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* Lycopodium / Bärlapp ist eine prähistorische Moosart.  Im 
Oberkarbon dominierte die Pflanze weite Teile der 
Nordhalbkugel. Über den Zeitraum von 300 Millionen Jahren 
entstand aus dem organischen Material ca. 70% der heute zu 
Verfügung stehenden Steinkohle - die fossile Energie, auf der 
Europas Wohlstand gebaut ist.

Die Suche nach Bärlapp ist der Ausgangspunkt einer 
mehrwöchigen Recherchereise zu Pferd durch die Region
Tuschetien in Georgien.



Vorbereitung: das Praktische und das Künstlerische

Die Vorbereitung ist ein wichtiger Bestandteil jeder ernstzunehmenden Expedition. Vor der Reise 
verbringe ich drei Wochen in Tbilisi mit Planen und Organisieren. Die Vorbereitungen sind nicht nur 
praktischer Art, sondern haben einen künstlerische Anspruch. So entsteht eine zehnseitige visuelle 
Packliste für meine Begleitung - die Künstlerin Maria Sabato - welche mir nach Georgien folgen sollte: 
In einer Serie von Selbstportraits wird die gesamte benötigte Ausrüstung vorgeführt. 

Auch die  Verpflegung für den dreiwöchigen Ritt in die entlegene Bergregion muss organisiert werden. 
Gewicht und Haltbarkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. Aus einem Nachttischchen baue ich einen 
Gemüsetrockner, der mit Sonnenwärme funktioniert und auf dem Balkon meiner Wohnung in Tbilisi 
aufgestellt wird. Der Gemüsetrockner ist ein Apparat mit skulpturalen Qualitäten. Auch nimmt er das 
Thema der Transformation - welches in der Umwandlung von der Pflanze zur Steinkohle auch dem 
Bärlapp innewohnt - vorweg: einerseits in der Umfunktionierung vom Nachttischchens zum 
Gemüsetrockner, andererseits in der Zustandsveränderung des Gemüses: aus frisch, schwer und 
verderblich wird trocken, leicht und haltbar. 



Die Route und die Suche nach dem Bärlapp

Am 3. September beginnt die Expedition Bärlapp, bestehend aus 3 Menschen und 5 Pferden: 
meiner Begleiterin Maria, unserem Guide Avto, den Pferden Shamchora, Sararli, Obola, Shaitan, 
Jurec und mir. Anfangs war Maria die Rolle der Assistentin zugedacht, im Verlauf der Zeit wird aus 
meinem Projekt jedoch eine Zusammenarbeit. Avto kümmert sich um die Pferde und um die Orte 
zum Schlafen, das Feuerholz und Trinkwasser.

Trotz der gründlichen Vorbereitungen ereignet sich Unerwartetes: Avto spricht nur Georgisch, Maria 
leidet an Höhenkrankheit, ein Pass ist nicht überquerbar. Daraus erfolgt die Beschränkung unser 
Route auf Tuschetien. Das halbnomadische Leben der Bevölkerung dieser historischen Region im 
grossen Kaukasus passt gut zu unserem Vorhaben, die Suche nach Bärlapp ist somit jedoch 
begrenzt.

Am nächsten kommen wir dem Moss in Form eines Fotos (unten rechts), welches uns der 
deutsche Biologe und Bergsteiger Malu zuschickt, eine Woche nachdem wir ihm bei einer 
Begegnung in einem Gasthaus von unserer Suche erzählten. Zu diesem Zeitpunkt sitzen wir be-
reits im Taxi zurück nach Tbilisi.

Es ist wie bei der Zauberkräfte versprechenden Blume im Märchen oder dem Glück bei Zadic von 
Voltaire: Es geht am Ende nicht um das tätsächliche Finden des Begehrten, sondern um die 
Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen auf der Suche danach.



Arbeiten: Themen und Umsetzungen

In den drei Wochen in Tuschetien entstehen mehrere Serien 
von Fotos, Videos, Zeichnungen und Objekte.

MOBILE PFLANZE (DICHI)

Ein Begleiter ist uns der Bärlapp auf der Reise alleweil. Über 
ihn kommen wir in Kontakt mit unterschiedlichen Leuten und 
er lenkt unsere Blicke auf andere Pflanzen am Wegrand. Wir 
entdecken so die Pflanze „Dichi“ (lat. Daucus carota) mit ihrer 
Eigenheit der hohlen Rohrstruktur.

Es entsteht die Skulptur einer mobilen Pflanze, die uns fortan 
auf der Reise begleitet. Sie lässt sich in ihre Einzelteile 
zerlegen, an einen beliebigen Ort transportieren und dort 
wieder zusammenstecken.



BEWEGUNG UND STILLSTAND

In der Geschichte der Menschheit spielten Pferde eine 
entscheidende Rolle. Einerseits garantierten sie während 
Jahrhunderten unsere Mobilität. Andererseits zeigen Funde, 
dass die Domestizierung von Pferden und die damit 
verbundene Versorgung der Menschen mit Fleisch und 
Stutenmilch die Entstehung von ersten sesshafte Siedlungen 
ermöglichte.

Der Kontrast zwischen dem Sich-Fortbewegen tagsüber und 
dem Sich-Niederlassen für die Nacht ist das prägendste 
Element der Reise und so wird  die Spannung zwischen 
Bewegung und Stillstand zu einem wichtigen Thema der 
Recherche.

Das Video zum Standbild oben zeigt zwei Pferde, die nahezu 
unbeweglich auf einer Weide stehen. Ab und zu schwenken 
sie den Schweif oder heben ein Huf - nur um danach wieder 
die gleiche Position einzunehmen. Die Bewegungslosigkeit 
wirkt statuenhaft oder als würden sie posieren - und 
kontrastiert die Funktion der Pferde als Fortbewegungs- und 
Transportmittel.

Während das Pferd die Fortbewegung ermöglicht, bietet das 
Zelt Schutz, um über Nacht an einem Ort zu bleiben. Die 
Fotoserie unten zeigt das morgens zum Trocknen 
umgekippte Zelt an verschiedenen Schlafplätzen. Die 
unterschiedlichen Landschaften und Positionen des Zeltes 
wiederum suggerieren Bewegung und Veränderung.

 



VERSCHWINDEN

Neben Bewegung und Stillstand thematisieren diese inszenierten 
Fotografien den menschlichen Körper im Bezug zu seiner 
Umgebung.

Auf einem Foto ist ein Regenponcho zu einem Zelt umfunktioniert. 
Das zur Fortbewegung bestimmte Kleidungsstück wird an einer 
Stelle in der Landschaft abgespannt und die Person wird zum 
tragenden Teil der Zeltstruktur. 

Ein zweites Bild zeigt den Versuch der Verschmelzung auf 
organische Weise: eine mit Gesteinsschlamm aus dem Fluss 
bedeckte menschliche Figur fügt sich in die Felsformation ein 
verschwindet so beinahe in der Umgebung.



IMPROVISATION UND BEILÄUFIGE 
SKULPTUREN 

Eine weitere Fotoserie zeigt Momente der 
Improvisation, welche aus der Einschrän-
kung von verfügbaren Mitteln resultieren 
und dabei die ungewollte Ästhetik und 
skulpturale Qualität dieser praktisch 
bedingten Handlungen. 

Die temporären Situationen entstehen im 
Outdoor-Alltag von selbst und sind 
dokumentarisch festgehalten: zur Sonnen-
trocknung ausgelegtes Geschirr, ein aus 
Fotostativ und Regenponcho improvisier-
ter Sonnenschutz, einzeln in Plastiksäcke 
eingepackte Flipp-Flopps, der unter einer 
Plane verborgene Sattelberg.



NOTIZBÜCHLEIN

In meiner Hüfttasche führe ich selbst angefertigte kleinformatige Notizbücher mit. Zeichnerisch werden darin Beobachtungen zu verschiedenen 
Themen festgehalten: Route, Sprache und Maria.

Notizbuch 1: Route

Als halbnomadisches Volk verbringen die Tuschen das Sommerhalbjahr in Tuschetien. Im Herbst bringen sie ihre Pferde, 
Kühe und Schafe auf einem sechstägigen Almabzug zur Überwinterung ins 250 km entfernte Tiefland. Als Vorbereitung 
für mein Projekt begleitete ich im Juni eine Herde von 40 Pferden beim Almaufzug von Waschlovani nach Tuschetien.

Doppelseite aus dem Notizbuch: Route von Tag 1 und 2



Notizbuch 2: Sprache

Persönliches Georgisch-Lexikon

Mit Wort und Bild wird ein situations-spezifisches Vokabular festgehalten. 
Mein Lieblingssatz: Chinchkari saschischia? - Ist der Wasserfall gefährlich?

Notizbuch 3: Maria

Maria ist als Begleiterin, Assistentin, Freundin und Kollaborateurin eine wichtige menschliche Ressource auf der Reise. 
Mit ihren unterhaltsamen Kommentaren wird sie zudem zur Vorlage der Hauptfigur einer Zeichnungsserie: 
Die etwas allürenhafte südamerikanische Assistentin versucht sich in der nicht ganz vertrauten Umgebung von Bergen, 
Kälte und Outdoorleben zurechtfinden.



AUSSICHT

Als nächstes werden wir unser Material auswerten, allenfalls 
ergänzen und an einem geeigneten Ort ausstellen.

Die Auseinandersetzung mit und Suche nach dem Bärlapp ist 
jedoch nicht beendet. Ich will sowohl die Pflanze selber als auch 
das die damit verbundenen Themen weiterhin verfolgen.

Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Projekt durchführen konnte 
und bedanke mich herzlich dafür!




