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Die Aare war für mich längst zum Sinnbild für die un-
aufhaltsame Zeit geworden, als ich den Aufsatz «Al-
les fliesst» schrieb. Der Umfang war begrenzt, die 
Themenwahl frei. Der Lehrer gab mir eine glatte 6 
und fragte, ob ich den Text wirklich selber geschrie-
ben habe. Heute würde ich ihn gerne nochmals lesen.

Mich brachte es vielmehr in die Sätze als meine 
Freundin. Wir überquerten wie so oft an jenem frühen 
Samstagmorgen in Thun die Aare. Statt im dunklen 
Blaugrün, das mir den Fluss immer viel tiefer erschei-
nen lässt als er ist, floss sie giftgrün dahin. Abrupt 
stieg ich vom Velo und fragte: „Siehst du das  auch!?“



Denn ich hatte Angst, ich sei übergeschnappt. Aber 
sie sah es auch und brachte mir später den Zeitungs-
artikel mit der Aufklärung. Münsingen links ist der Ort 
für die Verrückten. Meine älteste Schwester war ein 
paarmal dort gewesen, bevor ihr das Leben endgültig 
das Leben genommen hat. Ich erwog auch Münsingen

als Ort für das Projekt «timing is surviving» im Rah-
men von «Kunst am Wasser». Einen Monat vor mir 
machte G.H. ihre Performance dort. Es war ein Bil-
derbuchtag mit Sicht auf die Blümlisalp als stünde sie 
direkt vor der Türe. G.H. ist eine richtige Performerin. 
Sie tauchte tief ein. Und die Aare schwappte über.



Der Traum liegt viele Jahre zurück: meine Mutter und 
ich stehen am Küchenfenster und schauen auf die 
Hofstatt hinunter. Im Fastdunkeln ist Roman Signer 
am Fuhrwerken. Er gibt mir den Auftrag, einen Funken 
über einen Fluss zu ziehen. Not bad but not easy. Ich 
gab es als Performance ein, als ich die Ausschreibung 

«Kunst am Wasser» von der visarte erhielt; «timing is 
surviving» wurde mit 69 anderen Beiträgen zusammen 
ausgewählt. Schliesslich nahm ich als Ort die Gelän-
denase, wo die Gürbe in die Aare fliesst. Auch wegen 
der Fähre. M.G. ist Fährmann und Musiker. An der Be-
erdigung eines Freundes hat er Bassgeige gespielt.



M.G. hat die Performance «l‘ heure bleue» mit Fähren-
musik beigesteuert. Das Organisationsteam hatte mir 
vorgeschlagen, «timing is surviving» am gleichen Da-
tum durchzuführen. Nach einem Telefon mit M.G. so-
wie Recherchen zu Leermond und Dämmerungszei-
ten hatte ich mich aber für den 1. Oktober entschieden.

C. hat sich bereit erklärt zu fotografieren. Sie ist bereit. 
Und ich bin so angespannt, dass ich angesichts aller, 
die ich mit dem Anliegen konservierbarer Gültigkeit 
aufgeboten habe, in der Fähre einen dummen Spruch 
wegen Paparazzi mache. Ich habe schliesslich unter 
anderen ja auch die Bundespräsidentin eingeladen.



Weil Doris Leuthard im internationalen Jahr der Biodi-
versität in der Zeitung geschrieben hat, sie möchte mit 
der Bevölkerung ins Gespräch kommen (und weil ich 
ihr Lachen so unwiderstehlich finde).  Vom EVD schrieb 
man zurück, ihre Agenda sei schon voll, man bedau-
re, meine Einladung ablehnen zu müssen. Das ver-   

stehe ich absolut. Timing is surviving. Den Gemein-
den an der Aare zwischen Münsingen und Bern ging 
es in ihrem Projekt «Kunst am Wasser» um das Span-
nungsfeld zwischen Natur- und Kulturlandschaft. Ich 
fragte: findet der Funke eine zeitliche Nische, die Aare 
zu überqueren und das andere Ufer zu erreichen?



«Über Gelingen oder Scheitern entscheidet ein kom-
plexes Zusammenspiel von Faktoren, die grössten-
teils empirisch ermittelt werden müssen», schrieb ich 
in der Projekteingabe. Damals stellte ich mir noch vor, 
wie jemand um das Leben des Funken rennt, indem 
er_sie den Pyroxilstrang mitzieht. Dieses dramatische

Element kippte ich schnell nach den ersten Teilversu-
chen mit P., der für die Hilfskonstruktion - ein über die 
Aare gezogenes Seil - die Verantwortung übernom-
men hatte. Mit der Fingerhäkeltechnik seiner Tochter 
verdickte ich den Pyroxilstrang noch mehr. Ich holte 
Pyroxylgarn in Lenzburg ab wie Süchtige Stoff holen.



Und bezahlte auch bar. Das Wetter macht am 1. Ok-
tober mit. An einem Feuer halte ich die surreale Rede, 
wie G.H. später sagen wird. Ich fange den Funken mit 
einer Büchse ein und übergebe ihn P., der den Pyro-
xilstrang am linken Ufer zündet. Der Funke erleuch-
tet den Baum und bleibt dann irgendwie hängen.

Dann erlischt er. Bleibt noch die andere Seite. L. un-
terstützt mich. Ich bin ja schliesslich auch vom ande-
ren Ufer.  P. wird vom Fährmann geholt und zündet 
von rechts. Diesmal kommt der Funke weiter. Und er-
lischt. B. kann das Bedauern des Publikums akustisch 
festhalten. All diese Dokumente zeitigen «b_m_S».



Doch zuerst muss ich die Suppe hier an der Aare 
auslöffeln. Dieses Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Aber ich sehe mich ja selber nicht. Und weil ich k_eine 
richtige Performerin bin, spreche ich. Ich hätte die Sa-
che bewusst vorher nicht 1:1 durchgespielt, weil dann 
die Fragestellung nicht mehr echt gewesen wäre.

Ar isto teles (das Ganze ist mehr als die Summe sei-
ner Teile) und so. Dann erzähle ich die Geschichte, 
wie ich und meine jüngeren Geschwister einmal einen 
Nichtschwimmer aus der Aare gerettet haben; das 
war perfektes Timing. Nennt es von mir aus narrati-
ve Substitution, aber jetzt will ich meine Haut retten.



Und ich sage, der Traum einer Funkenflussquerung 
werde mich weiter begleiten. Die Stimmung war nicht 
schlecht, als die Leute ungefährdet wieder auf die 
andere Seite gefährt wurden und viele noch in die 
Orangerie der Elfenau kamen, wo wir zusammen ein 
Glas Wein tranken. Bei mir war noch nicht das ganze

Geschehen angekommen. Während P. in der Dun-
kelheit das Hilfsseil mit dem übrig gebliebenen Pyro-
xilstrang einzog und das Material ins Auto lud, telefo-
nierte ich mit der Journalistin von «Der Bund», da ich 
die Fotografin dieser Zeitung nicht gesehen hatte. Ich 
bot ihr an, C. könne ihr ein Bild vom Funken schicken.



Sie hätten das Foto bereits, sagte die Journalistin. 
Und würden dazu schreiben, der Funke habe es zwar 
nicht bis ans andere Ufer geschafft, doch den Abend-
himmel allemal erleuchtet. Ich war‘s zufrieden.
Die Fotografin war am anderen Ufer gestanden. Hatte 
sie bewusst diese Perspektive gewählt oder war sie 
zu spät auf die Fähre gekommen? Profi oder schlech-
tes_gutes Timing? Vielleicht gar Belichtungsautoma-
tik. Lenk jetzt nicht vom Bild auf das Abbild ab. Aber 
er, der Fotograf der anderen Zeitung, stand auf der 
richtigen Seite, hat mit dir die Fähre genommen, dein 
enttäuschtes Gesicht und das Bild vom Funken auf der 
folgenden Seite festgehalten, das am nächsten Tag in 
der BZ war. Ja, ich habe vier Jahre gebraucht, um das 
Foto von meinem enttäuschten Zifferblatt so richtig 
gut zu finden. Ich bin langsam und schnell, wo ande-
re schnell und langsam sind. Trotzdem treffen wir uns 
manchmal. Solche seelenbedingte Diversität in der 
zeitlichen Verarbeitung ist etwas vom spannenderen.



Klar, das langzeitbelichtete Modell hat etwas anderes 
versprochen. Es war nie mein Vater, der Gold statt 
Stroh von mir wollte. Und ich jetzt auch nicht mehr. 
Aber spinnen und häkeln muss sein. Der Feind war 
nicht der Fluss, sondern die Komplexität der Fakto-
ren. Taucht sie als Feindbild? Nein, sie taugt nicht. Die

Performance war gut und schlecht, die Arbeit war und 
ist gut. Das Werk wird besser. In der Zeitung mehr 
Bild als Text - und Kunst, die scheitern durfte. Denn 
in der Zeit gibt es keine Kunst am Bau, weil das Ge-
füge rotiert, dass das Schilthornhotel ein eindimensi-
onaler Dreck ist dagegen. Es folgen ein paar Zellette.
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Walter Pfäffli, Burgdorf (für die BZ)
Franziska Scheidegger, Bern (für den Bund)

Zelletta: (Zelletta: ital. Kürzesterzählung; se non sèvero gegooglet è ben trovato)

Treffen sich Dostojewski und Pinocchio. Fragt Pinocchio: „Wie 
viele Figuren hattest du?“ Sagt Dostojewski:“Eine inklusive fünf 
Elefanten drei hinten und zwei vorne nicht, und wie viele Figuren 
bist du?“ Pinocchio:“Kommt drauf an, wie lange ich noch lebe.“

Zelletta2:
Treffen sich zwei Planeten. Fragt der eine: „Wieviel Zeit braucht 
der Mensch?“ Fragt der andere: „Für was?“

Zelletta3:
Treffen sich Gegenwart und Zukunft. Fragt Letztere:“Wartest du 
auf morgen?“ Sagt Erstere: „Aus meiner Warte gibt es dich erst 
morgen, dann bin ich die Vergangenheit.“ Denken beide still für 
sich: Unser Treffen ist Bewegung, Fiktion oder drei für zwei.

Zelletta4:
Treffen sich Eta und Ate. Eta: „Ich bin der König des Raums.“ 
Ate: „Ich bin die Königin der Zeit.“ Na und?

Zelletta5:
Treffen sich zwei Zeitzeugen. Sagt die eine: „Ich kann nicht wol-
len, dass alle mich verstehen.“ Sagt die andere: „Komm, lass 
uns zusammen Zeit zeugen.“
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