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Ich, das Leben in den Baumwipfeln und meine Nachbarn

Seltsam ist es ja schon auch, auf einmal durch ein komplett neues Fenster zu blicken, 
wenn man mal kurz vom Bildschirm aufschaut. Gerade sah ich noch Bilder von Kairo – 
Material, das schon lange darauf gewartet hat, zusammengeschnitten zu werden – und 
auf einmal ist es rundum grün und ruhig. Für 4 Monate findet nun also Leben und Arbeit 
hier statt, in dieser Räumlichkeit des Kanton Zürichs, im Atelierhaus im Herzen von Paris, 
mit etwa 300 anderen Künstlern und Künstlerinnen aus aller Welt unter einem Dach. Das 
Atelier hat zwei Fensterfronten. Wenn man nach draussen schaut, hat man den Eindruck, 
in den Baumwipfeln zu leben, neigt man den Blick, sieht man auf die Strasse hinunter, 
dahinter fliesst gemächlich die Seine. Herrlich. 

Aber seltsam ist es ja schon auch, Abend für Abend an etwa 30 Männern vorbei zu gehen, 
die auf einem Stück Karton gebettet am Fusse der Cité des Arts leben, und die im 
Unterschied zu uns da oben kein festes Dach über dem Kopf haben. Frühmorgens 
müssen sie ihr Schlafgemach unter der Laube mit sämtlichem Hab und Gut, Taschen, 
Schlafsäcken und Kartonunterlagen verlassen, und die Schlafzone verwandelt sich im Nu 
in eine Konsumzone um. Erst gegen Abend, nach Ladenöffnungszeit, tauchen unsere 
direkten Nachbarn wieder auf, pünktlich zum Abendessen – der breite Gehsteig vor der 
Cité des Art ist nämlich auch eine der vielen Essensausgabestellen für Obdachlose, 
organisiert durch einen der privaten Vereine, die sich hier um ein paar rudimentäre, 
soziale Aufgaben kümmern, die vom Staat versäumt werden. Vor lauter architektonischer 
Schönheit scheint Paris vergessen zu haben, sich um ihre Menschen zu kümmern. 

Abend für Abend dachte ich, dass man vielleicht uns Künstler und Künstlerinnen, die in 
der Cité des Art untergebracht sind, einfach nach Hause schicken sollte, um stattdessen 
den Obdachlosen dieser Stadt ein Zuhause zu geben, bzw. wenigstens ein paar wenigen 
der insgesamt etwa 140‘000 Menschen, die ohne festen Wohnsitz in Paris und Umgebung 
leben – unter ihnen etwa 30‘000 Kinder. So fest ich im Allgemeinen daran glaube, dass 
Kunst und Kultur den Blick und das Denken der Menschen prägen und verändern können 
und deshalb potentiell einen wichtigen Beitrag zur Rettung der Welt leisten, so sehr glaube 
ich im Konkreten nicht daran, dass wir 300 Künstler und Künstlerinnen mit unserer Kunst 
ebensoviel bewegen können, als wenn wir einfach die Räume denen überlassen würden, 
die sie ganz dringend brauchen. Wir Künstler und Künstlerinnen stellen die Welt 
schliesslich nur verschieden dar, es gilt aber, sie zu verändern, dringend! Überall Krieg 
und Krisen – und eine Krise findet direkt vor meinem Fenster statt. Was tun? Ich richte den 
Blick auf den Computer und arbeite, hoch oben in den Baumwipfeln, während da unten die 
Misere stattfindet. 

Ich habe mir viel Gedanken über meine Nachbarn gemacht, so dass ich eines Abends 
ausgeschwärmt bin, um sie zu fragen, ob sie sich eigentlich auch Gedanken über uns 
Künstler und Künstlerinnen machen, die in diesem Haus ein- und ausgehen, an dessen 
Fusse sie schlafen. Ich wollte wissen, ob sie sich Gedanken über Kunst machen und wenn 
ja, welche? Welchen Blick werfen sie auf uns? Braucht es in ihren Augen Kunst? Braucht 
es uns? Nach einer Vielzahl von Gesprächen und Gesprächsversuchen lässt sich die 
Frage klar beantworten, auch wenn ich gar keine Antwort bekommen habe. Sie lässt sich 
wie folgt zusammenfassen: Nein. Jemand, der sein Leben auf der Strasse verbringt, ist so 
sehr mit dem Leben auf der Strasse beschäftigt, dass er weder Platz hat, sich über solch 
verkopfte Dinge Gedanken zu machen, noch solch schöngeistige und gut gemeinte 
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Fragen überhaupt zu verstehen. Solche Gedanken macht man sich eben nur, wenn man 
in der privilegierten Lage ist, über existentielle Zwänge hinaus zu denken – und gerade 
das ist ja Sinn und Zweck meines Aufenthaltes hier. So mache ich mir Gedanken über das 
Zusammengehen von Kunst und politischem Engagement und wende meinen Blick 
meiner Arbeit zu, die sich ebenfalls um solcherlei Fragen dreht. 

Das war mein Fenster auf die Stadt Paris. Neben Herumflanieren und das Denken 
spazieren führen, war es vor allem sehr arbeitsam. Der Rohschnitt steht, neue 
Recherchen sind gemacht worden, neue Bilder haben sich in mir eingebrannt. Aber 
seltsam ist es ja schon auch, nach 4 Monaten wieder Abschied zu nehmen. Das 
Herbstlicht durchflutet den Raum und eine melancholische Stimmung macht sich breit: 
Goodbye liebes Baumhaus, goodby liebe Nachbarn.
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