur anderen Seite aufzunehmen, was ihm nicht
gelang. Die Warschauer ignorierten ihn völlig. 
Er fluchte und wurde immer wilder. Das ging
zwanzig Minuten so. Ich war erstaunt, wie sehr
er trotzdem an der Sache dran blieb, und zum
Glück kamen dann in Warschau zwei Mädchen
vorbei, die ihm heftig zuwinkten, und er lachte
übers ganze Gesicht.

by∏a niezwykle minimalistyczna i subtelna. Naj-
wa˝niejszym warunkiem nawiàzania udanego
kontaktu jest poÊwi´cenie czasu na wzajemne
zrozumienie.

A czy zdarza∏y si´ dotychczas tak˝e
jakieÊ niemi∏e chwile?

Tak, oczywiÊcie, to tak˝e 
jest uwzgl´dnione w planach. Zdarzajà si´
z∏oÊliwoÊci, rozczarowania, które jednak potem
znów prowadzà do wzruszeƒ. Na przyk∏ad w
Warszawie dwoje ludzi d∏ugo sta∏o przed ekra-
nem, bo widocznie byli umówieni z krewnymi lub
przyjació∏mi z Berlina. Co jakiÊ czas machali do
kogoÊ, kto wydawa∏ im si´ znajomy. Ludzie po
drugiej stronie te˝ do nich machali, Êmiejàc si´
przy tym, ale ci, na których czekano, nie zjawiali
si´. Czekali tak przez pó∏ godziny, potem obj´li
si´ i pocieszali nawzajem. Kobieta uj´∏a g∏ow´
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m´˝czyzny w d∏onie, czule potarga∏a go za uszy.
Wtem zamiast przyjació∏ pojawi∏ si´ w Berlinie
jakiÊ funkcjonariusz w mundurze i silnym Êwiat-
∏em latarki poÊwieci∏ wprost na kamer´. Na twa-
rzach tych dwojga wyraênie mo˝na by∏o wyczytaç
niech´ç. Zaraz potem oddalili si´. Albo inny
przyk∏ad: Pewnego wieczora obserwowa∏em 
w Berlinie ch∏opaka, który przed swoim odbiciem
nieustannie wykonywa∏ jakieÊ obsceniczne gesty.
JednoczeÊnie za ka˝dym razem, kiedy ktoÊ akurat
przechodzi∏ w Warszawie, próbowa∏ nawiàzaç
kontakt, ale bez powodzenia. Warszawiacy kom-
pletnie go ignorowali. On zaÊ klà∏ i stawa∏ si´
coraz bardziej zawzi´ty. Trwa∏o to ze dwadzieÊcia
minut. Nie mog∏em si´ nadziwiç, ˝e mimo to nie
rezygnowa∏, ale na szcz´Êcie akurat przechodzi∏y
w Warszawie dwie dziewczyny, które do niego
pomacha∏y, i wtedy ch∏opak ca∏y si´ rozpromieni∏.
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