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NORA DE BAAN 
 
Bericht über den Aufenthalt im Atelier des Kantons Zürich in Paris,  
Juni bis September 2014 
 
Centre de Recherche des Trous  
Ich mache mich auf nach Paris, um Löcher zu suchen.  
Mich interessiert ihr Potential.  
(    ) Löcher als Bereich, wo etwas nicht ist.  
(    ) Ein Volumen im Dazwischen.  
(    ) Das Loch als langer Atem, als Chance, als Platzhalter und Vakuum, welches Neues anzieht.  
(    ) Das Loch als wünschbarer Mangel im Überfluss.  
Das Loch wird über seinen Rand definiert. Wie sieht der Rand aus, wenn er über das Loch 
definiert wird?  
 
Ich treffe in der Cité des Arts ein, als es eindunkelt. 
Straßenseitig zieht sich ein überdachtes Portal dem Gebäude entlang.  
Rund dreißig Personen haben sich darunter ein improvisiertes Nachtlager eingerichtet.  
Die Öffnung des Gebäudes befindet sich hinter einem hohen Zaun. Ein Nachtportier lässt mich 
ein und weißt mir mein Studio zu, das einige Etagen höher über diesem Portal liegt. So dicht, wie 
außen die Leute neben einander liegen, so leer sind die langen, dunkeln Gänge im Gebäude, in 
dem 200 KünstlerInnen aus aller Welt wohnen und arbeiten. 
Am nächsten Morgen stelle ich überrascht fest, dass die Schlafgemeinschaft unter dem Portal 
spurlos verschwunden ist. Nur auf der Bank im angrenzenden Grünstreifen liegt noch ein Mann 
in Wolldecken gehüllt. Er wird dort vier Monate lang, beinahe ohne Unterbruch vor sich hin 
dösen. Sein endloser Schlaf wird für mich zu einer Performance, durch die er ein Loch in die 
Geschäftigkeit seiner Umgebung träumt.  
(      ) 
Abends nach Ladenschluss findet sich jeweils nach und nach die Schlafgemeinschaft wieder ein.  
Viele Gehsteige, Hauseingänge und Hausecken werden in Paris in der Nacht zu Schlafplätzen. 
Wenn ich tagsüber diese unsichtbaren Betten betrete, grüsse ich im Geiste ihre nächtlichen 
Schläfer, die tagsüber ihren Beschäftigungen nachgehen und an den besagten Stellen im 
öffentlichen Raum ein „Loch“ hinterlassen. 
(      ) 
Während mich aus Zürich massenweise Mails gegen die Ecopop Initiative erreichen, stelle ich 
fest, dass Paris mit seinen 105 km2 im Vergleich zu Zürichs 90 km2 nur wenig größer ist, jedoch 
auf gleichem Raum zehn mal mehr Leute beherbergt, wobei die unzähligen Menschen, welche 
auf der Strasse wohnen, nicht mitgezählt sind. „Verdichtet nutzen, anstatt verdichtet bauen“ denke 
ich bei mir, während ich über die großzügigen Boulevards flaniere, um einen der vielen Parks in 
der Stadt zu besuchen.  
(      ) 
Das Loch im sozialen Netzwerk 
Paris als Lebensraum ist mir unbekannt. Ich kenne die Stadt nur aus touristischer Perspektive, 
sowie als Schauplatz in Büchern und Filmen. Ich lebe ohne mein, mir sonst so wichtiges, soziales 
Netzwerk und bin erstaunt, wie leicht und frei ich mich dabei fühle. Ich genieße es, 
vorübergehend losgelöst zu sein von allen sozialen Verpflichtungen und welcher Antrieb dieser 
Mangel an Kontakten in mir auslöst.  
(      ) 
Das „Centre de Recherche des Trous“ 

Ich ernenne mein Studio zum „Centre de Recherche des Trous“. Dieses besteht aus 200㎥ Luft 
mit Sicht auf die Seine und den schlafenden Mann auf der Parkbank, einem schmalen Bett, 4 
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Stühlen, 3 Tischen, 4 Abflusslöchern, 3 Steckdosen mit je 2 Löchern und einem Lüftungsloch im 
Bad. Mein gewohntes Arbeitsmaterial und Equipment habe ich absichtlich in Zürich zurück 
gelassen, habe weder mein Filmarchiv, noch meine Projektoren, noch meinen Schnittplatz 
mitgebracht. So viel Platz zum Denken hatte ich schon lange nicht mehr.  
Ich hänge an der Cité sowie an verschiedenen Orten in der Stadt Steckbriefe auf, um verloren 
gegangene Löcher wieder zu finden. „TROU perdu, très timide, profond, chou, grisonnant, disparu environ 
14.7 à Paris“. Eines Abends liegt ein Plastik Skelett eines ausgestorbenen Tiers mit 
eindrücklichem Gebissapparat kommentarlos vor meiner Tür. Ich erhalte Fotos, Zeichnungen, 
Wortschöpfungen und viele Links zu Webseiten mit thematischem Bezug, zu Bauwerken, zu 
Ausstellungen in denen Löcher zu finden sind, zu KünstlerInnen, die mit Löchern gearbeitet 
haben. Eine Musikerin schreibt mir einen Song über Löcher.  
Ich erfahre, dass Radiostationen ein Notprogramm schalten, sobald Stille eintritt, damit kein 
Sendeloch entstehen kann. Jeder Sender definiert „Stille“ anders. Bei Radio 1 in Holland bedeutet 
Stille: weniger als 60 dB während mehr als 20 Sekunden.  
Je länger ich mich mit den gefundenen Löchern beschäftige, desto mehr erscheint mir auch mein 
Körper als Verbund unterschiedlichster Löcher, als offenes System von Löchern, welche sich 
miteinander sowie dem Außenraum austauschen und interagieren. Die Wahrnehmung 
funktioniert nur dank der Löcher im Körper.  
(      ) 
Ich versuche bei Konzertbesuchen die „Stille“ zwischen den Tönen zu hören.  
(      ) 
Ich gehe in berühmte Museen und betrachte die Beschaffenheit der Wandstücke zwischen den 
Gemälden, die Flächen und Formen, welche die nicht behängten Teile formen. 
(      ) 
Ich schaue mir einen Film an und versuche aufzuzählen, was alles nicht erzählt wird, um den 
Spannungsbogen zu erhalten. 
(      ) 
Ich lasse mich von Rissen und  Löchern im Gehsteig durch die Stadt führen.  
 
Sehenswürdige Löcher und Lücken 
Notre Dame – Die fehlenden Köpfe und Gesichter der Fassadenreliefs gestalten ihre eigene 
Dramaturgie. 
(      ) 
Musée du Monde Arabe  – Eine gemusterte Lochfassade erstarrt im Sonnenlicht. Die starren 
Löcher gewähren einen Blick in die technische Vergangenheit, einst Novität, heute längst 
überholt. 
(      ) 
Katakomben – Ein kleiner Teil ist eine makaber ausgestattete Attraktion, der große Rest eine 
unterirdische Parallelwelt mit Raum für Subkulturen. 
(      ) 
Berühmte Friedhöfe – Aneinander gereihte Gedenkstätten für die Leerstellen, welche sich 
zwischen den Lebenden auftun? Auf einem Grab steht: „NOBODY 1967 -____“.  
Ein Platzhalterloch für eine noch lebende Person oder Grab für eine Vermisste? 
(      ) 
Heldinnendenkmal – In einer unauffälligen, schattigen Ecke an der Seine ist eine winzige 
Bronzetafel einbetoniert. Sie erinnert an eine anonyme Frau, welche für das „Mutterland“ 
gestorben ist. Die Inschrift wird von einem Lorbeerkranz gesäumt und von einer „ewigen“ Kerze 
erhellt: „ICI repose une clocharde, morte pour la matrie.“  
(      ) 
Zwischennutzung – Im Zwischenraum einer Häuserzeile, wo einst ein Hausteil stand, gibt es viel 
Luft. Ein städtisch geförderter Gemeinschaftsgarten wächst in die Lücke hinein.  
(      ) 
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Bibliothèque François Mitterand – Flussaufwärts ragen die Spitzen eines ganzen Waldes aus 
einem enormen extra dafür erbauten Loch zwischen vier transparenten Glastürmen. In diesen 
Türmen soll das gesamte schriftliche Erbe Frankreichs enthalten sein. Durchsichtiges Wissen, 
welches nur durch einen Detektor hindurch, unter vorweisen eines Ausweises zugänglich ist? 
Wächst aus dem Loch heraus der Rohstoffnachschub für künftige Bücher? Zeitgemäßer wären 
Solarpanelen und Windmühlen, um den Strom generieren für die Serverfarmen, auf welchen die 
heutigen Schriftensammlungen zu finden sind.  
 
Wissenslücken 
Umgeben von der französischen Sprache beginne ich französische Bücher und Texte zu lesen, 
von Schriftstellerinnen deren Sprache ich mir bislang unzugänglich glaubte.  
In der Videothek der Cinémathèque Française entdecke ich die Filme von Alice Guy, die 
Filmpionierin des narrativen Filmschaffens schlechthin. Über sie stoße ich auf weitere 
Pionierinnen der Filmgeschichte, von denen ich nichts ahnte. Die meisten ihrer Werke sind 
verschollen. Einzelne Standbilder oder Pressetexte verweisen auf diese Lücken in der 
Filmgeschichte und diese Lücken verweisen wiederum auf all das andere was längst vergessen ist. 
Erst wenn der Rand sichtbar ist, lässt sich die Existenz und die Dimension des Lochs erahnen. 
Ein weites Feld für Spekulation und Fantasie öffnet sich. 
 
Die Lochsammlung 
Die Lochsammlung in meinem Studio wird vielschichtig und ich finde so viele MitdenkerInnen, 
dass ich in der letzten Pariser Woche spontan eine kleine Veranstaltung organisiere, bei der 
verschiedene Musikerinnen, neue Bekannte, in meiner Lochsammlung performen. Es wird der 
krönende Abschluss einer wertvollen Zeit. 
 
 
 
 
 
 
Nora de Baan 
Dezember 2014 


