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STRANIERITÀ   
cahn castelmur 
giugno – ottobre 2021 
 

 
FISICAMENTE  

11 giugno, ore 20  
Paul B. Preciado, filosofo/autore, Parigi | Marta Dziewańska, curatrice, Berna/Varsavia |  
miriam cahn, artista, Stampa 
 

in francese, con traduzioni simultanee ted/it 
 

 

CIÒ CHE CI GUARDA  
2 luglio, ore 20  
moderatore Eric Facon | Concetto Vecchio, autore/giornalista, Roma | Johanna Lier, autrice/ 
attivista, Zurigo | Alberto Salvadori, curatore, Milano | Monique Eckmann, sociologa, Ginevra | 
Kathleen Bühler, curatrice, Berna/Zurigo | Francesca Recchia, ricercatrice/autrice, Kabul 
 

in italiano e tedesco, con traduzioni simultanee ted/it  
 
 

ESSERE ESTRANEO  
27 agosto, ore 20  
Lukas Bärfuss, autore, Zurigo | Melinda Nadj Abonji, autrice, Zurigo | Concetto Vecchio, 
autore/giornalista, Roma 
 
in tedesco, con traduzione simultanea it 
 
 

EDIFICIO CORPORALE - CORPO ESTRANEO  
24 settembre, ore 20 
moderatrice Cordula Seger, dir. icg | Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, architetta, Vittoria | 
Bernardo Bader, architetto, Bregenz | Lilitt Bollinger, architetta, Nuglar | Armando Ruinelli, 
architetto, Soglio | Köbi Gantenbein, giornalista, Fläsch 
 

in italiano e tedesco, con traduzioni simultanee ted/it  
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cahn castelmur 
juni – oktober 2021 
 
 
KÖRPERLICH  
11. juni, 20 uhr  
Paul B. Preciado, philosoph/autor, Paris | Marta Dziewańska, kuratorin, Bern/Warschau |  
miriam cahn, künstlerin, Stampa 
 
auf französisch, mit simultanübersetzungen de/it 
 
 

WAS UNS ANSCHAUT  
2. juli, 20 uhr  
moderation Eric Facon | Concetto Vecchio, autor/journalist, Rom | Johanna Lier, autorin/aktivistin, 
Zürich | Alberto Salvadori, kurator, Mailand | Monique Eckmann, sozialwissenschaftlerin, Genf | 
Kathleen Bühler, kuratorin, Bern/Zürich | Francesca Recchia, forscherin/autorin, Kabul 
 
auf deutsch und italienisch, mit simultanübersetzungen it/de  
 
 

FREMDSEIN  
27. august, 20 uhr 
Lukas Bärfuss, autor, Zürich | Melinda Nadj Abonji, autorin, Zürich | Concetto Vecchio, 
autor/journalist, Rom 
 
auf deutsch, mit simultanübersetzung it 
 
 

BAUKÖRPER - FREMDKÖRPER  
24. september, 20 uhr 
moderation Cordula Seger, leiterin ikg | Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, architektin, Vittoria | 
Bernardo Bader, architekt, Bregenz | Lilitt Bollinger, architektin, Nuglar | Armando Ruinelli, architekt, 
Soglio | Köbi Gantenbein, journalist, Fläsch 
 
auf deutsch und italienisch, mit simultanübersetzungen it/de  
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als ich den kanton wechselte und meine autoplakette statt BS GR wurde nannte mich ein 
einheimischer die basler bergellerin.  
 
genau das möchte ich sein, das ist mein richtiger lebenszustand. auch in Basel 
geboren/lebend war ich in Basel fremd, immer. meine eltern von woanders. 
 
fremd auf alles zu schauen + mit meinem fremden auge zu betrachten, zu sehen ist 
distanziert + neu + interessant. fremd bleiben und gleichzeitig als fremde angenommen 
von meiner umgebung in der ich arbeite/lebe schärft mein hirn, schärft mein denken und 
fühlen, ich lebe immer in einer fremden sprache und in meiner sprache = mehrere ebenen, 
perspektiven und verschiedene schichten. 
 
im Castelmur ausstellen im tal wo ich wohne heisst FREMD das fremde direkt mit meiner 
arbeit zu zeigen. das persönliche/private sei das politische! = feministisches denken + 
ein denken/fühlen/tun von kunst so wie ich es verstehe. 2020/21 muss das politische 
persönlich sein! 
 
zeitgenössische kunst, zeitgenössische architektur sind immer fremde fremd fremdkörper, 
egal, wann und wo sie sich zeigen. genau deswegen müssen sie interessieren und 
aufmerksam betrachtet werden. 
 
frauen sind die hälfte der menschheit aber aber aber immer noch fremde. frauen wird 
überall das vollständige menschsein im sinn von gleichheit verwehrt auch hier in meinem 
tal. also muss ich noch heute leider leider aber aber unbedingt feministin 
müssenseinwollen. 
 
was ist mannsein/frausein? ausser den körperlichen unterschieden gibt es keine. alle 
zuordnungen sind behauptungen. behauptungen sind mein arbeitsmaterial. ich kann 
alles sein. ich muss frausein/mannsein nicht definieren. ich ignoriere mit meinem fremden 
auge die gängige soziale zuordnung der körper. ich schaue und warte was diese 
individuen/menschen tun und sagen und leben. 
 
menschen sind mir sowieso fremd seien sie mir nah oder fern. wieso also sollen mir 
fremde fremder sein, da mir menschen sowieso schon fremd sind? mit diesem 
fremdseinfremdfinden ist alles offen, ist alles machbar - auch sog. kulturfremde in einem 
sich leerenden alpental ansiedeln. nicht weit von hier ertrinken menschen die wir nicht 
wollen weil fremd im Mittelmeer. 
 
das ständige austellungsprogramm des Castelmur zeigt die historische arbeitsmigration 
der alpentäler: die menschen mussten aus not auswandern und migrierten in die ganze 
welt. manche kamen zurück und brachten aus der fremde neues ins tal wie hier den bau 
des Castelmur. sie brachten neue zeitgenössische ideen von aussen ins tal. der grund 
ihres weggehens war derselbe wie heute weltweit. 
 

quando cambiai cantone e la mia targa automobilistica da BS divenne GR un nativo mi 
soprannominò la basilese bregagliotta. 
 
proprio questo vorrei essere, è la mia vera condizione esistenziale. a Basilea, dove sono 
nata e ho vissuto, ero anche straniera, sempre. lo stesso i miei genitori. 
 
guardare tutto da straniera + osservare e vedere con occhio straniero dà distanza + 
novità + interesse. rimanere straniera e insieme essere accettata come tale nell’ambiente 
dove lavoro/vivo aguzza il mio cervello, aguzza il mio pensare e sentire, io vivo sempre 
in una lingua straniera e nella mia lingua = più piani, prospettive e livelli diversi. 

esporre il mio lavoro a Castelmur nella valle dove abito significa mostrare in modo diretto 
la stranierità. il personale/privato dovrebbe essere politico! = pensiero femminista + un 
pensare/sentire/fare arte come l’intendo io. nel 2020/21 il politico deve essere 
personale! 
 
arte contemporanea e architettura contemporanea sono sempre aliene, corpi estranei, fa 
lo stesso dove e quando si mostrano. proprio per questo devono interessare e essere 
osservate attentamente. 
 
le donne sono la metà dell’umanità ma ma ma ancora sempre straniere. dappertutto alle 

donne è vietato esistere come essere umane complete nel senso di eguali, anche qui 
nella mia valle, dunque pure oggi devo/voglio purtroppo purtroppo ma ma essere 
femminista sempre sempre sempre. 
 
uomo/donna? differenze fisiche, niente di più. altre classificazioni sono semplici illazioni. 
le illazioni diventano il mio materiale di lavoro. io posso essere tutto. non devo definire 
uomo/donna. con il mio occhio straniero ignoro le convenzioni sociali che classificano il 
corpo. io guardo e aspetto ciò che fanno e dicono e vivono queste persone/individui. 
 
gli esseri umani mi sono comunque stranieri, vicini o lontani. perché allora gli stranieri 
dovrebbero risultarmi più stranieri dal momento che per me stranieri lo sono già? con 
questo essere e risultare iostranierotustraniero tutto resta aperto, fattibile – anche 
collocare stranieri di un'altra cultura in una valle alpina che si sta svuotando. nel 
Mediterraneo non lontano da qui affogano persone che noi non vogliamo perché 
straniere. 
 
la mostra permanente di Castelmur illustra la storia dei migranti economici dalle valli 
alpine: la gente doveva migrare per necessità e andava in tutto il mondo. qualcuno 
tornava portando del nuovo in valle, come questo edificio dei Castelmur. rientrava da 
fuori con idee nuove, contemporanee. il motivo di quell’andarsene via era lo stesso di 
oggi in tutto il mondo.
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people had a habit of looking at me as 
if i were some kind of mirror instead of a 

person. they didn’t see me, they saw 
their own lewd thoughts, then they 

white-masked themselves by calling me 
the lewd one. 

 

marilyn monroe 
 

15 

la gente ha l’abitudine di guardarmi 
come se fossi uno specchio invece di 

una persona. essi non mi vedono, 
vedono i propri pensieri indecenti, poi si 

mascherano di candore per chiamare 
me un’indecente. 

 

marilyn monroe 
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Nell’ottobre 2014 una rete di attivisti e di singoli operatori dell’Europa e dell’Africa del Nord 
hanno lanciato il progetto Watch the Med Alarm Phone, un call-center autogestito per 
migranti che si trovano in grave pericolo nel Mediterraneo.  
 
Fino al 2020 il Watch the Med Alarm Phone ha monitorato più di 5000 traversate in barca. 
 
Tramite la hot-line, le persone in pericolo hanno la possibilità di lanciare una seconda 
chiamata di soccorso. Ogni singolo caso viene monitorato in tempo reale e, se necessario, 
vengono richiesti ulteriori aiuti. In questo modo si tenta, nel limite del possibile, di fare 
pressione sulle autorità e sui responsabili per evitare violazioni dei diritti umani, quali i 
respingimenti, i cosiddetti push-backs. 
 
Il monitoraggio avviene in tre zone del Mediterraneo, lungo tutte le rotte dove i migranti 
tentano di superare il confine verso l’Unione Europea: nel Mar Egeo (tra la Grecia e la 
Turchia), nel Mediterraneo centrale (tra Libia/ Turchia e l’Italia), e nel Mediterraneo 
occidentale (tra Marocco e Spagna).  
 

Watch the Med Alarm Phone 
 

Johanna Lier 
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Das Watch the Med Alarm Phone Projekt wurde im Oktober 2014 von einem Aktivist_innen 
Netzwerk und zivilen Akteur_innen in Europa und Nordafrika ins Leben gerufen. Das 
Projekt startete ein selbstorganisiertes Call-Center für Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer 
in Seenot geraten.  
 
Bis 2020 hat Watch the Med Alarm Phone über 5000 Bootsüberfahrten dokumentiert.  
 
Den von Seenot Betroffenen wird eine zweite Möglichkeit gegeben, ihren Hilferuf 
abzugeben. In Echtzeit wird ein Fall dokumentiert und ggf. weitere Unterstützung 
mobilisiert. Auf diese Weise wird – soweit wie möglich – auf die jeweiligen 
Verantwortlichen Druck ausgeübt Menschenrechtsverletzungen wie Pushbacks zu 
verhindern. 
 
Das Projekt ist in allen drei Regionen, in denen Menschen die Seegrenzen der EU 
überwinden, aktiv: In der Ägäis (zwischen der Türkei und Griechenland), dem zentralen 
Mittelmeer (zwischen Libyen/Tunesien und Italien), im westlichen Mittelmeer (zwischen 
Marokko und Spanien). 
 



EIN BERICHT 
 
Kaffee kochen. Pfefferminztee. Brot. Käse. Oder Schokolade.  
Die Telefone. Kabel. Stecker. Sind alle Geräte geladen? Computer starten: GPS converter, 
email, sea maps, territorial maps, social media, thuraya recharge. 
 
Notizpapier. Stifte. Liste mit den Fragen. Was ist das wichtigste im Kontakt mit Reisenden 
auf dem Boot? Was ist das Wichtigste im Kontakt mit den Küstenwachen?  
 
Whatsapp Messages schreiben. Wer ist mit mir auf Schicht? Die Freund_innen in 
Kopenhagen? Berlin? Paris? Tunis? Palermo? 
 
06.30 Uhr. Ein Rest Bettwärme. Es ist ruhig. Licht kündet sich an. Blick auf das Telefon. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Telefon klingelt. Adrenalin. Ein paar Sekunden Konzentration. Fusssohlen auf den 
Boden. Durchtamen: Ich gehe ran.  
 
Die Passagier_innen auf dem Boot sind in Panik. Schreien durcheinander. Reissen sich das 
Telefon aus den Händen. Die Verbindung ist schlecht. Bricht wieder ab. Im Hintergrund 
sind keine Motorengeräusche zu hören. In the worst case.  
Die Passagier_innen sind ruhig. Gut organisiert. Hören zu. Antworten. Diskutieren 
miteinander die weiteren Schritte. Die Verbindung ist gut. Im Hintergrund sind 
Motorengeräusche zu hören. In the best case. 
  
Wir brauchen die aktuelle GPS Position des Bootes. Die Anzahl Männer, Frauen, Kinder. 
Befindlichkeit der Reisenden. Zustand des Bootes. Motoren. Bootstypen.  
 
  
 

UN SERVIZIO  
 
Farsi un caffè. Un tè alla menta. Pane. Formaggio. Oppure cioccolata. 
Telefoni. Cavi. Spine. Gli apparecchi, sono tutti carichi? Accendere il computer: il GPS-
Converter, le mail, le mappe nautiche e quelle terrestri, i social media, la ricarica Thuraya.  
 
Fogli per gli appunti. Matite. Elenco delle domande. Qual è la cosa più importante durante il 
collegamento con i passeggeri sui barconi? E qual è quella più importante durante il 
collegamento con la Guardia costiera?  
 
Scrivere messaggi Whatsapp. Chi è di turno con me? Le amiche di Copenhagen? Berlino? 
Parigi? Tunisi? Palermo? 
 
Le 6.30. Ultimi tepori del letto. Silenzio. Albeggia. Sguardo al telefono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il telefono squilla. Adrenalina. Qualche secondo di concentrazione. Piante dei piedi sul 
pavimento. Prendo fiato: rispondo. 
 
Panico tra i passeggeri dell’imbarcazione. Grida frenetiche. Si strappano il telefono a 
vicenda. Pessima linea. Cade. Nessun rumore di motori in sottofondo. In the worst case.  
I passeggeri sono tranquilli. Ben organizzati. Ascoltano. Rispondono. Discutono tra di loro 
sul da farsi. La linea è buona. In sottofondo rumore di motori. In the best case.  
 
Ci serve la posizione GPS attuale dell’imbarcazione. Il numero di uomini, donne, bambini. 
Le condizioni dei migranti. E dell’imbarcazione. Dei motori. Il tipo di imbarcazione.  
 
 
 
 
 

Watch the Med Alarm Phone 
 

Johanna Lier 
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Secondo il diritto marittimo internazionale, vige il dovere di soccorso ai naufraghi in mare 
nonché l’assegnazione di un porto sicuro alle barche in pericolo. Un rimpatrio in Libia, per 
esempio, è, secondo il diritto internazionale, una violazione del principle of non-
refoulement. Un crimine di guerra.  
Chiamiamo la Guardia costiera europea. Italia. Malta. 
 
Gli Officers ricevono scocciati le nostre informazioni. Troncano la comunicazione. Si avviano 
verso l’imbarcazione, usano violenza, si allontanano di nuovo. Omissione di soccorso. 
Demandano il compito alla Guardia costiera libica, che dal 2018 interviene ben al di fuori 
del proprio territorio di soccorso. In the worst case. 
 
Gli Officers annotano le nostre informazioni. Promettono di avviare operazioni di soccorso, 
di portare le persone in Europa. Comunicano l’orario previsto del loro arrivo presso 
l’imbarcazione. Si mostrano disponibili. In the best case.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiamiamo ripetutamente la Guardia costiera. Scriviamo mail. Verifichiamo la presenza di 
altre navi nei dintorni. Manteniamo il contatto con i passeggeri. Messaggi su Facebook. 
Tweets su Twitter. I media sono stati informati.  
Nonostante il barcone colmo di acqua, lo sfinimento, la fame, la sete, i passeggeri decidono 
di proseguire.  
 
Fa freddo. Le onde sono alte. Vento. La notte è cupa. La barca fragile. I motori di bassa lega.  
Stiamo meglio, dice l’uomo al telefono. Sta sorgendo il sole. Il mare luccica.  
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gebracht werden. Eine Rückführung z.B. nach Libyen ist gemäss Völkerrecht eine 
Verletzung des principle of non-refoulement. Ein Kriegsverbrechen.  
Wir rufen die europäischen Küstenwachen an. Italien. Malta.  
 
Die Officers nehmen unsere Informationen unwirsch entgegen. Brechen das Gespräch ab. 
Fahren zum Boot, wenden Gewalt an und entfernen sich wieder. Verweigern die Rettung. 
Beauftragen die libyschen Küstenwachen, die seit 2018 weit ausserhalb ihrer eigenen 
Rettungszone operieren. In the worst case.  
 
Die Officers nehmen unsere Informationen auf. Versprechen, eine Rettungsaktion 
einzuleiten, die Leute nach Europa zu bringen. Geben Auskunft über die erwartete 
Ankunftszeit beim Boot. Verhalten sich Kooperativ. In the best case.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir rufen die Küstenwachen wiederholt an. Schreiben Emails. Prüfen, ob sich andere Schiffe 
in der Gegend aufhalten. Halten Kontakt mit den Passagier_innen. Posts auf Facebook. 
Tweets auf Twitter. Die Öffentlichkeit ist informiert.  
Die Passagier_innen versuchen trotz Erschöpfung, Hunger, Durst und hohem Wasserstand 
im Boot weiterzufahren.  
 
Es ist kalt. Die Wellen hoch. Wind. Die Nacht finster. Das Boot zerbrechlich. Die Motoren von 
schlechter Qualität.  
Wir fühlen uns besser, sagt der Mann am Telefon. Die Sonne geht auf. Die Wellen glitzern.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Stellt sich heraus, dass die libysche Küstenwache kommt, beschliessen Passagier_innen 
manchmal zu sterben.  
Oft bricht der Kontakt unvermittelt ab. Was ist passiert? Vertrauen sie uns nicht mehr? Sind 
sie ertrunken? Gerettet und nach Europa gebracht oder zurück nach Libyen verschleppt 
worden? 
Wir fragen nach bei den Küstenwachen. Bei Verwandten der Reisenden. Wir bemühen uns 
um eine direkte Bestätigung durch die Passagier_innen. Das kann Wochen dauern. Falls 
der Kontakt überhaupt zustande kommt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando trapela che la Guardia costiera libica è in arrivo, a volte, i passeggeri decidono di 
morire.  
Spesso il contatto si interrompe all’improvviso. Cos'è successo? Non si fidano più di noi? 
Sono annegati? Salvati e portati in Europa, oppure deportati in Libia?  
Ci mettiamo di nuovo in contatto con la Guardia costiera. Con i parenti dei migranti. 
Cerchiamo di ottenere una conferma diretta dai passeggeri. La cosa può protrarsi per intere 
settimane. Ammesso che si possa riallacciare il contatto. 
 
Traduzione dal tedesco di Jacqueline Aerne
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routiniertsein heisst, seine 
idiosynkrasien geopfert, die gabe, sich 

zu ekeln, preisgegeben zu haben 
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avere mestiere significa avere 
sacrificato le proprie idiosincrasie, 

aver sacrificato la capacità di 
provare disgusto 
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Einige reisen zum Vergnügen, andere aus Neugier; einige reisen beruflich oder aus 
Notwendigkeit; wieder andere, weil sie keine andere Wahl haben. 
 
Reise und Hoffnung, Flucht und Verzweiflung sind eng miteinander verbunden. 
 
Das Beobachten, Reflektieren und Erleben dieser merkwürdigen Mischung aus widersprüchlichen 
Elementen steht im Mittelpunkt eines grossen Teils meines persönlichen und beruflichen 
Werdegangs. 
 
Tatsächlich habe ich den grössten Teil meines Arbeitslebens an Orten verbracht, die in der 
allgemeinen Vorstellung als Anderswo gelten. Folglich besteht ein wichtiger Teil meiner Arbeit 
in dem Versuch, zu verstehen, auf welche Weise man mit Orten in Beziehung tritt, die so 
vollkommen andere sind und sich so vollkommen von der Alltagswelt, aus der ich stamme, 
unterscheiden. Um den Unterschieden und der häufig auftretenden Dimension von Unverständnis 
einen Sinn zu geben, die die Begegnung mit Orten, Menschen und Geschichten charakterisiert, 
die ganz anders als meine sind, habe ich im Laufe der Jahre eine Praktik des Schreibens 
entwickelt, die ich Berichte nenne. Die Berichte sind kurze, fast improvisierte, im täglichen Erleben 
verwurzelte Reflexionen, die mir helfen zu verstehen, was ich eigentlich denke, Ordnung in 
meine Gedanken zu bringen, aber auch, mit anderen – Freunden, Bekannten, Kollegen – 
Gedanken, Zweifel und Fragen zu Themen auszutauschen, die mich jedes Mal bei den 
Begegnungen, die mir das Leben bietet, beschäftigen. 
 
 

 
 

 
Der Schmerz der anderen 
Bangalore, 27. März 2012 
 
Ich bin seit einer Woche aus Srinagar zurückgekehrt, doch die Stimmen, Nuancen 
und Einzelheiten der Stadt leben in meiner Erinnerung fort: Der Dal-See, die 
schneebedeckten Berge am Horizont, der Sturm, der meine letzte Nacht in der 
Stadt erschüttert hat, vermischt mit den klagenden Rufen der Frauen, die ihre 
Angst mit Gebeten zu besiegen suchten. Srinagar lässt mich nicht los, vielleicht 
würde ich mir eine Atempause wünschen, aber es bleibt bei mir. Kaschmir mit 
seinem Krieg, über den niemand spricht, ist mir unter die Haut gegangen. Agha 
Shahid Ali, der Dichter, der wie keiner anderer die Mischung von Schönheit und 
Brutalität zum Ausdruck gebracht hat, die die Essenz dieses Landes zu sein 
scheint, war mein Führer. Ich habe seine Orte durch seine Worte wahrgenommen. 
So wurde Srinagar auch für mich unvermeidlich zur Stadt der Töchter: In der 
Stadt sind fast alle Männer polizeilich erfasst, wenn nicht als Verdächtige, dann 
als Spione; es heisst, dass es 170.000 sind, in einem Land mit acht Millionen 
Einwohnern. Ein Land, in dem die Frauen sich um den Fortgang des Lebens 
kümmern, still, fern von indiskreten Blicken und dem Lärm des öffentlichen 
Lebens. Und so erlangen auch die scheinbare Ruhe, in die Srinagar gehüllt ist, 
die Rückkehr der Touristen, die Rhetorik von der wiedergefundenen Stabilität 
Bedeutung durch die Verse von Agha Shahid Ali, der Tacitus zitiert: solitudinem 
faciunt, pacem appellant. Sie bringen Trostlosigkeit und nennen es Frieden. Es 

C’è chi viaggia per piacere, chi per curiosità; c’è chi si sposta per lavoro o per necessità; 
altri lo fanno perché non hanno altra scelta.  
 
Il viaggio e la speranza, la fuga e la disperazione sono realtà profondamente 
interconnesse.  
 
L’osservazione, la riflessione e l’esperienza dello strano miscuglio di questi elementi 
contraddittori sono al centro di molta parte del mio percorso personale e professionale.  
 
Ho passato infatti la maggior parte della mia vita lavorativa vivendo in posti che 
nell’immaginario comune sono considerati altrove. Una parte fondamentale del mio 
lavoro è dunque quella di cercare di capire in che modo ci si relazioni con posti cosi 
profondamente altri e cosi profondamente diversi dalla quotidianità usuale da cui 
provengo. Per dar senso alla diversità e spesso allo spazio d’incomprensione che 
caratterizza l’incontro con posti, persone e storie molto diverse dalla mia, negli anni ho 
sviluppato una pratica di scrittura breve che definisco bollettini. I bollettini sono piccole 
riflessioni quasi estemporanee, radicate nell’esperienza quotidiana che mi aiutano a 
capire cosa sto pensando, a mettere in ordine i pensieri, ma anche a condividere con 
altri - amici, conoscenti, colleghi – riflessioni, dubbi e domande rispetto ai temi che mi 
colpiscono di volta in volta negli incontri che la vita mi offre.  
 

 
 

Il dolore degli altri 
Bangalore, 27 marzo 2012 
 
Sono tornata da Srinagar da una settimana, ma le voci, le sfumature,  
i dettagli della città, sono ancora presenti e vividi nella memoria: il Lago Dal, 
le montagne innevate all’orizzonte, la tempesta di vento che ha scosso la 
mia ultima notte in città inframezzata dalle voci lamentose delle donne in 
preghiera per sconfiggere la paura. Srinagar non mi lascia, vorrei forse una 
tregua e invece resta con me. Il Kashmir del conflitto di cui non si parla mi 
si è infilato sotto la pelle. Agha Shahid Ali, il poeta che più di ogni altro ha 
dato voce alla mescolanza di bellezza e brutalità che sembra essere 
l’essenza del Paese, mi ha fatto da guida. Ho visto i suoi luoghi attraverso 
la lente delle sue parole. E Srinagar è diventata inevitabilmente, anche 
per me, la città delle figlie: la città dove quasi tutti gli uomini sono schedati 
dalla polizia, se non come sospettati allora come spie: sembra ce ne siano 
170mila in un Paese dove di abitanti ce ne sono otto milioni. Un Paese 
dove le donne portano avanti la vita, in silenzio, fuori dagli sguardi 
indiscreti e dai clamori della vita pubblica. Ed è cosi che anche la calma 
apparente che avvolge Srinagar, la rinnovata presenza di turisti, la 
retorica della riconquistata stabilita, prendono significato dai versi di Agha 
Shahid Ali che cita Tacito: solitudinem faciunt, pacem appellant. Portano la 
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ist nicht das erste Mal, dass ich diese Trostlosigkeit erlebe: Sie hat mich in Palästina, 
in den Flüchtlingslagern im Irak und in Tunesien und in den Slums von Pakistan 
berührt, doch diesmal scheint sie zurückgekehrt zu sein, um Rechenschaft über 
Jahre von gehörten, gesammelten und in der Erinnerung aufbewahrten 
Geschichten, über erzählte Leben und gesehene, gefühlte und durch Worte 
geteilte Orte zu verlangen. Wie kann man solch einem Reichtum und solch einem 
Schmerz Gerechtigkeit widerfahren lassen? Wie schenkt man demjenigen, der 
dir sagt, dass er sich schuldig fühlt, wenn er glücklich, aber sein Land Opfer von 
Unterdrückung ist, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint, angemessenes 
Gehör? Wie fährt man auf diesem Meer? Wo ist der Kompass, der meinen Kurs 
lenkt, um den feinfühligen Blick zu bewahren und ein krankhaftes Gefühl von 
Mitleid zu vermeiden? Wie erzählt man die Kraft der menschlichen Würde ohne 
die objektivierende Haltung eines anderen, der auf der Jagd nach Wahrheit ist? 
Die Fragen werden immer mehr, während die Antworten sich zu entziehen 
scheinen: Die Strasse ist die einzige Lösung, die ich kenne, die Quelle weiterer 
Fragen, aus denen der Wunsch hervorgeht, weitere Antworten zu suchen. Die 
Strasse ist der Wunsch nach Fürsorge, Aufmerksamkeit, Hingabe, in der Politik 
und in Worten. Aufmerksamkeit für die Menschen und die Orte, die mir diese 
Geschichten erzählt haben und auch weiterhin erzählen. 

 
 
Durch die Berichte versuche ich, den Sinn des Erlebten zu finden. Ich arbeite seit fast fünfzehn 
Jahren in Krisengebieten und versuche über meine Praktik zu verstehen, wie man mit Orten in 
Beziehung tritt, deren Erfahrungen sich vollkommen von meinen unterscheiden. Ich habe mich 
dafür entschieden, von einem Blickwinkel aus zu beobachten und in Beziehung zu treten, der 
nicht unbedingt jener der Reportage ist, sondern auf das Verständnis der kulturellen Praktiken 
und künstlerischen Arbeit zielt: Ein ungewöhnlicher Blickwinkel, dem ich häufig überaschende 
Entdeckungen zu verdanken hatte. 
 
Aber wenn wir uns um die Genauigkeit der Worte bemühen, muss ich einen Augenblick beim 
Begriff „Entdeckung” verweilen. Natürlich entdecken wir meistens das, was wir nicht kennen, von 
dessen Existenz wir nichts wissen. Es ist also nicht so, dass etwas nicht existiert, weil wir nichts 
von ihm wissen. Diese Art zu denken hat mir geholfen, die richtige Perspektive herzustellen und 
mir wieder bewusst zu werden, wie wichtig Demut ist. Ich bemühe mich darum, nicht den gleichen 
Fehler wie Christoph Kolumbus zu machen, der Amerika entdeckt hat, das es aber schon gab: 
Wir kannten es bloss nicht, das heisst, es existierte nicht in unserem Gesichtskreis. 
 
Diese Perspektive hilft, sich darauf zu besinnen, dass Ich weder das Mass aller Dinge noch die 
Hauptperson jeder Erzählung ist. 
 
Daraus ergibt sich notwendigerweise eine Reflexion über den Begriff Würde: Wenn wir Geschichten 
von Menschen erzählen, die zutiefst traumatische Erfahrungen machen, stellt sich immer die 
Frage, wie dies auf respektvolle Weise geschehen kann, so dass die Bedeutung der menschlichen 
Würde hervortritt, und nicht der Scoop, der Sensationsgier oder Dramatik erzeugt. Diesbezüglich 
kommen mir immer die Worte des Fotoreporters Lorenzo Tugnoli in den Sinn, der als erster 
Italiener 2019 den Pulitzer-Preis erhalten hat. Tugnoli wurde für seine Erzählung des Kriegs und 
der humanitären Krise im Jemen ausgezeichnet. Seine Reportage ist über einen langen Zeitraum 

desolazione e la chiamano pace. Non è la prima volta che faccio esperienza 
di questa desolazione: mi ha colpito in Palestina, nei campi di sfollati in 
Iraq e in Tunisia, negli slum del Pakistan, ma questa volta sembra che sia 
tornata a chiedere il conto di anni di storie ascoltate, raccolte e conservate 
nella memoria, di vite raccontate, di posti visti, sentiti e condivisi attraverso 
le parole. Come fare giustizia a tanta ricchezza e a tanto dolore? Come 
dare giusto credito a chi ti dice che si sente in colpa ad essere felice 
quando il proprio Paese è vittima di un’oppressione che sembra non avere 
via d’uscita? Come si naviga in questo mare? Dov'è la bussola che guida  
il mio percorso in modo da conservare la delicatezza dello sguardo ed 
evitare un morboso senso di pena? Come si racconta la potenza della 
dignità umana senza l’atteggiamento oggettivante di un altro omologo a 
caccia di verità? Le domande si moltiplicano, le risposte sembrano sfuggire: 
la strada è l’unica soluzione che conosco, la fonte di altre domande che 
porta al desiderio di cercare altre risposte. La strada è un desiderio di cura, 
di attenzione, di dedizione nella politica e nelle parole. Attenzione per le 
persone e per i luoghi che mi hanno raccontato e continuano a raccontarmi 
queste storie.  
 

 
È attraverso i bollettini che cerco di trovare il senso di quello che vivo. Lavoro da quasi 
quindici anni in paesi in conflitto e, attraverso la mia pratica, cerco di capire come ci si 
relazioni con luoghi che vivono esperienze cosi profondamente diverse dalle mie. La mia 
scelta è quella di osservare e relazionarmi attraverso una lente che non sia necessariamente 
quella del reportage giornalistico, ma che guardi alla comprensione delle pratiche culturali 
e della produzione artistica: una lente inconsueta che mi ha portato a scoperte spesso 
sorprendenti.  
 
E però, se andiamo alla ricerca dell’esattezza delle parole, devo soffermarmi un attimo 
sull’idea di “scoperta.” Ovviamente, scopriamo per lo più quello che noi non conosciamo, 
quello che noi non sappiamo esistere. Quindi non è che le cose non esistano perché noi 
non lo sappiamo. Pensare in questi termini mi ha aiutato a mettere le cose in prospettiva 
e a riscoprire l’importanza dell’umiltà. Mi sforzo di non commettere lo stesso errore di 
Cristoforo Colombo che scopre l’America che pero esisteva già da prima: semplicemente 
noi non la conoscevamo, quindi nel nostro orizzonte non esisteva. 
 
Questa prospettiva aiuta a ricordare che io non è la misura delle cose né il personaggio 
principale di ogni racconto.  
 
Da qui segue necessariamente una riflessione sull’idea di dignità: quando raccontiamo 
storie di persone che vivono esperienze profondamente traumatiche, viene sempre  
il dubbio di come lo si possa fare in maniera rispettosa perché emerga il valore della 
dignità umana e non lo scoop che attira l’attenzione per il sensazionalismo o drammaticità. 
In questo senso mi tornano sempre in mente le parole del fotogiornalista Lorenzo Tugnoli, 
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entstanden, in dem er die Schrecken des Krieges ebenso wie die dramatischen Auswirkungen 
von Hunger und Unterernährung dokumentiert hat, die genauso viele Opfer fordern wie der Krieg 
selbst. Tugnoli sagt immer etwas von Bedeutung; wenn er den Menschen gegenübersteht, die er 
fotografiert, fragt er sich, was er tun würde, wenn an der Stelle dieser Frauen, Männer und Kinder 
seine Mutter, seine Schwester, sein Sohn wären. Mit welchem Blick, welcher Haltung würde er 
ihnen begegnen, wenn er es nicht mit diesen fast entmenschlichten Personen, sondern mit 
Menschen, die ihm am Herzen liegen, zu tun hätte? Welche Darstellung würde er sich für sie 
wünschen? Wie sollte die Welt sie sehen?  
 
Das sind scheinbar einfache Fragen, vermeintlich elementare Überlegungen, die jedoch sehr tief 
gehen. Sie sind die notwendigen Voraussetzungen, um sowohl den Sinn meiner Arbeit, wie die 
Prinzipien zusammenzufassen, auf denen ich meine Schreibtätigkeit und meine „Praktik der 
Beziehungen” - um einen etwas ungewohnten Ausdruck zu gebrauchen – zu den Menschen, 
mit denen ich arbeite, gründen möchte. 
 
Tatsächlich gelangt man, wenn es darum geht, das Anderswo zu erzählen, zu einer Reflexion 
über die Darstellung: Welche Mittel haben wir, um das Andere, die Anderen und das Anderswo 
zu erzählen, und wie sollen die Geschichten, die wir erzählen, wahrgenommen werden? 
 
Die Stereotype vom Krieg lassen sich nur schwer beiseiteschieben, da die Tropen der Opfer, der 
Flüchtlinge, der Migranten auf den Booten, der Ausbeutung, des Hungers, des Elends, der Kinder, 
auf deren Augen Fliegen sitzen, uns seit vielen Jahren begleiten. Diese Bilder und Vorstellungen 
sind das Ergebnis eines Machtgefälles und stellen weiterhin die Gegenstände unseres Blickes 
dar: Gegenstände, und nicht Menschen und Personen mit der gleichen Würde. 
 
Wahrscheinlich liegt die Lösung, wenn man nach einer anderen Vorgehensweise sucht, darin, 
sich auf den Begriff Würde zu konzentrieren. Natürlich setzt das ein persönliches Engagement 
voraus, das sich grundlegend von der Jagd nach dem Scoop unterscheidet; diese Art von Blick 
entsteht nicht im Vorübergehen, bei einem kurzen Ausflug. Dieser respektvolle, aufmerksame 
Blick ist nur dann möglich, wenn Zeit und Fürsorge investiert werden, auf einem langen Weg von 
Aufmerksamkeit, Hingabe, Lernen und Zuhören.  
 
Seit vielen Jahren lebe ich in Afghanistan und kann noch immer nicht behaupten, dieses Land 
wirklich zu kennen. Ich erkenne die Nuancen und begreife die Komplexität, begreife, dass die 
Möglichkeit eines wachsenden Zugangs daran gebunden ist, langsam und gewissenhaft ein 
Vertrauensverhältnis zu den Menschen aufzubauen, mit denen ich arbeite und lebe und mit 
denen ich jeden Tag zu tun habe. 
 
Welche Haltung haben wir gegenüber unseren Gesprächspartnern, wenn wir Geschichten 
zusammentragen? Ich frage mich, was ich tun würde, wenn ich an ihrer Stelle wäre; wenn ein 
Unbekannter an meine Tür klopfen und mich nach Einzelheiten aus meinem Leben fragen 
würde, Elemente einer Leidensgeschichte, die ich als individuell, bedeutend und persönlich 
empfinde, während sie für den Fremden Gegenstand von Nachrichten sind; wie wäre meine 
Haltung? Wäre ich imstande, mich zu öffnen? Wäre ich imstande, einem Fremden meinen 
Schmerz und meine Ängste anzuvertrauen? Die Antwort lautet sehr oft: Nein. Ich bezweifle, 
dass ich mich spontan öffnen würde, wenn ich nicht wüsste, mit wem ich es zu tun habe. 
 

il primo italiano a vincere il Premio Pulitzer nel 2019. Tugnoli è stato premiato per il suo 
racconto della guerra e della crisi umanitaria in Yemen, un reportage costruito su un lungo 
periodo di tempo in cui ha documentato tanto gli orrori della guerra quanto gli effetti 
drammatici della fame e la malnutrizione che stanno mietendo tante vittime quante la 
guerra. Tugnoli dice sempre una cosa importante; quando si trova di fronte ai soggetti 
delle sue fotografie si domanda che cosa farebbe se al posto di quelle donne, di quegli 
uomini, di quei bambini ci fossero la madre, la sorella, il figlio. Con quale occhio, con 
quale atteggiamento si porrebbe se di fronte a lui non ci fossero dei soggetti quasi 
disumanizzati, ma delle persone a cui lui tiene? Come vorrebbe che fossero rappresentate? 
Come vorrebbe che il mondo le vedesse?  
 
Queste sono domande apparentemente semplici, considerazioni all’apparenza elementari 
eppure estremamente profonde. Sono le premesse necessarie per riassumere tanto lo 
spirito del lavoro che faccio quanto il valore su cui voglio fondare la scrittura e la mia 
“pratica di relazione,” per usare un termine forse un po’ desueto, con le persone con cui 
lavoro.  
 
Effettivamente quando si parla di raccontare l’altrove il discorso conduce a una riflessione 
sulla rappresentazione: quali sono gli strumenti che abbiamo per raccontare l’altro e 
l’altrove e come vogliamo che le storie che stiamo raccontando vengano percepite? 
 
Gli stereotipi della guerra sono difficili da accantonare visto che i tropi delle vittime, dei 
rifugiati, dei migranti sui barconi, dello sfruttamento, della fame, della miseria, dei bambini 
con le mosche sugli occhi ci hanno accompagnato per anni e anni. Queste immagini e 
questi immaginari sono la conseguenza di squilibri di potere e continuano a rappresentare 
gli oggetti del nostro sguardo appunto come oggetti e non come esseri umani e persone 
di pari dignità.  
 
Probabilmente la chiave di un modo altro di cercare di fare le cose è proprio quello di 
concentrarsi sull’idea di dignità. È ovvio che questo richiede un investimento personale 
molto diverso dalla caccia allo scoop; questo tipo di sguardo non si costruisce con un 
passaggio veloce, non si costruisce con la toccata e fuga. Questo sguardo rispettoso e 
attento è solo possibile attraverso un investimento di tempo e di cura e con un percorso 
lungo di attenzione, di dedizione, di studio e di ascolto.  
 
Vivo in Afghanistan da molti anni e continuo a non poter dire di conoscere fino in fondo 
il paese. Intravedo le sfumature e comprendo la complessità, comprendo che la possibilità 
di un accesso sempre maggiore e legato alla costruzione lenta e meticolosa di un rapporto 
di fiducia con le persone con cui lavoro, con cui vivo e con cui mi trovo ad interagire 
quotidianamente.  
 
Quando si raccolgono delle storie, come ci si pone nei confronti dei nostri interlocutori? 
Mi domando cosa farei io se fossi al posto loro; se uno sconosciuto venisse a bussare alla 
mia porta e venisse a chiedermi dettagli privati, motivi di sofferenze di una storia che per 
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Als ich das Thema auf diese Weise betrachtet habe, ist mir klar geworden, dass eine Praktik, die 
nicht auf Respekt beruht, unter ethischen Gesichtspunkten untragbar ist. Die einzige denkbare 
Alternative ist, präsent zu sein, und um präsent zu sein, muss man sich dafür entscheiden, Zeit 
zu haben, sich für Langsamkeit entscheiden. 
 
Natürlich erscheinen solche Entscheidungen widersinnig in einer Zeit, in der die Aufmerksamkeits -
schwelle sehr niedrig ist und Nachrichten in einem schnellen Zyklus vorüberziehen: Der nächste 
Scoop wartet schon, es gibt schon einen neuen Krieg, eine neue Krise, eine neue Katastrophe. 
All dies bedingt Druck von aussen, der es schwer macht, sich für Hingabe, Fürsorge und Respekt 
zu entscheiden, durch die allein es möglich ist, den Geschichten der anderen Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen.  
  
Es mag banal erscheinen, aber für das Erzählen des Anderswo ist es wesentlich, dass man ein 
gemeinsames Menschsein anerkennt – insbesondere, wenn es sich um einen Ort handelt, der 
Schmerz und Leid versammelt. Durch dieses Bewusstsein behandeln wir die Menschen, mit 
denen wir arbeiten, mit denen wir sprechen, von denen wir schreiben, mit der gleichen Würde, 
dem gleichen Respekt und dem Feingefühl und Anstand, die man jemandem, der sich in einer 
Situation von Schwäche, Verletzlichkeit und Leid befindet, immer entgegen bringen sollte. Das 
ist nur dann möglich, wenn man sich in einem gemeinsamen Menschsein erkennt und sich auch 
in einer gemeinsamen Situation von Verletzlichkeit wiedererkennt. 
 
Nur auf diese Weise kann die Gefahr der Exotisierung vermieden werden, die Gefahr, das Anderswo, 
das Anderssein zu schildern und dabei an den Vorurteilen festzuhalten, die wir hatten, als wir 
aufgebrochen sind: Wenn wir schon wissen, was wir zu erzählen haben, bevor wir überhaupt der 
Wirklichkeit begegnen, über die wir sprechen möchten, ist die Reise überflüssig. Oft reist man 
eigentlich nur, um die Vorstellungen zu bestätigen, mit denen man aufbricht. 
 
Im Laufe der Jahre hat mich meine Arbeit gelehrt, dass man offen bleiben muss, die Möglichkeit 
bewahren muss, sich überraschen zu lassen. Das ist zweifellos auf persönlicher Ebene riskanter, 
denn oft, wenn man die Überraschung zulässt, tut sich der Boden unter den Füssen auf und 
man erlebt ein nur schwer zu kontrollierendes Schwindelgefühl; ein Schwindelgefühl, das den 
Atem raubt und ganz unterschiedliche Gefühle umfasst, von der Aufregung bis zur Angst. Ich 
glaube, dass es uns menschlich macht, uns diesem Schwindelgefühl zu öffnen und die Begegnung 
auf einer Ebene des Austauschs ermöglicht, die nicht vorgegeben ist, sondern die Möglichkeit 
der Bereicherung, des Wachstums, von Missverständnissen und Fehlern bietet. 
 
Dieses Schwindelgefühl, die Entscheidung für Empathie, enthält die Möglichkeit eines wirklichen 
Wachstums: Des gemeinsamen Wachstums eines wir, das auf neuen und geteilten Elementen 
beruht, die sich von der Logik des „wir gegen sie” unterscheiden, mit einem wir, das hier ist, und 
einem sie, das dort ist, und einem sie, das aus anderen besteht, die unsere Grenzen überrennen. 
 
Was meine Arbeit weiterhin antreibt und mich weiterhin die Strasse als Quelle von Fragen und 
als eine Art donquichotteske Suche nach Antworten wählen lässt, ist genau diese Möglichkeit 
eines Raums für Dialog, der sowohl die Begegnung wie das Missverständnis erlaubt. In diesem 
ungewissen und zuweilen wirren Raum gibt es eine fruchtbare Produktion von Ideen, die einzeln 
nicht möglich wären. Das grosse Durcheinander und die Instabilität dieses Dialograums verlangen 
jedoch unbedingt, sich um einen aufmerksamen Blick und eine präzise Erzählweise zu bemühen.

me è individuale, profonda e personale e che invece per lo sconosciuto sono oggetto di 
notizia, come mi porrei? Riuscirei ad aprirmi? Riuscirei a confidare il mio dolore, le mie 
paure a uno sconosciuto? La risposta molto spesso è no: dubito che sceglierei di aprirmi in 
maniera spontanea senza avere idea di chi sia la persona che ho davanti.  
 
Ed è pensando la questione in questi termini che ho capito che una pratica non fondata 
sul rispetto è insostenibile dal punto di vista etico. L’unica alternativa possibile è l’essere 
presente e per essere presente ci vuole una scelta di tempo e una scelta di lentezza.  
 
Chiaramente queste sono scelte controintuitive in un momento in cui la soglia di attenzione 
è molto bassa e il ciclo delle notizie ha tempi rapidissimi: il prossimo scoop è già in attesa, 
poi c’è già una nuova guerra, una nuova crisi, una nuova emergenza. Tutto ciò causa 
pressioni dall’esterno che non facilitano una scelta di cura, dedizione e rispetto, che resta 
però l’unica possibile per rendere davvero giustizia alle storie degli altri.  
 
Per quanto possa sembrare banale, è il riconoscimento di un’umanità comune ad essere 
fondamentale nel come si racconta l’altrove - soprattutto se si tratta di un luogo che 
raccoglie dolore e sofferenza. È questa (ri)presa di coscienza che ci fa trattare le persone 
con cui lavoriamo, con cui parliamo, di cui scriviamo con uguale dignità, con uguale 
rispetto e con la delicatezza e il garbo che si dovrebbe garantire sempre a chi si trova in 
una situazione di debolezza, di vulnerabilità, di sofferenza. Questo è possibile solo se, 
riconoscendosi in un’umanità comune, ci si riconosce anche in una situazione di vulnerabilità 
comune.  
 
È questo l’unico modo per evitare un rischio di esotizzazione, il rischio di dipingere l’altrove, 
l’alterità, fermandosi alle idee preconcette che avevamo quando siamo partiti: se sappiamo 
già cosa dobbiamo raccontare prima ancora di incontrare la realtà di cui vogliamo 
discutere, il viaggio non sarebbe necessario. Molto spesso si finisce per viaggiare solo per 
confermare le idee con cui si parte. 
 
Quello che il mio lavoro negli anni mi ha insegnato è il bisogno di rimanere aperti 
conservando la possibilità di lasciarsi sorprendere. Questa è sicuramente una scelta più 
pericolosa a livello personale, perché molto spesso, quando ci si lascia sorprendere, ci si 
apre la terra sotto i piedi e si fa esperienza di una vertigine difficile da controllare; una 
vertigine che toglie il fiato e raccoglie le emozioni più svariate, dall’eccitazione alla paura. 
Penso che l’aprirsi a questa vertigine ci renda umani e renda possibile l’incontro ad un 
livello di scambio non predefinito, ma carico della possibilità di arricchimento, crescita, 
fraintendimento, errore.  
 
Questa vertigine, questa scelta di empatia raccoglie in se la possibilità di una crescita 
reale: una crescita comune, di un noi costituito su elementi nuovi e condivisi, diversi dalla 
logica del “noi contro di loro,” con un noi di qua e un loro di la e un loro costituito da altri 
che vengono a invadere i nostri confini.  

Das Anderswo erzählen1 
 

Francesca Recchia 

 
33 

Raccontare l’altrove1 
 

Francesca Recchia 

 
32 

FR
EM
D 
d
a
s

 
f

re
m

d
e



Das Anderswo erzählen1 

1  Eine Version dieses Textes habe ich am 15. Mai 2020 im Rahmen von Connessioni Inventive vorgestellt, 
eine Reihe von digitalen Konversationen, die von Alberto Salvadori und Luigi Fassi betreut und vom 
ICA Mailand und MAN Museo d’Arte der Provinz Nuoro organisiert wurden. 

Raccontare l’altrove1 

1  Ho presentato una versione di questo testo il 15 maggio 2020 a Connessioni Inventive, una serie di conversazioni 
digitali curate da Alberto Salvadori e Luigi Fassi e organizzate da ICA Milano e MAN Museo d’Arte della Provincia di Nuoro. 

Die Sorgfalt und Genauigkeit der Worte betrifft nicht die Form, sondern die Substanz und sind 
das einzige Mittel, um einem Blick Raum zu geben, der nicht voreingenommen, sondern ehrlich 
und offen für die Reflexion des Erlebten ist. 
 
Im Namen der Sorgfalt und Genauigkeit der Worte, ende ich so, wie ich angefangen habe, mit 
einem Bericht.  
 
 

Das Gewicht der Worte 
Mailand, 21. April 2020 
 
Ich schwanke. Ich schwanke zwischen dem Bedürfnis zu schreiben und der 
Furcht, mit meinen Worten zum Wortschwall beizutragen, dem man in dieser Zeit 
kaum entkommt. Eine ohrenbetäubende Kakophonie, eine erschreckende 
Mischung aus guten Absichten, Banalität, Kriegsmetaphern und Appellen an ein 
kurzsichtiges, einfältiges und exklusives Wir, das es erlaubt, weiterhin akzeptabel 
zu finden, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. In der Logik des wir, bleiben 
sie immer sie, und doch brauche ich weiterhin Worte, suche weiterhin nach der 
Genauigkeit des Denkens, der Präzision von Definitionen, die helfen, Klarheit zu 
schaffen, anstatt Verwirrung zu entfesseln. Diese Verwirrung ist das armselige 
Spiel derjenigen, die an der Macht sind ohne Führungsqualitäten oder Charisma 
zu besitzen. Dieser konstante Hintergrundlärm erzeugt Unsicherheit und Angst, 
vermehrt die Abhängigkeit und schafft ein unersättliches Bedürfnis nach Experten, 
Talkshows, Krankenberichten und Pressekonferenzen. Bei einer aufmerksamen 
Überprüfung, findet man gelegentlich Worte, die dazu bestimmt sind, zu bleiben; 
an die wir uns, wenn alles vorbei sein wird, erinnern werden und die noch 
genug Kraft haben, einen Sinn zu vermitteln. Der Rest ist geschwätziger Aktivismus, 
der den Horror Vacui mit einer verlogenen Maske bedeckt. Und doch brauche ich 
weiterhin Worte, wenige Worte, substanzreiche Worte, die der Stille helfen, sie 
vervollständigen, ihr Gesellschaft leisten und dazu beitragen, dass sie sich in all 
ihren vielfältigen Formen, von den poetischen bis zu den schreckenerregenden, 
auszudrücken und zu zeigen vermag. Wenige Worte, gute Worte, die uns 
begleiten werden, bis wir uns endlich schweigend umarmen. 

 
 
Übersetzung aus dem Italienischen von Julia Rader

Quello che continua a motivare il mio lavoro e continua a farmi scegliere la strada come 
fonte di domande e come una sorta di donchisciottesca ricerca di risposte, è proprio 
questa possibilità di uno spazio dialogico che consenta sia l’incontro che il fraintendimento. 
In questo spazio incerto e a volte confuso c’è una fertilità di produzione di idee che 
individualmente sarebbero impossibili. La grande confusione e l’instabilità di questo 
spazio dialogico richiedono però un urgente e necessario investimento in uno sguardo 
attento e in un modo preciso di raccontare.  
 
L’accuratezza e l’esattezza delle parole non è questione di forma ma di sostanza e 
rappresenta l’unico strumento per dare veramente spazio ad uno sguardo che non sia 
precostituito, ma che sia onestamente aperto alla riflessione dell’esperienza vissuta.  
 
In nome dell’accuratezza e l’esattezza delle parole, concludo, cosi come ho cominciato, 
con un bollettino.  
 
 

La misura delle parole 
Milano, 21 aprile 2020 
 
Oscillo. Oscillo tra il bisogno di scrivere e il pudore timoroso di contribuire 
con le mie all’eccesso di parole da cui in questo periodo è difficile sfuggire. 
Una cacofonia assordante, un mix spaventoso di buonismi, banalità, 
metafore belliche e appelli ad un noi miope, melenso e tanto esclusivo da 
continuare a trovare accettabile che la gente anneghi nel mediterraneo. 
Nella logica del noi, loro continuano a rimanere loro eppure continuo ad 
avere bisogno di parole, ad andare alla ricerca dell’esattezza dei pensieri, 
della precisione delle definizioni che aiutano a fare chiarezza invece di 
attizzare la confusione. Questa confusione è un gioco meschino di chi è al 
potere senza leadership ne carisma. Questo costante rumore di fondo 
alimenta l’incertezza e la paura, ingrassa la dipendenza e crea un bisogno 
bulimico di esperti, talk show, bollettini medici e conferenze stampa. 
Passate al setaccio dell’attenzione profonda, si contano sporadiche le 
parole destinate a restare; quelle che alla fine di tutto questo ancora 
ricorderemo, quelle hanno ancora la forza di offrire significato. Il resto è 
attivismo logorroico che mette una maschera mendace all’horror vacui. 
Eppure continuo ad avere bisogno di parole, di poche parole, parole di 
sostanza che aiutino il silenzio, lo complementino, gli facciano compagnia 
e lo lascino esprimersi e manifestarsi in tutte le sue forme variegate, da 
quelle poetiche a quelle spaventose. Poche parole, parole buone che 
staranno con noi finche non ci abbracceremo in silenzio.  
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wenn du eine mauer errichtest, denk an 
das, was aussen vor bleibt 

 
italo calvino 

 
37 

se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori 
 

italo calvino 
 

36 

FR
EM
D 
d
a
s

 
f

re
m

d
eitalo 

calvino



trompe l’oeil, architektur, kunst + migranten 
 
für die ausstellung cahn wird der grosse saal vollständig geleert, 
damit wir die konzentration des schauens auf dessen trompe l’oeil 
malerei beschränken. der grosse saal ist ein banaler würfelförmiger 
raum mit 2 x 2 relativ grossen fenstern in die rauhe landschaft des 
Bergells. die wandmalerei löst diesen raum vollständig auf. durch 
diese spezifische technik des malens entsteht ein völlig anderer 
raum, öffnet sich die decke zum himmel, sehen wir elegante marmor -
bordüren, säulenkapitelle und andere plastische bauelemente und 
die ganze raumperspektive ist verschoben: eine repräsentative 
raumillusion. um die in dem raum sich befindenden und sich herum -
bewegenden menschen zu „täuschen” und sie glauben zu machen, 
dieser raum sei so wie er scheint: nämlich sehr viel grösser und mit 
direkter sicht hinauf in den himmel. 
 
malerei, zeichnung, fotografie usw. arbeiteten schon immer mit 

material auf einer fläche und der behauptung, mehr darzustellen als 

dieses material auf der fläche. diese behauptung verbindet meine 
arbeit mit der tromp l’oeil malerei im hauptsaal des Castelmurs vor 
allem durch die darstellung von perspektive auf flachen trägern. 
 
inhaltlich verbindet uns nichts. ich arbeite nicht, um illusionen zu 
schaffen, meine arbeit repräsentiert nichts. ich versuche die heutezeit 
täglich zu erwischen. eine parallele besteht zwischen dem heute 
und dem trompe l’oeil im Castelmur durch die menschendarstellungen 
im netz, die ein bild inszenieren und weltweit zeigen. wie die 
menschdarstellung im rittersaal des Castelmurs eine mischung ist 
zwischen der vorstellung/bild von mittelalterlichen rittern und 
römischen feldherren, welche die bewohner des Castelmur 
repräsentieren sollten, stellen millionen von menschen heute ihr 
eigenes idealbild mit selfies, avataren usw. ins netz. 

trompe-l’oeil, architettura, arte + migranti 
 
Per la “mostra cahn” il salone viene completamente sgombrato, così 
che la nostra concentrazione nel guardare si focalizzi sui trompe-
l’oeil. La grande sala è un banale spazio dalla struttura cubica con  
2 x 2 finestre relativamente grandi sull’aspro paesaggio della 
Bregaglia. La pittura murale dissolve completamente lo spazio. Con 
questa tecnica specifica del dipingere si crea uno spazio assolutamente 
diverso. Il soffitto si apre verso il cielo, vediamo eleganti decorazioni 
marmoree, capitelli e altre componenti plastiche. L’intera prospettiva 
spaziale vien spostata: un’illusione rappresentata dello spazio. Ciò 
per ‘ingannare’ coloro che si trovano e si muovono nello spazio e 
fargli credere che questo spazio sia come appare e cioè molto più 
grande e con vista diretta su verso il cielo. 
 
Pittura, disegno, fotografia, ecc. hanno lavorato da sempre con 
materiale su una superficie e con la pretesa di rappresentare 

qualcosa di più che non il materiale sulla superficie. Tale pretesa 

mette in relazione il mio lavoro con i trompe-l’oeil nella sala 
principale del Castelmur, soprattutto con la rappresentazione di 
prospettive su basi piatte. 
 
Dal punto di vista del contenuto non ci sono affinità. Io non lavoro 
per creare delle illusioni, il mio lavoro non rappresenta nulla. Cerco di 
catturare quotidianamente il tempo odierno. Un parallelo esiste tra 
l’oggi e il trompe-l’oeil al Castelmur nel senso della rappresentazione 
di persone in rete che mettono in scena immagini, mostrandole a 
tutto il mondo. Così, come nella rappresentazione delle persone 
nella sala dei cavalieri del Castelmur – una commistione tra immagini 
di cavalieri medievali e condottieri romani che avrebbero dovuto 
rappresentare i Castelmur – anche oggi milioni di persone con i loro 
selfie, avatar e altro mettono in rete la propria immagine ideale.
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in der zeitgenössischen architektur kenne ich nichts, das dem 
trompe l’oeil entspricht: räume, deren flächen/wände durch malerei 
einen völlig anderen raumeindruck herstellen?  
James Turell löst räume auf durch farbgebung - wir schweben in 
seinen räumen, oben + unten sind aufgehoben und wie im „grand 
blanc” geht unsere räumliche orientierung völlig verloren. wird diese 
technik der raumauflösung deswegen von architekten heute nicht 
verwendet?  
 
vom inhalt her verbindet meine arbeit sich mit der dauerausstellung 
im Castelmur über die arbeitsmigranten, die aus ihren alpentälern 
weg in die welt mussten, weil sie hier in ihren tälern nicht überleben 
konnten. sie versuchten es überall in der welt. wenige erfolgreiche 
kamen zurück und bauten hier repräsentative neue bauten wie das 
Castelmur, aber eine unbekannt grosse menge dieser damaligen 
arbeitsmigranten gingen unter - wie wissen wir ganz einfach nicht. 
im gegensatz zu den heutigen informationen/bildern über 
männerfrauenkinder, die im mittelmeer ertrinken, nach monate -
langen wegen irgendwo festsitzen in brutal überfüllten lagern,  
nur weil sie nicht auf legalem weg zu uns kommen dürfen. 
 
das werde ich nie verstehen nie nie nie. 
warum können reiche demokratien wie die unseren diese menschen 
nicht aufnehmen? warum werden in den sich heute entleerenden 
alpentälern keine migranten aufgenommen, um das langsame 
aussterben zu verhindern? sind wir die besseren menschen? waren 
wir nicht auch ursprünglich fremde? eine fremde kultur bringt 
anderes wissen aus der fremde und wir wollen das nicht? 
 
unsere nicht wirklich vorhandenen existenziellen ängste werden 
von unserer politik vergrössert, damit wir alle glauben diese ängste 
wirklich zu haben. daher fehlt empathie, wenn menschen täglich in 
unserem mittelmeer ertrinken - das sind ja nicht wir, das sind diese 
illegalen fremden. das mittelmeer ist unser feriensüden.  
 

Nell’architettura contemporanea non conosco niente che corrisponda 
al trompe-l’oeil: spazi le cui superfici/pareti dipinte producono 
un’impressione dello spazio del tutto diversa? James Turell dissolve 
gli spazi attraverso il colore – noi levitiamo nei suoi spazi, il sopra e il 
sotto sono annullati e come nel ‘grand blanc’ il nostro orientamento 
spaziale si perde completamente. Sarà per via di questa tecnica di 
dissolvenza spaziale che oggi non viene utilizzata dagli architetti? 
 
In quanto al contenuto, il mio lavoro fa riferimento alla mostra 
permanente al Castelmur sui migranti lavoratori che dovevano 
andarsene dalle loro valli perché qui, nelle loro valli, non ce la 
facevano a sopravvivere. Tentarono dappertutto nel mondo.  
I pochi che ebbero successo tornarono e costruirono nuovi edifici 
rappresentativi come il Castelmur, ma una grande quantità di questi 
migranti lavoratori perirono. Di questi non sappiamo niente. Delle 
attuali informazioni/immagini su uomini, donne e bambini che 
annegano nel Mediterraneo dopo mesi e mesi a causa dell’imposizione 
di restare in centri di raccolta brutalmente sovraffollati, solo perché 
non possono arrivare in modo legale, invece sì. 
 
Questo non lo capirò mai, mai e poi mai.  
Perché ricche democrazie come le nostre non possono accogliere 
queste persone? Perché nelle valli alpine che oggi si spopolano non 
vengono accolti dei migranti per evitare la lenta estinzione? Siamo 
noi gli esseri umani migliori? Non eravamo anche noi una volta degli 
stranieri? Una cultura straniera è apportatrice di un altro sapere 
proveniente da fuori e noi non lo vogliamo? 
 
Le nostre paure esistenziali, in realtà inesistenti, vengono fomentate 
dalla nostra politica, così tutti noi crediamo di avere effettivamente 
tali paure. Che ogni giorno persone anneghino nel nostro Mediterraneo 
è un segno di assenza di empatia. Già, non siamo noi, si tratta di 
questi stranieri illegali. Il Mediterraneo è il nostro sud per le vacanze. 
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am strand 
könnteichsein 
MARE NOSTRUM 
gefühl beim schlafen 
flüchtenmüssen 
VERARBEITUNG 
schauen 
HAUS 
liebenmüssen 
sexraum 
gebären 
hier wohne ich - hier habe ich gewohnt 
unklar

sulla spiaggia 
potreiesserio 
MARE NOSTRUM 
quando si dorme  
doverfuggire 
ELABORAZIONE 
guardare 
CASA 
doveramare 
spazio del sesso 
partorire 
qui abito io – qui ho abitato 
non chiaro 
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i don’t think you can teach architecture, 
you can only inspire people 

 
zaha hadid  
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non credo che si possa insegnare 
l'architettura: si possono solo 

ispirare le persone 
 

zaha hadid  
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Der Weg führt mich wandernd aus Hohenems hinaus. Mit historischen Schloten 
und mächtigen Hallen endet die Stadt, ohne sich wirklich zur offenen 
Landschaft hin zu beruhigen. Jenseits der moorigen Wiesen erheben sich die 
Silhouetten einer grossen Landwirtschaft, von Kiesgrabungen und einer 
Tankstelle. Ein steiler Felsabbruch schiebt sich an die Landesstrasse heran. Mit 
langen Schritten durchquere ich diese Weite und nähere mich langsam dem 
Friedhof. Nach und nach fächern sich versetzte Mauerstücke auf, halbhoch, 
schlicht, und verankern sich schliesslich fest mit dem rötlichen, steinernen Massiv 
eines Gebäudes. Tief atmend halte ich inne, blicke über die Mauer und 
beobachte zwei Besucher, wie sie vor einem der Gräber ein Bittgebet verrichten. 
Sie sind alleine, aber trotzdem stehen sie dort wie eingebettet in diese 
pittoreske, hoch aufragende Kulisse: Fels, Wald und Wiesenflächen mit frei 
stehenden Birken. Alles ist so fein gezeichnet, wie von einer grossen Ordnung 
malerisch erdacht. Ich trete ein, gleite mit der Hand über die rauen Holztexturen 
im Beton. Feine Risse vereinen sich mit herbstlichen Blättern zu Bildern der 
Nachdenklichkeit. Kleine Flechten und andere Spuren des Wetters verwandeln 
langsam das erdige Rot des Mauerwerks. Einer der Besucher – ernst, freundlich 
im Gespräch – versichert mir seine Dankbarkeit für die Ruhe und den Respekt, 
die er hier verspürt, und für die Anwesenheit der Zeit. 
 
 
 
 
 
Auszug „De Aedibus international” 

La via, che percorro a piedi, mi conduce fuori da Hohenems. La città termina con 
ciminiere storiche ed enormi capannoni, senza davvero trovare pace nell’aperta 
campagna. Oltre i prati paludosi si levano i profili di una grande azienda 
agricola, di cave di ghiaia e di una pompa di benzina. Una ripida parete rocciosa 
si accosta alla strada principale. Attraverso la distesa ad ampi passi e mi 
avvicino lentamente al cimitero. Poco a poco si rivelano tratti di muro disposti in 
modo sfalsato, di mezza altezza e semplice fattura, che infine si saldano con la 
pietra rossastra di un edificio. Respiro a fondo e mi fermo, guardo oltre il muro, 
dove scorgo due visitatori che pregano davanti a una delle tombe. Sono soli, 
ma ciononostante sembrano incorporati in questo scenario pittoresco e imponente: 
rocce, boschi e prati con betulle solitarie. Tutto è tracciato con finezza, come un 
dipinto immaginato da un principio superiore. Entro, sfioro con la mano le 
strutture ruvide del legno impresse nel cemento. Sottili crepe si uniscono alle 
foglie autunnali per formare immagini che invitano alla riflessione. Piccoli licheni 
e altre tracce lasciate dalle intemperie trasformano lentamente il rosso terroso 
dei muri. Uno dei visitatori – serio ma dal conversare amichevole – mi assicura la 
sua riconoscenza per la quiete e il rispetto che percepisce in questo luogo. E per 
la presenza del tempo. 
 
 
 
 
 
 
Traduzione dal tedesco di Andrea Tognina  
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Die Fotos von Britta Gut besitzen eine seltsame Melancholie und werfen einen feinen 
hinter sinnigen Blick auf Spuren von Bauten und Eingriffen. Sie drehen sich um das 
Verwischen dieser Grenze zwischen neu und alt, fremden und bekannten Elementen. 
 
altes Weinlager, Nuglar, lilitt bollinger studio, Foto © Britta Gut 
 

Le fotografie di Britta Gut posseggono una sorprendente malinconia, suscitando un’acuta 
e sottile riflessione su tracce di costruzioni e interventi. Indagano sulla cancellazione di 
questi confini: nuovo e antico, elementi estranei e conosciuti. 
 
vecchio deposito di vini, Nuglar, lilitt bollinger studio, foto © Britta Gut 



Ich erinnere mich nicht mehr, ob mir mein Vater einmal offen sagte, dass wir nach Sizilien 
ziehen würden. Zurück in die Heimat meiner Eltern, in ein neues Leben. Abends lauschte ich 
seinen verschwörerischen Gesprächen mit der Nonna am Telefon, er sass in der dunklen 
Stube unserer Wohnung in Staufen. Doch bald war mir klar, dass mein Schicksal besiegelt 
war. Von da an zog ich mich jedesmal in mein Zimmer zurück, wenn er sie anrief, und stellte 
das Radio, das die Spiele des HC Ambri-Piotta übertrug, einfach noch lauter. Ich wollte es 
nicht mehr hören.  
 
Aber ich erinnere mich ganz genau, wie es war, als wir dann weggezogen sind. Dienstag, 
9. April 1985, zwei Tagen nach verregneten Ostern. Ich war 14 Jahre alt, hatte keine Wahl, 
ich musste mit. Das Bild der Abfahrt habe ich genau vor Augen. Wir sitzen im Zug in 
Lenzburg, noch im Bahnhof, da sagt meine Mutter zu mir und meiner Schwester: „Beten wir 
zur Madonna, dass alles gut kommt.” Um uns herum sitzen weisshaarige Frauen in 
Regenmäntel gehüllt und Männer mit dicken Zigarren, sie starren uns an. Meine Mutter betet, 
mein Vater blickt in die Leere - und ich schäme mich. Dann pfeift der Kondukteur, der Zug 
fährt los, meine kleine Stadt Lenzburg und mein ganzes Leben ziehen an mir vorbei. 
 
„Wir gehen für immer nach Sizilien”, habe ich damals meinen Freunden von der Bezirksschule 
gesagt. „Für immer?”, haben alle gefragt, es hörte sich so an, als wäre es ein Todesurteil. 
Und tatsächlich: Es war ein bisschen wie sterben. Jedesmal, wenn ich in einen Zug steige, 

sind die Gefühle und Gerüche von jenem Tag wieder da. Und jetzt komme ich zurück, um 
ein Buch vorzustellen, das von der gestrigen Schweiz handelt. Warum macht mich das 
Schreiben dieser Zeilen nur so nervös? 
 
Ich blättere im „Aargauer Tagblatt” von jenem 9. April, ich habe die Zeitung aufbewahrt wie 
ein Relikt. Auf der Frontseite stehen folgende Titel: „Mittelstrecken-Moratorium in der UDSSR? 
Ankündigung des neuen Parteichefs Mikhail Gorbatschow.” - „Der FC Aarau im Halbfinal und 
Charly Herberth bleibt.” - „Im Waltenschwiler Wald versteckt der Osterhase 2000 Eier.” Was 
war das für eine Welt? Es gab kein Internet, kein Whatsapp, kein Satellitenfernsehen, keine 
Billigflüge. Man schrieb Briefe. 
 
Plötzlich fand ich mich in einem kleinen Dorf wieder, Linguaglossa am Ätna, und ich durfte 
bis September nicht zur Schule gehen. „Was macht man hier am Samstagabend?”, fragte 
ich einen Jungen, den ich auf der Piazza traf. Er schaute mich verdutzt an: „Ja was wohl, 
man spaziert.” Wie ein Häftling wartete ich jeden Tag darauf, dass der Briefträger bei uns 
vorbeikam. 
 
Alles hatte sich gegen mich verschworen, so kam mir das vor. Von 1979 bis 1985 hatte ich 
sämtliche Spiele des FC Aarau gesehen, doch das beste von allen verpasste ich. Einen 

Non ricordo adesso se mio padre mi disse esplicitamente che ci saremmo trasferiti in Sicilia: 
nel paese dei miei genitori, per cominciare una nuova vita. A un certo punto presi a origliare 
le sue conversazioni telefoniche con la nonna dal salotto della nostra casa a Staufen, e presto 
mi fu chiaro che il mio destino era segnato. Da quel momento, ogni volta che lei chiamava mi 
ritiravo nella mia camera e accendevo la radio, alzando il volume delle cronache degli incontri 
di hockey dell’Ambri-Piotta. Non volevo sentirli. 
 
Ricordo con precisione il giorno in cui ce ne andammo. Era il 9 aprile 1985, un martedì, due 
giorni dopo una Pasqua funestata dalla pioggia. Avevo 14 anni e non mi restava scelta: 
dovevo partire anch’io. Ho davanti agli occhi la scena. Siamo nella stazione di Lenzburg, già 
seduti sul treno, e mia madre dice a me e a mia sorella: «Preghiamo la Madonna perché vada 
tutto bene». Intorno a noi donne coi capelli bianchi avvolte negli impermeabili e uomini che 
fumano grossi sigari. Ci guardano. Mia madre prega, mio padre fissa nel vuoto – e io mi 
vergogno. Poi arriva il fischio del capotreno, il convoglio si muove, la mia piccola città, 
Lenzburg, e tutta la mia vita mi sfilano davanti. 
 
«Ce ne andiamo per sempre in Sicilia» avevo detto ai miei compagni di scuola. «Per sempre?» 
avevano ribattuto increduli. Suonava come una condanna a morte. E in effetti fu proprio un 
po’ come morire. Ogni volta che salgo su un treno, sensazioni e odori di quel giorno riaffiorano. 

Oggi invece rieccomi qui per presentare un libro che parla della Svizzera di ieri. Perché scrivere 
queste righe mi rende tanto nervoso? 
 
Sfoglio l’Aargauer Tagblatt di quel 9 aprile, che ho conservato come una reliquia. I titoli in 
prima pagina: «Missili a media gittata: moratoria in URSS? Dichiarazione del nuovo capo del 
PCUS Michail Gorbačëv» e «Il coniglietto pasquale nasconde 2000 uova nella foresta di 
Walteschwil». Che razza di mondo era? Niente Internet, niente Whatsapp, niente tivù satellitare, 
niente voli low cost. Le lettere si scrivevano ancora a mano. 
 
Di colpo mi ritrovai in un paesino, Linguaglossa, ai piedi dell’Etna, e il nuovo anno scolastico 
sarebbe iniziato non prima di fine settembre. «Cosa si fa qui il sabato sera?» chiesi a un 
ragazzo incontrato in piazza. Lui mi guardò perplesso: «Che vuoi fare? Si passeggia». Come 
un recluso, ogni giorno aspettavo l’arrivo del postino. 
 
Avevo la sensazione che tutto congiurasse contro di me. Dal 1979 al 1985 avevo assistito a 
ogni singola partita casalinga dell’Aarau, ma la più bella me la persi. Un mese dopo il nostro 
ritorno in Sicilia, la squadra di Ottmar Hitzfeld si aggiudicò la Coppa svizzera grazie a un tiro 
dalla distanza di Walter Iselin, scoccato a cinque minuti dalla fine. Lo scoprii soltanto due giorni FR
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Monat nach unserer Rückkehr nach Sizilien wurde das Team von Ottmar Hitzfeld sensationell 
Cupsieger, dank eines Weitschusses in der letzten Minute von Walter Iselin. Ich erfuhr es erst 
zwei Tagen später, die „Gazzetta dello Sport” berichtete in einer kleinen Notiz darüber. Man 
war auf dem Thron des Schweizer Fussballs, und ich fühlte mich allein, verlassen, 2000 
Kilometer weit von diesem Triumph entfernt. 
 
War ich nun Italiener oder Schweizer? Oder eher beides zusammen, irgendwie wild gemixt? 
Ich grübelte an meiner Identität herum.  
 
Als Italien an der WM 1982 das grosse Brasilien schlug, ging ich danach jubelnd zum 
Tanzabend des Jugendfestes in Lenzburg, ich trug das Trikot von Paolo Rossi dazu. Nie 
zuvor hatte ich in mir eine so grosse Freude gespürt. Mein Vater, der nichts von Fussball 
verstand, streckte die Fäuste in den Himmel. Wir Tschinggen, wir hatten endlich unsere 
Revanche. Drei Jahre später, als Emigrant im Land meiner Eltern, stand ich auf dem 
Fussballplatz des Dorfes. Es war kein englischer Rasen wie in der Lenzburger Wylmatte, nur 
Steine und Staub. Ein Typ nannte mich abschätzend „Svizzero”. Darauf ich: „Die Schweizer 
haben auch mal England geschlagen!” - „Tja, ein Wunder”, sagte er sarkastisch. Da erschrak 
ich: Ich hatte tatsächlich die Schweizer Nati gelobt - ich! 
 
Ich wurde erwachsen, erfüllte meinen Traum und wurde Journalist in Rom, zweimal Vater, 
meine Eltern gingen in Pension. Die Schweiz war plötzlich eine weit entfernte Welt und 

vergessen. Sie beschäftigte mich kaum noch. Dann kam der Tag, von dem der sizilianische 
Maler Renato Guttuso einmal sagte: Du schaust beim Rasieren in den Spiegel und siehst 
deinen Vater. Diesen Moment erlebte ich, als ich mehr als dreissig Jahre nach unserem 
Wegzug wieder am Sechsläutenplatz in Zürich war und ein Rivella trank. Neben mir sass eine 
Frau mit ihrem Kind. Plötzlich sah ich meine Mutter vor mir, als junge Frau, als Ausländerin in 
der Schweiz. 
 
Was war das wohl für eine Zeit, fragte ich mich, als meine Eltern damals in den Kanton 
Aargau kamen, neun Jahre vor meiner Geburt? Und wer war eigentlich dieser James 
Schwarzenbach, der immer wieder betonte, er sei kein Rassist, aber eine Initiative lancierte, 
mit der 300 000 Ausländer zurück in deren Heimat geschickt werden sollten, obwohl man 
auf sie angewiesen war und es keine Arbeitslosen gab? Menschen wie meinen Vater und 
meine Mutter. Auf einmal merkte ich, dass ich die Geschichte meiner Familie eigentlich gar 
nicht kannte. 
 
Als ich meiner Mutter sagte, dass ich ein Buch darüber schreiben wollte, sagte sie: „Tu es 
nicht!” - „Warum?”, fragte ich. „Weil es niemanden mehr interessiert”, sagte sie. Warum 
reagierte sie so, vielleicht aus Herkunftsscham? Wollte sie nicht, dass ich über ihre Armut 
schreibe? Über jene Zeit, zwischen 1948 und 1968, als zwei Millionen Italiener in überfüllten 
Zügen in die Schweiz flohen, an den Grenzen medizinisch untersucht wurden und dann in 
Baracken lebten? Über jene Zeit, als die Saisonniers ihre Familien nicht ins Land mitnehmen 
durften und 30 000 Kinder vor der Fremdenpolizei versteckt wurden - wie Anne Frank? 
 

dopo, in un trafiletto della Gazzetta dello Sport: eravamo sul trono del calcio svizzero, ma io 
mi trovavo solo e abbandonato a duemila chilometri di distanza. 
 
E poi, adesso ero italiano o svizzero? O uno strano miscuglio di entrambi? Mi interrogavo sulla 
mia identità. 
 
Quando ai mondiali del 1982 l’Italia aveva battuto il grande Brasile, mi ero presentato alla serata 
danzante della Jugendfest di Lenzburg con la maglia di Paolo Rossi. Non ho mai più provato 
una gioia così intensa. Mio padre, che di calcio non capiva niente, aveva esultato levando i 
pugni in aria: finalmente noi Tschinggen ci prendevamo la nostra rivincita. Tre anni dopo, 
immigrato nella terra dei miei genitori, mi ritrovai sul campo da calcio di Linguaglossa: del prato 
all’inglese del centro sportivo di Wylmatte neanche l’ombra, c’erano solo terra e sassi, e un tipo 
che dopo avermi squadrato mi soprannominò «lo svizzero». «Gli svizzeri hanno anche battuto 
l’Inghilterra!» protestai. «U ficiru u sfozzu» ribatté lui in tono sarcastico. Si sono sforzati.  
 
Passarono molti anni. Realizzai il mio sogno: giornalista a Roma. I miei andarono in pensione. 
Mi dimenticai della Svizzera. E poi venne il momento in cui, come ebbe a dire il pittore siciliano 
Renato Guttuso, ti fai la barba e ti guardi allo specchio e per la prima volta ti accorgi di 
assomigliare a tuo padre. Arrivò trentacinque anni dopo la nostra partenza, quando mi ritrovai 

ai lati del Sechsläutenplatz di Zurigo con in mano una Rivella. Osservavo una signora italiana 
con il figlio, e all’improvviso rividi mia madre da giovane, straniera in Svizzera. 
 
Com’era l’epoca in cui i miei arrivarono nel Canton Argovia, nove anni prima che io nascessi? 
E chi era questo James Schwarzenbach, che continuava a ripetere di non essere affatto un 
razzista e intanto lanciava una campagna contro l’inforestierimento, finalizzata a rispedire a 
casa trecentomila stranieri da un Paese senza disoccupati? Persone come mio padre e mia 
madre. Mi resi conto di non conoscere davvero la storia della mia famiglia. 
 
Quando dissi a mia mamma che volevo ricavarne un libro, mi pregò di non farlo. «Perché?» le 
chiesi. «Perché non interessa più a nessuno.» Si vergognava forse delle sue origini? Non voleva 
che scrivessi che erano stati poveri? Che parlassi dei vent’anni tra il 1948 e il 1968, quando 
due milioni di italiani emigrarono in Svizzera su treni sovraffollati, e molti di loro, dopo essere 
stati visitati da un medico alla frontiera, finirono per abitare nelle baracche? Di un tempo in 
cui gli stagionali non potevano portare con sé i propri familiari e trentamila bambini vivevano 
nascosti per non farsi scoprire dalla Fremdenpolizei?  
 
I miei genitori hanno vissuto per ventitré anni in una società parallela. Per tutta la settimana 
sgobbavano in fabbrica, il sabato mia madre andava anche a fare le pulizie negli uffici, e la 
domenica si riunivano nella Missione cattolica. «Mai messo piede in un ristorante» sostiene 
mio padre. Era il periodo in cui gli italiani si incontravano nelle stazioni per ascoltare alla radio FR
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Meine Eltern lebten 23 Jahre lang in einer Parallelgesellschaft. Sie schufteten die ganze 
Woche in der Fabrik, samstags ging meine Mutter noch putzen, und am Sonntag sassen 
dann alle in der Missione cattolica. „Nie gingen wir ins Restaurant”, erzählt mein Vater. Es 
war die Zeit, als sich die Italiener an den Bahnhöfen trafen und „Tutto il calcio minuto per 
minuto” verfolgten, die Radiosendung mit den Direktübertragungen aus den italienischen 
Fussballstadien. Man sang da auch gerne lautstark Toto Cotugno’s Lied „Sono un italiano 
vero”, als wär es eine Hymne.  
 
Meine Mutter nannte rassistische Schweizer „Svizzerazzi”. Mein Vater, ein talentierter 
Schreiner, der in der Möbelfabrik Thut arbeitete, war ständig von Heimweh geplagt. Ich 
erinnere mich gut an die Bilder, wie meine Nonna jeweils von ihrem Sohn Abschied nahm, 
als wir nach den Ferien in die Schweiz zurückfuhren, Anfang der Siebzigerjahre. Sie wollte 
ihn nicht mehr loslassen, die Sonne brannte auf die Piazza, es waren unendliche 
Umarmungen. Und beide weinten wie Kinder. Dann fuhren wir weg, und die Nonna in 
Linguaglossa wartete ein ganzes Jahr darauf, dass wir zurückkehrten. 
 
Bei meinen Recherchen für das Buch stiess ich auf erhellende Dokumente, zum Beispiel auf 
den Film von Alexander J. Seiler, „Siamo italiani”, oder auf die Fernsehberichte von Roman 
Brodmann und natürlich auf die Texte von Max Frisch. Sie geben einen Einblick in jene Zeit, 
man spürt, wie es den Italienern gegangen sein muss, als Schwarzenbach gegen die 
Ausländer hetzte.  
 
Als ich ein Kind war, sah man es in der italienischen Gemeinde kritisch, wenn sich ein 
Italiener den Schweizer Pass zulegte. „Si è fatto svizzero!”, hiess es dann, er macht sich zum 
Schweizer. Man sah auch nicht gerne, wenn sich ein Italiener oder eine Italienerin mit einer 
Schweizerin oder einem Schweizer liierte. Als ich einmal sagte, dass es auf Sizilien die Mafia 
gebe, kam eine Bekannte auf mich zu und ermahnte mich: „Hey, Du, rede nicht schlecht über 
deine Heimat!” Damals fand ich das blöd. Heute verstehe ich sie fast ein bisschen: Man sollte 
den Schweizern keine Chance geben, noch schlechter über Italien zu reden, als sie es schon 
taten. Das Leben war schon so hart genug. 
 
Im letzten Juni fuhr ich mit dem Zug in Chiasso über die Grenze, es war das erste Mal nach 
drei Jahrzehnten. Ich hatte eine Lesung in Lugano, und über den Bildschirm im Abteil 
flimmerten die nächsten Haltestellen: Arth Goldau, Rotkreuz. Ich machte ein Foto und schickte 
es meinem Vater via Whatsapp. Er rief sofort an: „Rotkreuz! Was für Erinnerungen!” sagte er. 
Mein Vater ist bald 80, auch für ihn ist es Zeit, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen. 
Als ich fast fertig war mit dem Buch, sagte meine Mutter. „Schreibe bitte nicht schlecht über 
die Schweiz.” 
 
In Lugano, im Saal der Lesung, gab es Leute, die einfach zu weinen begannen. Meine 
Geschichte hatte Erinnerungen geweckt, die die meisten schon vergessen hatten. Nach der 
Veranstaltung kam eine Frau zu mir und fragte mich: „Und, was bedeutet ihnen die Schweiz?” 
Ich habe nach einer passenden Antwort gesucht, nach den richtigen Worten, aber ich fand 
sie nicht. 

“Tutto il calcio minuto per minuto”, le dirette delle partite trasmesse dagli stadi italiani, e a mo’ 
di inno cantavano Sono un italiano vero di Toto Cutugno. 
 
Mia madre chiamava gli svizzeri razzisti «svizzerazzi»; mio padre, un ebanista di talento che 
lavorava da Thut, soffriva di nostalgia. Alla fine delle vacanze mia nonna Nina non voleva 
lasciarlo rientrare in Svizzera, erano abbracci infiniti sotto il sole rovente della piazza. 
Piangevano come bambini. Poi partivamo, e a Linguaglossa la nonna lo aspettava per un altro 
anno intero. 
 
Nel corso delle mie ricerche per il libro mi sono imbattuto in documenti fondamentali, come il 
film Siamo italiani di Alexander J. Seiler, o i reportage televisivi di Roman Brodmann, per non 
parlare dei testi di Max Frisch. Tutti squarci dell’epoca in cui Schwarzenbach istigava all’odio 
contro gli stranieri. 
 
Quando ero bambino quelli della comunità italiana in Svizzera che si naturalizzavano non 
venivano visti di buon occhio: «Si è fatto svizzero!» si diceva. Ed erano visti con diffidenza 
anche gli italiani e le italiane che si sposavano con gli svizzeri. Una volta dissi che in Sicilia 
c’era la mafia e subito un’emigrata mi riprese: «Ehi, tu, non parlare male della tua patria!» Allora 
mi parve una cosa stupida, ma a ripensarci oggi un po’ la capisco: non bisognava dare agli 

svizzeri l’occasione di criticare gli italiani ancor più di quanto già facessero. La vita era 
abbastanza difficile anche così. 
 
Nel giugno scorso, per la prima volta dopo trent’anni, ho varcato in treno il confine a Chiasso. 
Mi aspettava una presentazione a Lugano e sullo schermo dello scompartimento 
baluginavano i nomi delle fermate: Arth Goldau, Rotkreuz. Ho scattato una foto e l’ho mandata 
a mio padre via Whatsapp. Mi ha richiamato immediatamente: «Rotkreuz! Che ricordi!» Ha 
compiuto ottant’anni e anche per lui è venuto il momento di riconciliarsi con il passato. Mentre 
finivo il mio libro, mia madre mi ha chiamato per dirmi: «Ti prego, non scrivere male della 
Svizzera». 
 
A Lugano, mentre leggevo brani del libro, qualcuno in sala si è messo a piangere: quella storia 
aveva risvegliato memorie dimenticate. Alla fine è venuta da me una signora: «Che cosa 
rappresenta per lei la Svizzera?», mi ha chiesto. Ho cercato una risposta, le parole più giuste, 
ma non ci sono riuscito. 
 
Traduzione dal tedesco di Anna Rusconi
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der migrant hat den nationalstaat 
verloren, der flüchtling hat sein zuhause 
verloren. die transperson verliert ihren 
körper. sie alle überqueren die grenze. 

die grenze konstituiert sie und 
durchquert sie, destituiert sie und 

verkehrt sie. 
 

paul b. preciado  
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le migrant a perdu l'état-nation, le 
réfugié a perdu sa maison. la personne 
trans perd son corps. ils traversent tous 
la frontière. la frontière les constitue et 

les traverse. les destitue et les renverse. 
 

paul b. preciado  
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«Incontrare un essere umano significa essere risvegliati da un enigma.» 
Emmanuel Lévinas, 19831 
 
Il lavoro di Miriam Cahn si interroga senza compromessi sulla condizione umana.2 Lo si 
potrebbe leggere come una versione contemporanea del tema «Ecce homo», dove 
figure sofferenti o in grado di riconoscere la sofferenza si rivolgono allo spettatore.3 Nel 
fare ciò l’artista non arriva soltanto a raffigurare lo scandaloso – come ad esempio la 
crisi dei profughi nella serie MARE NOSTRUM – ma chiama la riflessione, quando non 
addirittura la reazione, nei confronti dell’ingiustizia imperante. Le sue rappresentazioni 
sovversive chiedono con insistenza in che cosa consista l’umano4 oggi, nel pieno di 
guerre, occupazioni, stupri, discriminazioni, espulsioni e devastazioni naturali. Nella 
pittura e nella scultura, nella fotografia e nei disegni di Cahn si riconosce il tentativo 
incessante di rappresentare l’indicibile e l’inenarrabile, il momento in cui «i corpi umani 
vengono annientati in materia priva di voce e in materiale privo di espressione, dove 
la differenza tra umano e non umano si annulla».5 

 
Si tratta di scene domestiche, di guerra e di lotta tra i sessi. Nella rappresentazione delle 
figure l’artista guida il nostro sguardo lasciando che tutto ciò che conta emerga da solo, 
si tratti di occhi, organi sessuali, del cuore, di membra mutilate, armi o mani gesticolanti. 

Quello che nei suoi lavori risalta perché oltremodo chiaro, scuro, colorato o per i contorni 
fortemente contrastati è ciò da cui non dobbiamo distogliere lo sguardo. E spesso, 
letteralmente, il quadro ci guarda a sua volta. Perché le figure di Miriam Cahn appaiono 
quasi sempre di fronte, e solo raramente di profilo. Ci osservano faccia a faccia, cercano 
i nostri occhi, diventano interlocutori, mentre i loro, di occhi, vuoti o penetranti, esigono 
una relazione ad altezza di sguardo.6 La prospettiva dell’artista nelle sue opere è 
«trascendentale».7 Perché, al di là del tentativo di produrre coerenza spaziale attraverso 
la riduzione lineare, Cahn crea una prospettiva di senso basata sulla valenza 
soggettivo-emotiva del tema: strumenti che rendono impossibile il movimento 
indifferente, uno sguardo svagato da parte dell’osservatore. Le facce delle sue creature, 
per quanto delineate in modo sommario, esprimono stati emotivi e cercano un’eco in 
chi sta di fronte e osserva. 
 
Un’esperienza tanto più notevole, quando si tratta di rappresentazioni dell’«altro» e 
dello «straniero»; in altre parole, di ciò che all’occidentale bianco e della classe media 
risulta estraneo in quanto esotico, forestiero, decontestualizzato, diverso, sconosciuto e 

„Einem Mensch begegnen heisst, von einem Rätsel wachgehalten werden.”  
Emmanuel Lévinas, 19831 
 
Miriam Cahns Schaffen setzt sich kompromisslos mit dem Menschsein auseinander.2 Man 
könnte ihr Werk als zeitgenössische Version des „Ecce homo”-Themas verstehen, in dem 
sich sowohl Leidende wie auch das Leid erkennende Figuren an die Betrachtenden 
richten.3 Dabei bringt die Künstlerin nicht nur das Skandalöse zur Darstellung – etwa der 
Flüchtlingskrise in der Werkgruppe MARE NOSTRUM –, sondern fordert zur Reflexion, wenn 
nicht gar Reaktion gegen herrschendes Unrecht auf. Ihre aufsässigen Darstellungen fragen 
geradezu danach, was heute während Besetzungen und Kriegen, im Erleben von sexueller 
Gewalt, Diskriminierung oder Vertreibung, inmitten der Zerstörung der Natur das Menschliche 
ausmacht? 4 Man kann in ihrer Malerei, Skulptur, Fotografie und Zeichnung den Versuch 
erkennen, immer wieder das Unsagbare und Unsägliche darzustellen, den Moment, in dem 
„menschliche Körper zu nichts als sprachloser Materie, ausdruckslosem Material werden und 
wo der Unterschied zwischen dem Menschlichen und Nichtmenschlichen ausgelöscht ist”.5 
 
Ihre Motive bestehen aus Szenen im Kriegsgeschehen, im Geschlechterkampf und im 
häuslichen Umfeld. In der figürlichen Darstellung leitet sie unseren Blick auf alles, was ihr 
wichtig ist, lässt dieses herausstechen, ob das nun Augen, Geschlechtsteile, die Herzregion, 
amputierte Glieder, Waffen oder gestikulierende Hände sind. Das, was in ihren Werken 

besonders hell oder dunkel ausfällt, farbig leuchtet oder kontrastierende Konturen hat, ist 
das, von dem wir den Blick nicht abwenden sollen. Dabei schaut das Bild oft buchstäblich 
zurück. Denn meistens sind Miriam Cahns Figuren frontal ausgerichtet, seltener im Profil. Sie 
stehen en face im Bild, suchen unseren Blick, werden zum Gegenüber, während ihre leeren 
oder stechenden Augen die Auseinandersetzung auf Augenhöhe einfordern.6 Miriam 
Cahns Perspektive in den Werken ist „transzendental”.7 Denn statt mittels linearer 
Verkürzung räumliche Kohärenz zu erzeugen, arbeitet sie mit einer Bedeutungsperspektive, 
welche auf dem subjektiv-emotionalen Gehalt des Motivs basiert. All diese Gestaltungsmittel 
verunmöglichen ein gleichgültiges Darübergleiten, ein unbeteiligtes Schweifenlassen des 
betrachtenden Blickes. Die Gesichter von Cahns Geschöpfen und seien sie noch so 
summarisch skizziert, drücken emotionale Zustände aus und suchen den Widerhall im 
beobachtenden Gegenüber. 
 
Dies ist umso bemerkenswerter, wenn es sich um Darstellungen „des Anderen” und „des 
Fremden” handelt. Also dem, was dem westlichen, mittelständischen, weissen Menschen 
fremd im Sinne von auswärtig, fremdländisch, ortsfremd, unvertraut, andersartig, 
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unbekannt und ungewöhnlich vorkommt. Miriam Cahn stellt diese Fremden gerne 
überspitzt dar, etwa wenn sie nackte Flüchtlinge malt, welche nach Europa drängen, 
halbnackte Frauen mit Burka und gespreizten Beinen sowie schwarze Männer mit 
erigiertem Penis. Die Künstlerin greift unangenehme und schambesetzte Klischees auf, wie 
die Angst vor der Potenz des „schwarzen Mannes” und die Neugier auf die Frau unter dem 
Schleier. In der expressiven Überzeichnung macht sie das Übertriebene der Befürchtung 
deutlich. Denn grundsätzlich geht es Miriam Cahn auch in Darstellungen von „Fremden” 
um die Darstellung des Menschen an sich. Ihre Figuren sind nackt und meistens hellhäutig. 
Cahns Aussage ist ganz klar: Fremde sind wie wir. Es ist bei allen dasselbe „Material” unter 
den Kleidern – derselbe verletzliche Leib.8  
 
Merkmale des Fremden 
Wie zufällig letztlich das ist, was als „fremd” wahrgenommen wird, zeigt Miriam Cahns 
Gemälde fremd, 8.12.17 (2017). Darin präsentiert sich eine Figur frontal unserem Blick. Diese 
hat glatte schwarze Haare, ein schwarzes Gesicht und einen weissen Körper. Sie zeigt 
männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale, Mandelaugen sowie wulstigen Lippen. Die 
Künstlerin kombiniert verschiedene ethnische und geschlechtliche Eigenschaften. In der 
zufälligen Addierung führt sie unseren Glauben ad absurdum, mit einzelnen Merkmalen 
eine eindeutige ethnische oder geschlechtliche Identität festhalten zu können. Miriam 
Cahn unterstreicht die Beliebigkeit dieser Zuschreibungen, aber auch ihre eigene 
Bereitschaft, sich in die Haut des/der Anderen einzufühlen, indem sie sich selbst, aber 
auch die Betrachtenden in ein ambivalentes Wechselspiel der Gefühle versetzt. Denn das 
Gemälde ist seinerseits „befremdend”, indem es gleichzeitig irritiert und in seiner 
berückenden Farbigkeit gefällt. Mit ihrer Malerei setzt die Künstlerin die Erkenntnis um, dass 
das Fremde immer von einem bestimmten Standpunkt aus formuliert wird und nicht an 
sich – gewissermassen objektiv – existiert. Sie unterstreicht die Gleichwertigkeit der 
Merkmale, welche in ihrem Gemälde „das Fremdartige” verkörpern. Es ist nichts per se 
schöner oder hässlicher, männlicher oder weiblicher, europäischer, afrikanischer oder 
asiatischer als das andere. Das von ihr gemalte, geheimnisvolle Wesen oszilliert in allen 
Kategorien und bringt sie gleichsam zum Vibrieren. Damit erweisen sie sich als nutzlos, da 
sie keine Gewissheit versprechen. Das „Fremdwesen” bringt uns – um mit Paul B. Preciado 
zu sprechen – „keine Neuigkeiten von den Rändern” des Bekannten, sondern „ein Stück 
vom Horizont”.9 Dieser Mensch besetzt eine neue Dimension und eröffnet einen 
Möglichkeitsraum, in den alle Menschen Eingang finden könnten, die sich in keiner 
bisherigen kulturellen, politischen, ethnischen, nationalen, geschlechtlichen oder religiösen 
Schublade heimisch fühlen.  
 
Mit dem Fremdsein setzt sich Miriam Cahn immer wieder auch schriftlich auseinander. 2015 
benennt sie die eigene biographische Erfahrung in „ZUFALL”. Sie beschreibt die Umstände 
ihrer Herkunft sowie die Zufälle, welche zu ihrer Existenz geführt haben. Wenn ihre Eltern 
wegen des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besatzung nicht hätten aus Paris, 
respektive Frankfurt fliehen müssen, wenn sie sich nicht beide als Fremde in Basel 
getroffen, ineinander verliebt und eine Familie gegründet hätten, dann hätte es Miriam 
Cahn nie gegeben.10 Das Flüchtlingsschicksal der eigenen Eltern hat der Künstlerin für 

insolito. Miriam Cahn usa volentieri toni esagerati per rappresentare questi stranieri, 
come quando dipinge profughi nudi che scappano verso l’Europa, donne in burka 
seminude a gambe divaricate e neri con il pene eretto, riprendendo cliché sgradevoli e 
vergognosi quali la paura della potenza del “maschio nero” o la curiosità nei confronti 
della donna nascosta sotto il velo. La sovra-raffigurazione espressiva rende evidente 
l’esagerazione della paura, perché anche quando rappresenta “stranieri” Miriam Cahn 
sta fondamentalmente rappresentando l’essere umano in sé. Le sue figure sono nude 
e quasi sempre di carnagione chiara. Il messaggio di Cahn è chiarissimo: gli stranieri 
sono come noi. Sotto i vestiti la “materia” è sempre la stessa – lo stesso corpo 
vulnerabile.8 

 

Le caratteristiche della stranierità 
Quanto casuale sia, in ultima analisi, ciò che si intende per «stranierità» ce lo racconta 
fremd, 8.12.17 (2017). La figura si presenta qui frontalmente: capelli neri lisci, faccia 
nera e corpo bianco, con attributi maschili e femminili, occhi a mandorla e labbra tumide, 
in una combinazione di diversi tratti etnici e sessuali. Attraverso questa libera 
combinazione l’artista dimostra l’assurdità della nostra certezza di poter riconoscere, 
grazie a singoli tratti, un’appartenenza univoca di ordine etnico o di genere. Miriam 
Cahn sottolinea l’arbitrarietà di queste attribuzioni, ma anche la propria disponibilità a 
indossare la pelle dell’altra/altro partecipando, e facendo partecipare l’osservatore, a 
un ambivalente gioco emotivo. Perché il quadro, che insieme irrita e grazie alla sua 
vitalità cromatica piace, è di per sé “straniante”. Con la sua pittura, l’artista capovolge 
l’idea che l’altro sia sempre definito a partire da un punto di vista preciso e non esista 
invece in sé, in modo per certi versi oggettivo. Sottolinea l’equivalenza dei tratti che nel 
dipinto incarnano “l’esotico”: niente è intrinsecamente più bello o più brutto, più maschile 
o più femminile, più europeo, africano o asiatico di qualcos’altro. L’essere misterioso che 
Cahn dipinge oscilla tra tutte le categorie, facendole in certo qual modo entrare in 
vibrazione. Ed è così che si rivelano inutili, perché inadatte a fornire certezze. Per dirla 
con Paul B. Preciado, “il soggetto straniero” non ci porta «notizie dai margini» del noto, 
ma «un pezzo, un orizzonte».9 Questo individuo possiede una nuova dimensione e apre 
uno spazio di possibilità a cui potrebbero trovare accesso quante e quanti, a oggi, 
continuano a sentirsi esclusi da tutte le categorie culturali, politiche, etniche, nazionali, 
religiose e di genere esistenti.  
 
Con il tema della stranierità Miriam Cahn torna ogni volta a misurarsi anche nei suoi scritti. 
Nel 2015 battezza la sua esperienza biografica ZUFALL, descrivendo le circostanze della 
sua origine così come le casualità che hanno condotto alla sua esistenza: se a causa 
della Seconda guerra mondiale e dell’occupazione tedesca i genitori non fossero dovuti 
scappare rispettivamente da Parigi e Francoforte, se non si fossero conosciuti, entrambi 
stranieri, a Basilea, se non si fossero innamorati e non avessero messo su famiglia, non 
ci sarebbe stata nessuna Miriam Cahn.11 Il destino di profughi dei genitori ha aperto gli 
occhi dell’artista sugli altri stranieri e sui loro destini. Cahn prende posizione anche nei 
confronti delle esternazioni antisemite nell’ambiente che la circonda, ritrovandosi 
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andere Fremde und deren Schicksal die Augen geöffnet. Cahn setzt sich auch mit 
antisemitischen Äusserungen in ihrer Umgebung auseinander und findet sich im Zwiespalt 
wieder, „ihre Juden” verteidigen zu wollen, obwohl sie selbst im strengen Sinn keine Jüdin 
ist, weil sie keine jüdische Mutter hat.11 Sie erträgt die leichthin und oftmals gedankenlos 
hergesagten antisemitischen Bemerkungen in ihrer Umgebung nicht und ist generell 
gegen das Denken in Kategorien, denn „besser viel besser viel besser ist es alle menschen 
fremd zu finden ich empfinde eigentlich alle als fremd weder so noch so sondern fremd, 
immer. das ist der bessere zustand ein zustand eine befindlichkeit des betrachtens 
beobachten sehen. ein zustand der ständigen bewegung des sehens, ein fliessender 
zustand des sehens, immer.”12 
 
Angst vor dem Fremden 
Aktuelle Formen der Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz und weltweit bestärken die 
Künstlerin in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Xenophobie ist seit der 
Flüchtlingskrise und der „Silvesternacht von Köln” (2015/16) ein Dauerthema in den 
Medien und in der Politik in Europa. Die groben Übergriffe von Dutzenden jungen 
nordafrikanischen Männern gegen europäische Frauen haben die Gemüter erregt und den 
Eindruck entstehen lassen, dass sich Offenheit und Gastfreundschaft gegenüber Fremden 
nicht lohnt, weil diese, wie in jener Silvesternacht vorgefallen, nur mit Undank sowie 
Missachten von Rechten und Gepflogenheiten antworten.  
Wie der Soziologe Zygmunt Bauman in seinem Essay Die Angst vor den anderen (2016) 
hat Miriam Cahn die Abwehrmechanismen im Blick, welche Fremde aktivieren. Gerade wenn 
Fremde in Gruppen auftauchen, können sie Angst auslösen, weil sie dann gemäss Bauman 
unberechenbar und unkontrollierbar scheinen.13 „Nicht zu wissen, was man als Nächstes 
tun und wie man auf eine Situation reagieren soll, die man nicht herbeigeführt und auch 
nicht unter Kontrolle hat, ist eine wichtige Ursache von Angst und Furcht.”14 In der heutigen 
Welt bedeutet das Eintreffen von vielen Fremden den „Zusammenbruch einer Ordnung, 
die ihre Bindungskraft verloren hat”.15 Wenn solche Fremde als Bedrohung der 
ökonomischen, politischen oder sozialen Sicherheit erfahren werden, dann, weil deren 
ökonomische Verwundbarkeit uns an unsere eigene erinnert. Als Überbringer der 
schlechten Nachricht werden sie für die globalen Kräfte, welche unsere existenzielle 
Unsicherheit verursachen, quasi zur Rechenschaft gebeten, indem man ihnen mit geballter 
Ablehnung begegnet.16 
 
In der Ethnologie und Völkerkunde wurden fremde Kulturen in einem oftmals kolonialen 
Gestus für die eigene Kultur verständlich gemacht. Das Fremde wird in 
Abgrenzungsprozessen vom Eigenen bestimmt, in Begriffe des Eigenen übersetzt und 
damit assimiliert. Daher unterscheidet die Ethnologie zwischen Alterität („übersetzbare” 
Andersheit) und Alienität („radikale” Andersheit).17 Indem sie möglichst alles zu 
entschlüsseln versucht, löst sie das „Rätsel des Fremden” auf. Es wird in den 
Beschreibungen nur noch das sichtbar, was die eigene kulturelle Rahmung erkennbar 
werden lässt. Doch bei Miriam Cahn besteht keine Gefahr, dass sie sich in den Details „des 
Fremden” verliert, es ausdeutet und damit „assimiliert”. Bei ihr gibt es kein Hang zum 
Exotischen, auch wenn sie sich selbst als Dunkelhäutige etwa in schwarzeich, 10.08.2018 

nuovamente divisa nella volontà di difendere “i suoi ebrei”, sebbene in senso stretto 
lei stessa non sia ebrea perché non lo è la madre. Non sopporta commenti e luoghi 
comuni antisemiti, spesso buttati lì in modo irriflessivo, ed è contro il pensiero categoriale 
perché «meglio molto meglio molto meglio è pensare stranieri tutti gli esseri umani, nel 
mio sentire tutti sono stranieri, né così né cosà ma stranieri, sempre. è lo stato migliore, 
uno stato uno stato d’animo del contemplare osservare vedere. uno stato del costante 
movimento del vedere, uno stato fluido del vedere, sempre.»12 

 

Paura dello straniero 
Le forme che la xenofobia assume in Svizzera e in tutto il mondo rafforzano l’artista nel 
confronto con questo tema. Dalla crisi dei migranti e del «Capodanno di Colonia» (la 
notte tra il 2015 e il 2016), l’odio nei confronti degli stranieri è diventato un tema 
costante della politica e dei media europei. Le violenze da parte di decine di giovani 
nordafricani ai danni di donne europee hanno scaldato gli animi e dato l’impressione 
che non valga affatto la pena di garantire apertura e accoglienza nei confronti degli 
stranieri, i quali, come accadde appunto quella notte, rispondono solo con l’ingratitudine, 
violando usi e costumi e diritti vigenti nei paesi ospiti. 
 
In modo analogo al sociologo Zygmunt Bauman nel suo saggio Stranieri alle porte 
(2016), Miriam Cahn osserva i meccanismi di difesa attivati dagli stranieri: quando questi 
si presentano in massa possono scatenare la paura, perché secondo Bauman appaiono 
imprevedibili e incontrollabili.13 «Non sapere come procedere, come comportarci in una 
situazione che non siamo stati noi a creare né possiamo controllare, è una delle principali 
cause d’ansia e di paura.»14 Nel mondo odierno, l’arrivo di molti stranieri significa essere 
«personificazione del crollo di […] un ordine che ha perso la sua forza di legame.»15 Ma 
quando questi stranieri vengono vissuti come minaccia alla sicurezza economica, politica 
o sociale è perché la loro vulnerabilità economica ci ricorda la nostra. In quanto 
messaggeri di cattive notizie, attraverso il rifiuto gli chiediamo conto delle forze globali 
che innescano la nostra insicurezza esistenziale.16    

 
L'etnologia ha permesso di rendere a noi comprendibili le culture straniere spesso grazie 
ad un’operazione di stampo colonialista: lo straniero viene determinato attraverso 
processi di demarcazione dal nostro sistema culturale, trasposto in concetti già noti e 
quindi assimilato. L’etnologia distingue perciò tra alterità (diversità «traducibile») e 
alienità (diversità «radicale»),17 e nel tentativo di decrittare quanto più possibile, magari 
tutto, annienta “l’enigma dello straniero”. Nelle descrizioni finisce quindi per essere 
visibile soltanto ciò che la propria sovrastruttura culturale rende riconoscibile. Nel caso 
di Miriam Cahn, tuttavia, non esiste pericolo che l’artista si perda nei dettagli della 
stranierità, che la interpreti e in questo modo la “assimili”. Assente qualunque 
inclinazione all’esotismo, nonostante in schwarzreich, 10.08.2018 (2018) si 
autorappresenti di pelle scura. In lei prevale la partecipazione. Le sue rappresentazioni 
sono pregne dell'interrogativo: come sarebbe se avessi la pelle scura, fossi di religione 
islamica e fossi cresciuta in un paese dove imperversa la guerra? Perciò anche lo sguardo 
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(2018) darstellt. Bei ihr überwiegt das Mitgefühl. Ihre Darstellungen sind geprägt von der 
Frage: was wäre, wenn ich dunkle Haut hätte, Islam meine Religion wäre, ich in einem Land 
aufgewachsen wäre, in dem Krieg herrscht? So sind auch ihre Darstellungen nicht von 
distanzierter Beobachtung geprägt, sondern von expressiver und empathischer 
Vorstellungskraft. Für Miriam Cahn ist „bild nicht gleich bild [...] ich bestehe auf 
unterscheidungen, auf nach-denken, denken nach dem ersten gefühlsschock durch déjà-
vu. Die dinge werden nicht erst ‘wahr’ wenn das individuum sie ‘real’ erlebt.”18 Ihre Bilder 
sind Angebote, Möglichkeiten und geknüpft an die Hoffnung, dass sie innere Bilder im 
Betrachtenden animieren, welche zum Weiterdenken verleiten.19 Gerade die sehr 
körperliche und performance-artige Arbeitsweise, ihr eruptives Schaffen, in dem sie auch 
grossformatige Werke in zwei Stunden malt, aktiviert körperliche und emotionale 
Erinnerungen oder Erfahrungen in der Künstlerin, welche mit denjenigen der dargestellten 
Menschen korrespondieren und gegebenenfalls in denjenigen der Betrachtenden einen 
Widerhall erzeugen. Die Art wie Miriam Cahn sich innerlich und dann in der Darstellung an 
die dargestellten Extremzustände herantastet, erinnert an die Aktivität des Träumens und 
Heraufbeschwörens von unbewussten Erinnerungen, Assoziationen und Intuitionen. 
 
Ethik des Fremden 
Wenngleich Miriam Cahn Sachverhalte mit scharfer Deutlichkeit auf den Punkt bringt, ist sie 
weit entfernt von der „zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt”, welche der Mörder Meursault in 
Albert Camus’ Roman L’Étranger (Der Fremde, 1942) am Vorabend seiner Hinrichtung 
erfasst.20 Angesichts der zufälligen Gewalttat, die er begangen hat, der absurden 
Verkettung der Zufälle, die dazu geführt hat sowie der Sinnlosigkeit des Prozesses, der ihm 
gemacht wurde, kann der selbst rätselhaft bleibende Protagonist zu keiner anderen 
Schlussfolgerung gelangen. Obwohl er es ist, der gleichgültig in einer ihm fremden Welt, 
ohne sinnhaltige Beziehung zu anderen Menschen existiert. Der illusionslose, fatalistische 
Duktus der Sprache in Camus’ Roman ist die Verkleidung des Dramas, das „so natürlich und 
gleichmässig wie ein leichter Regenfall auf diese Seiten tropft”.21  
Miriam Cahns Darstellungen sind ebenfalls illusionslos, indem sie uns unmissverständlich 
zuschlagende Frauen, vergewaltigende Männer, schiessende, ertrinkende, amputierte 
Menschen, an Giftgas erstickende Zivilisten und zu Boden gesunkene Tote zeigt. 
Erbarmungslos malt die Künstlerin das Verhängnis, das immer irgendwo auf der Welt über 
jemanden hineinbricht. Doch ist der Duktus ihrer malerischen Sprache nicht teilnahmslos, 
sondern expressiv und emotional: Cahn lässt die Szenen richtiggehend aus sich 
herausbrechen. In ihrer Malerei und Zeichnung ist nichts geplant oder komponiert. Ihre 
Figuren schälen sich aus den lasierenden Malschichten heraus, treten aus der 
unbestimmten Dunkelheit der Umgebung hervor und manifestieren sich in aufleuchtenden 
Farbflächen oder transparenten Weisspartien. Ihre allmähliche Verdichtung im Malprozess 
erinnert an einen pochenden Schmerz, der immer mehr Konturen bekommt. Und stets von 
neuem führt der direkte Blick ihrer Figuren dazu, dass spontan eine Beziehung zum 
Betrachtenden entsteht. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihre Gesichter realistisch 
ausgearbeitet oder lediglich in wenigen Strichen – Cahn spricht dann von 
„primitivlingen”22 – angedeutet werden. 
 

non è distante, bensì permeato da un’immaginazione empatica ed espressiva. Per 
Miriam Cahn un quadro non è «uguale a un altro quadro […] sono fatta di distinzioni, di 
ri-pensamenti, di pensamenti attraverso déjà-vu dopo il primo shock emotivo. Le cose 
non diventano “vere” solo dopo che l’individuo le ha vissute “realmente”.»18 I suoi quadri 
sono offerte, possibilità legate alla speranza che nello spettatore arrivino ad animare 
quadri interiori capaci di indurre ulteriore riflessione.19 La sua stessa modalità di lavoro, 
fortemente corporea e performativa, la creatività eruttiva con cui in due ore riesce a 
dipingere anche opere di grande formato, attiva nell’artista memorie fisiche ed emotive, 
nonché vere e proprie esperienze, che corrispondono a quelle dei soggetti rappresentati 
e possono produrre echi in quelle di chi guarda. Il modo in cui Miriam Cahn si accosta 
interiormente, e successivamente nella rappresentazione, alle condizioni estreme 
raffigurate ricorda l’attività onirica e l’evocazione di memorie inconsce, associazioni 
libere e intuizioni. 
 
Etica della stranierità 
Pur facendo con grande chiarezza il punto sullo stato delle cose, Miriam Cahn è 
lontanissima dalla «tenera indifferenza del mondo» che l’omicida Meursault, nello 
Straniero di Albert Camus (1942), mette a fuoco alla vigilia della sua esecuzione.20 A 
fronte dell’atto di violenza casualmente commesso e dell’assurda concatenazione di 
casualità che vi ha condotto, nonché dell’insensatezza del processo che ha subito, il 
protagonista, che rimane di per sé ambiguo, non può approdare a conclusioni diverse, 
nonostante il fatto che chi esiste con indifferenza e senza relazioni significative con 
altri esseri umani in un mondo estraneo sia proprio lui. Il tratto fatalista e disincantato 
della lingua del romanzo di Camus è il travestimento del dramma, che «cade su queste 
pagine con la naturalezza e regolarità di una pioggerella».21 Le rappresentazioni di 
Miriam Cahn sono altrettanto disincantate in quanto ci mostrano in modo inequivocabile 
donne che picchiano, uomini che stuprano, esseri umani mutilati, che annegano o che 
sparano, civili che muoiono soffocati dai gas e cadaveri distesi per terra. L’artista dipinge 
in modo impietoso la fatalità che in ogni momento, da qualche parte nel mondo, colpisce 
qualcuno. Il tratto del suo linguaggio pittorico non è tuttavia privo di partecipazione, 
bensì espressivo ed emotivo: Cahn lascia che le scene esplodano e parlino fino in fondo 
da sole. Nei suoi dipinti e disegni non c’è nulla di programmato o preorganizzato, le sue 
figure escono dagli strati traslucidi della pittura, spuntano dall’oscurità indistinta 
dell’ambiente e si manifestano in balenanti superfici cromatiche e trasparenti campi di 
bianco. Il progressivo addensamento del processo pittorico ricorda un dolore pulsante i 
cui contorni vanno facendosi sempre più definiti. E sempre lo sguardo diretto delle sue 
figure fa nascere spontaneo il rapporto con lo spettatore. In tutto ciò non ha alcuna 
importanza che i volti siano raffigurati con realismo o soltanto con pochi colpi di pennello, 
nel qual caso Cahn parla di «selvaggi».22 

 
Ma è proprio il volto, invece, a giocare un ruolo centrale nell'etica di Emmanuel Lévinas 
(1906-1995) che si basa sul confronto con l'Altro. Il filosofo, nato a Kaunas (Lituania), 
visse dal 1923 in Francia e tra il 1940 e il 1945 fu prigioniero di guerra in Germania: è 
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Doch gerade das Gesicht oder Antlitz spielt eine zentrale Rolle in Emmanuel Lévinas’ 
(1906–1995) Ethik, die er aus der Konfrontation mit dem Fremden ableitet. Selbst wurde 
der Philosoph in Kaunas (Litauen) geboren, lebte ab 1923 in Frankreich und war von 1940 
bis 1945 französischer Kriegsgefangener in Deutschland. Der Umstand, dass er nicht als 
Jude interniert war, sondern als feindlicher Soldat hat ihm sehr wahrscheinlich das Leben 
gerettet.23 Dennoch hat Lévinas an der Schuld der Überlebenden gelitten, angesichts 
sechs Millionen getöteter Juden sowie der Ermordung seiner Eltern und Brüder in Litauen. 
In seinen Schriften werden die Spuren seiner traumatischen Erfahrungen sichtbar. So 
schreibt er 1961 über die Kriegserfahrung: „Im Krieg zerreisst die Wirklichkeit die Wörter und 
Bilder, die sie kaschieren, um sich in ihrer Nacktheit und Härte aufzuzwingen. [...] die Gewalt 
besteht nicht so sehr im Verletzen und Vernichten; sie besteht vielmehr darin, die 
Kontinuität der Personen zu unterbrechen, ihnen Rollen zuzuweisen, in denen sie sich nicht 
wiederfinden, sie zu Verrätern nicht nur an ihren Pflichten, sondern an ihrer eigenen 
Substanz zu machen, sie Taten verrichten zu lassen, die jede Möglichkeit einer Tat 
zerstören. [...] Der Krieg errichtet eine Ordnung, zu der niemand Abstand halten kann. So 
gibt es nichts Äusseres. Der Krieg zeigt nicht die Exteriorität und das Andere als anders; 
er zerstört die Identität des Selben.”24 
Der Hass auf den Anderen, Fremden habe die Gräueltaten hervorgerufen25 und daher sei 
nach der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs die Verantwortung aller gefragt. Dieser Motor 
steht hinter Lévinas’ Entwicklung einer Ethik, welchen den Anderen, Fremden nicht 
zerstören will, ihn weder als Feind noch als Ergänzung betrachtet, sondern ihn in seiner 
Äusserlichkeit (extériorité) belässt und verantwortungsvoll begegnet.26 Diese 
Verantwortung leitet Lévinas aus der körperlichen Verletzlichkeit Aller ab und gewichtet sie 
höher als die Freiheit.27  
Für Lévinas manifestiert sich die Andersheit des Fremden primär in seinem Antlitz. Es ist 
nackt und zeigt direkt und unverblümt fordernde Not. Diese Heimsuchung durch den 
Fremden stört meine Ichbezogenheit und Selbstgewissheit.28 Der Fremde in seiner Not 
irritiert mich, die Art, wie „der Andere mich anruft und mir durch seine Nacktheit, durch 
seine Not, eine Anordnung zu verstehen gibt. Seine Gegenwart ist eine Aufforderung zur 
Antwort. [...] Von daher bedeutet Ichsein, sich der Verantwortung nicht entziehen können. 
[...] Die Infragestellung meiner Selbst durch den Anderen macht mich dem Anderen in 
unvergleichlicher und einziger Weise solidarisch.”29 Ausserdem ist in jedem Antlitz auch 
die Spur einer göttlichen Abwesenheit zu erkennen. Zu Gott hingehen hiesse dann nicht, 
dieser Spur, „die kein Zeichen ist, folgen, sondern auf die Andern zugehen, die sich in der 
Spur halten.”30 
 
So findet sich in den Gesichtern in Miriam Cahns Malerei und Zeichnungen ebenfalls die 
Begegnung mit dem Andern, welcher keine Sympathie, sondern Verantwortung einfordert. 
Diese Verantwortung soll ich nach Lévinas nicht aus irgendeiner religiös oder 
weltanschaulich motivierten Verpflichtung übernehmen, sondern weil ich erst in der 
Verantwortung gegenüber dem Fremden, zu mir selbst gelange.31 Das Ziel der 
Verantwortungsübernahme ist der Friede: „Friede im Rahmen einer Beziehung, die von 
einem Ich ausgeht und zum Anderen hinführt, Friede im Begehren und in der Güte, in 
denen das Ich sich erhält und gleichzeitig ohne Egoismus existiert.”32 

molto probabile che il fatto di essere stato internato non come ebreo ma come soldato 
nemico gli avesse salvato la vita.23 E ciononostante, davanti ai sei milioni di ebrei 
sterminati e all’assassinio dei suoi genitori e fratelli in Lituania, Lévinas soffrì sempre del 
senso di colpa dei sopravvissuti. I suoi scritti conservano traccia visibile dei traumi patiti. 
Così scriveva nel 1961 a proposito dell’esperienza della guerra: «In essa, la realtà fa a 
pezzi le parole e le immagini che la nascondono e finisce con l’imporsi nella sua nudità 
e nella sua durezza. […] Ma la violenza non consiste tanto nel ferire e nell’annientare, 
quanto nell’interrompere la continuità delle persone, nel far loro recitare delle parti nelle 
quali non si ritrovano più, nel far loro mancare, non solo a degli impegni, ma alla loro 
stessa sostanza, nel far compiere degli atti che finiscono con il distruggere ogni 
possibilità di atto […] [La guerra] instaura un ordine nei confronti del quale nessuno può 
prendere le distanze. Perciò nulla è esteriore. La guerra non manifesta l’esteriorità e l’altro 
come altro; essa distrugge l’identità dello Stesso.»24 

 
Alla base delle atrocità ci sarebbe l’odio verso l’altro, lo straniero,25 ed è per questo che 
dopo l’esperienza della Seconda guerra mondiale viene chiamata in causa la 
responsabilità di tutti. Ciò spinge Lévinas allo sviluppo di un’etica che non vuole 
distruggere l’altro, lo straniero, e che non lo considera né nemico né completamento, 
bensì lo lascia nella sua esteriorità (extériorité), affrontandolo in modo responsabile.26 
Tale responsabilità nasce per Lévinas dalla vulnerabilità fisica di tutti, ed egli la pone 
addirittura al di sopra della libertà.27 

 
Secondo il filosofo l’alterità dello straniero si manifesta anzitutto nel volto, che nella sua 
nudità mostra in maniera schietta e diretta l’ineludibile richiesta proveniente dal bisogno 
e dalla miseria. Questa visitazione per tramite dello straniero destabilizza il mio egoismo 
e la mia certezza di me; 28 con il suo stato di bisogno lo straniero mi indispone, mi 
disturba il modo in cui «L’Altro mi interpella e attraverso la sua nudità, il suo bisogno, mi 
significa un ordine. La sua presenza è una chiamata a rispondere. [...] Essere me significa 
allora non potersi spogliare della responsabilità. [...] La messa in discussione di me 
attraverso l’Altro mi rende solidale con l’Altro in modo incomparabile e unico.»29 In ogni 
volto occorre inoltre cogliere la traccia di un’assenza divina. Andare verso Dio non 
significa perciò seguire questa traccia «che non è un segno [...] ma andare verso gli Altri, 
che in quella traccia stanno.»30 

 
Nei volti dei dipinti e dei disegni di Miriam Cahn si trova dunque l’incontro con l’altro, che 
invece della simpatia ci chiede responsabilità. Responsabilità che, per Lévinas, io non 
devo assumere per un obbligo di natura religiosa o ideologica, bensì per il fatto che solo 
per suo mezzo posso arrivare a me stesso. Il fine di questa assunzione di responsabilità 
è la pace: «pace, in una relazione che parte da un Io e va verso l’Altro, nel desiderio e 
nella bontà, in cui l’Io contemporaneamente si sostiene ed esiste senza egoismo.»32 

 

Traduzione dal tedesco di Anna Rusconi
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einfach zu sein, schenkt ein gefühl von 
sieg und staunen. es braucht nicht viel, 

um „viel“ zu sein.  
 

lina bo bardi 
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c'è un gusto di vittoria e di meraviglia 
nell'essere semplici. non ci vuole tanto 

per essere “molto". 
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Additionen 
Die italienische Entsprechung von Addition ist „superfetazione». Sie 
stammt von den mittelalterlichen lateinischen Begriffen „superfetatio» 
und „superfetare» ab, was „empfangen nach einer bereits erfolgten 
Empfängnis» heisst. Kompositum aus „super-» und „fetus», „foetus». 
 
Jede ausgeführte Arbeit ist Ausdruck einer Addition und damit 
definitionsgemäss vorübergehender Natur: Die Addition muss nicht 
unbedingt Nachteile, Ungenauigkeiten, Inkongruenzen oder Zufällig -
keiten beseitigen. Sie versteht sich vielmehr als Einheit, die zu einer 
bestehenden Struktur hinzugefügt wird, und enthält sich jeglicher 
Beurteilung der Qualität der Bauten und der umliegenden Landschaft. 
Die neue Einheit kommt still und diskret daher und schöpft das 
ungenutzte Potenzial der sedimentierten Schichten der Stadt und der 
Umgebung aus. Sie fügt sich unterschiedslos in das Bestehende ein 
und tritt in die Spuren der Geschichte. Sie ist sich zwar der Vergänglichkeit 

der eigenen Existenz bewusst, aber das hindert sie nicht daran, den 
Orten eine andere Identität zu verleihen und neue Abläufe des 

Sedimentationsprozesses zu schaffen. 
Welche Strategie auch immer berücksichtigt wird, sie vermeidet falsche 
Rückgaben der Vergangenheit und stellt die eigene Daseinsbegründung 
klar in den Vordergrund. Dabei bedient sie sich ohne Vorurteile 
verschiedener anscheinend widersprüchlicher Verfahren (Konservierung, 
Aktivierung, Integrierung, Abbruch, Einschub, Bau). Sie verstärkt damit 
die Beziehung zwischen Ortschaft, Landschaft und Vorhandenem und 
errichtet keine neuen Grenzen, sondern plant ihre Übertretung. 
Die bewusst geplanten Eingriffe werden Interferenzen verursachen und 
Kettenreaktionen auslösen und so einmal mehr die gesamte Stratigrafie 
des Bestehenden verändern. 
 
Übersetzung aus dem Italienischen von Corina Riatsch

Superfetazióne 
superfetazióne s. f. [dal lat. mediev. superfetatio -onis, der. del lat. 
superfetare «concepire sopra un precedente concepimento», comp. 
di super- e fetus «feto»] 
 
Ogni opera realizzata è forma della superfetazione, quindi è per 
definizione transitoria: non deve necessariamente correggere 
inconvenienti, approssimazioni, incongruenze, casualità, chiede solo 
di stratificarsi sull’esistente, prescindendo da qualsiasi forma di 
giudizio sulla qualità del costruito e del paesaggio circostante.  
Il nuovo dispositivo si insedia senza clamore, con discrezione e 
misura, sfruttando le potenzialità latenti degli strati sedimentati della 
città e del territorio, si sovrappone indifferentemente sull’ordinario e 
sulle tracce materiali della storia e, pur consapevole della 

transitorietà della propria presenza, non rinuncia ad infondere una 

diversa identità ai luoghi, dando origine a nuove sequenze del 
processo di sedimentazione. 
Qualsiasi strategia venga presa in considerazione evita false 
restituzioni del passato e mette in luce con chiarezza la propria 
ragione di essere, utilizzando senza pregiudizio procedimenti 
diversi, apparentemente contraddittori, (Conservazione, Attivazione, 
Integrazione, Demolizione, Innesto, Edificazione), al fine di rafforzare 
le relazioni tra nuovo insediamento, paesaggio e preesistenza: non 
erigendo confini, ma progettando sconfinamenti. 
Le azioni consapevolmente pianificate, provocheranno interferenze 
ed innescheranno reazioni a catena alterando ancora una volta la 
stratigrafia complessiva dell’esistente. FR
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'your body is a battleground' 
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Graubünden hat eine reiche Architekturgeschichte. Sie ist durchs Band ein Widerstreit des 
Fremden mit dem Eigenen. Sie hört nicht mit den malerischen Bauernhäusern, der RhB und 
den eleganten Haarnadelkurven ins Bergell auf. Sie erhält jeden Tag ein neues Stücklein. Und 
immer kommt das Fremde zum Eigenen und das Eigene bündnert das Fremde langsam ein.  
 
Die Architektur braucht politischen Verstand und Bedingungen, die dem Fremden helfen zum 
Eigenen zu finden. Die Gier der Eigenen aufs schnelle Geld steht ihnen entgegen. Sie zu 
zügeln, gibt es die Raumplanung. Sie kam als Fremde in den Kanton. Und wird als Fremde 
laufend angegriffen. Also müssen wir den Attacken gegen das Raumplanungsgesetz 
entgegnen. Die Bauzone ist eine grosse politische Erfindung. Sie verschafft dem Eigenen, der 
Landschaft, etwas Atem. Darum gilt: Ausserhalb der Bauzone darf nicht mehr gebaut werden.  
 
Der Architektin und der Architekt haben gelernt, das Fremde mit dem Eigenen zu verbinden 
und es dennoch fremdeln zu lassen. Können sie das, sagen wir: «Du bist anregend und 
begabt.» Der Bauherr aber entscheidet, ob das Haus gelingt oder nicht. Und heisst, ob das 
Fremde zum Eigenen werden kann. Er muss sich wehren gegen die Bank, mit der 
Denkmalpflegerin, gegen die Nachbarn, mit dem Baumeister, für die Architektin und je nach 
dem gegen sie. Das ist harte Arbeit. Wer sie gut macht und das heisst zum Wohl der 
Allgemeinheit, braucht einen Lohn. Nicht nur die Erbin oder der Spekulant – auch der gute 
Bauherr soll sein Engagement in der Steuererklärung geltend machen können – als guten, 
fremdenfreundlichen Abzug.  

 

Damit der Staat kein Geld verliert, gilt das Gegengleich: Die schlechte Bauherrschaft, die die 
Balance des Eigenen mit dem Fremden nicht kann und fremdenfeindlich das Eigene 
hochleben lässt, muss Ablass bezahlen für ihre Sünden.  

 

Öffentliche Räume und Zwischenräume in Dörfern Graubündens sind in langjährigem 
Herbeikommen des Fremden eigen geworden. Nicht nur der einzelne Bau, sondern auch der 
vor, hinter und neben ihm braucht Sorgfalt des Fremden mit dem Eigenen.  
 
Erst recht jetzt, wo auch wir auch in Graubünden anfangen mit Verdichten. Verdichten schafft 
nach dem Gesetz der Thermodynamik Wärme. Wir leben in Zeiten, wo die Wärme eine das 
Klima bedrohende Hitze wird. Sie hat einen ihrer Gründe in unbedachter Reibung des Fremden 
am Eigenen.  
 
Der Klimawandel verschluckt denn auch die Gletscher! Nebst des ästhetischen Könnens 
müssen darum Energiekennzahlen die Baukultur beschäftigen. Auch die in Graubünden. 
Technik aber genügt nicht – auch vernünftiges Brauchen ist nötig: Ich hab’s mit meinem 
steinalten Haus in Fläsch ohne Lüftungsmaschine gut. Ich sitze am Abend neben dem 
Kachelofen, ziehe einen Pullover an und lege die Chriesifrau ins Ofenrohr.  

I Grigioni hanno un’architettura ricca di storia. Una storia segnata costantemente dalla tensione 
tra ciò che è estraneo e ciò che è familiare. Non finisce con le pittoresche case contadine, con la 
Ferrovia retica o con le eleganti curve che scendono in Bregaglia. Ogni giorno vi si aggiunge un 
nuovo pezzetto. E ogni volta ciò che è estraneo si accosta a ciò che è familiare e quest’ultimo lo 
fa lentamente suo. 
 
L’architettura richiede intelligenza politica e condizioni che permettano all’estraneo di divenire 
familiare. L’avidità di chi mira a rapidi profitti vi si oppone. Per contenerla c’è la pianificazione 
territoriale. È arrivata nel cantone da fuori. E come estranea è continuamente presa di mira. 
Dobbiamo perciò contrastare gli attacchi contro la legge sulla pianificazione territoriale. La zona 
edificabile è una grande invenzione politica. Permette a ciò che è familiare, al paesaggio, di 
respirare. Per questo, fuori dalle zone edificabili non si può più costruire. 
 
Le architette e gli architetti hanno imparato a collegare l’estraneo con il familiare, pur 
permettendogli di tenere le distanze. Se lo sanno fare, diciamo: «Sei emozionante e ricco di 
talento.» Ma è il committente a decidere se la casa è riuscita oppure no. E a dire se l’estraneo può 
diventare familiare. Deve difendersi dalla banca, con la conservatrice dei beni architettonici, contro 
i vicini, con il capomastro, per l’architetta e talvolta contro di lei. È un lavoro duro. Chi lo fa bene, 
vale a dire a vantaggio della collettività, necessita un salario. Non solo l’erede o lo speculatore, 
anche il buon committente deve poter far valere il suo impegno nella dichiarazione delle imposte. 
È una detrazione positiva, amichevole verso l’elemento estraneo. 

 
Per evitare che lo Stato perda dei soldi, deve valere anche il contrario: la cattiva committenza, che 
non sa trovare l’equilibrio tra familiare ed estraneo e per avversione verso l’estraneo esalta il 

familiare, deve pagare un'ammenda per le sue colpe. 
 
Spazi e interstizi pubblici nei villaggi dei Grigioni sono diventati familiari attraverso lunghi anni di 
frequentazione con l’estraneo. Non solo il singolo edificio, ma anche quello davanti, dietro e 
accanto a lui necessitano di un'estraneità attenta al familiare. 
 
E questo è tanto più vero, ora che anche nei Grigioni cominciamo a densificare. Seguendo le leggi 
della termodinamica, la densificazione crea calore. Viviamo in un’epoca in cui il calore diventa una 
canicola che minaccia il clima. Una delle ragioni è l'attrito sconsiderato dell’estraneo con il familiare. 
 
Il cambiamento climatico ingoia anche i ghiacciai! Oltre alle capacità estetiche, la cultura edilizia 
deve perciò confrontarsi con i parametri energetici. Anche nei Grigioni. La tecnica però non basta, 
serve anche una pratica ragionevole dell’abitare. Io mi trovo bene nella mia vecchia casa di Fläsch, 
senza sistema di aerazione. La sera siedo vicino alla stufa di maiolica, indosso un maglione e 
appoggio il sacchetto con i noccioli di ciliegia nel vano del camino. 
 
Traduzione dal tedesco di Andrea Tognina 
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the room is not only the beginning of 
architecture: it is an extension of self. if 
you think about it, you realize that you 

don't say the same thing in a small 
room that you say in a large room. if i 
where to speak in a great hall, i would 
have to pick one person who smiles at 
me in order to be able to speak at all. 

 
louis kahn 
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la stanza non è solo l'inizio 
dell'architettura: è un prolungamento del 
sé. se ci pensate, vi rendete conto che in 

una piccola stanza non dite la stessa 
cosa che dite in una grande stanza. se 

dovessi parlare in una grande sala, 
dovrei scegliere una persona che mi 

sorrida per riuscire a parlare. 
 

louis kahn 
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Die Auseinandersetzung mit Miriam Cahns Werk ist eine Aufgabe für mehr als einen Text, für 
mehr als eine Ausstellung und für mehr als ein oder zwei Gespräche. Dieses Werk bohrt sich in 
den Kopf, setzt sich fest. Wie eine lästige Melodie, die einem nicht mehr aus dem Sinn geht, 
die ständig von neuem erklingt, die man nicht loswird. Und wenn sie einen endlich verlässt, 
statt Erleichterung – ein Gefühl, das etwas fehlt. Nicht so sehr die Melodie selbst als vielmehr 
das Rätsel, die Unsicherheit und die Spannung, die die Töne waren. 
Dank der regelmäßigen Besuche des Ateliers in Stampa verharre ich im Rätsel „Miriam Cahn”, 
es nährt meinen Hunger und meine Unruhe (vielleicht ist es mein Hunger nach Unruhe?) und 
die damit verbundene Aufregung. Diesmal habe ich beschlossen, die Emotionen nicht in 
einen Text zu gießen (zumal MCs Werk eine Aufgabe für mehr als einen/eine ...), sondern zu 
einem Dialog, zu einem imaginären Dialog zu verarbeiten. 
 
Maria Janion ist eine intellektuelle Mutter/Schwester/Freundin des polnischen Feminismus. 
Eine herausragende Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin, die jahrelang extreme 
Emotionen weckte. Sie wurde verehrt1 von ihren Studenten, die zu ihren berühmten, 
frevlerischen Seminaren pilgerten, wo sie polnische Nationalmythen radikal umkrempelte und 
mit unermüdlichem Eifer und Gelehrsamkeit unbenannte, fremde, abgelehnte, verborgene, 
unbewusste und unerschlossene Gebiete aufspürte. Sie wurde gehört und gelesen, den ihr 
entgegengebrachten Respekt begleitete eine Sehnsucht nach Bedeutsamkeit, nach Fragen, 
die über das Hier und Jetzt hinausgehen und zugleich das Hier und Jetzt auf magische Weise 
durchdringen. Doch sie wurde auch gehasst: weil sie unbeirrt Macht infrage stellte und, 
ungerührt, in jedes Wespennest stach. Ihr Infrage-Stellen beruhte keineswegs auf einem 
blinden Negieren der Macht (sie respektierte Strukturen), sondern beschränkte sich darauf, 
das bloßzustellen, was vor unseren Augen zu sentimentalem Mythos und politischem Kitsch 
wurde. Janion konnte Kitsch nicht ertragen. In keiner Form. 

Und in einer weiteren Perspektive wurde sie wegen „des Juden” gehasst – weil sie bedauerte, 
dass Polen seine Juden verloren hatte. Sie schrieb: „Polen ist ein Ort zweier schrecklicher 
Verluste: der eine Verlust ist der Verlust des Slawentums, der andere der Verlust der Juden.” 
Janion sah alle in der Pflicht, diese Verluste zu verarbeiten, die „ethische Arroganz”, wie sie 
es nannte, abzulegen und sich mit den Dämonen auseinanderzusetzen. Sie schrieb von einer 
unsichtbaren Kette, die uns verbindet mit den unschuldigen Opfern – des Holocaust, Katyns, 
jeglicher Pogrome und täglicher Übergriffe. Sie wurde auch gehasst für die Substitute „des 
Juden”: Janions Unterstützung für feministische Demonstrationen am Internationalen Frauentag, 
für Gay Prides, jede Form von Minderheit. Für ihre „uneindeutigen” Lebensentscheidungen und 
ihre langjährigen, generationsübergreifenden Frauenfreundschaften. Angelastet wurde ihr 
auch der unerschütterliche Glaube an säkulare Gemeinschaften, der Mut, (in einem ultrakatholischen 
Land) laut über die „Zufälligkeit und Flüchtigkeit der menschlichen Existenz” nachzudenken, 
und ihr Arbeitsethos. In dieser Aufreihung ihrer Vergehen darf auch nicht fehlen, dass sie die 
polnische Literatur als ein komplexes und faszinierendes Phänomen interpretierte. Sie schrieb 
darüber auf neuartige Weise, aus vollkommen unerwarteten Perspektiven, die Bewertungen 
anderer kümmerten sie nicht. Sie interessierte sich für unangepasste Charaktere, Ausgestoßene, 
Sonderlinge aller Art. Als wollte sie den Übergangenen, Zum-Schweigen-Gebrachten und 
denen, die nicht dazu gekommen waren auszusprechen, was in ihren Köpfen glomm 

Trattare l’opera di Miriam Cahn è un compito che non si risolve in un testo, una mostra, o 
in una o due conversazioni. Il suo lavoro penetra, si incolla addosso. Come una melodia 
invadente non vuole lasciare la mente, risuona costantemente ed è impossibile liberarsene. 
Quando finalmente si scolla, invece del sollievo si avverte una mancanza indistinta. 
Non tanto della melodia in sé quanto del mistero, dell’incertezza e della tensione che 
aveva dentro.  
Grazie alle visite regolari al villaggio Stampa mi addentro sempre di più nell’enigma di 
Miriam Cahn ed esso continua ad alimentare la mia fame e la mia ansia (o è fame di 
ansia?) e l’eccitazione ad essa collegata. Questa volta ho scelto di tradurre quelle emozioni 
non tanto in un testo (anche se il lavoro di MC è un compito per più di uno/una...) ma 
in un dialogo - un dialogo immaginato.  
Maria Janion è la madre/sorella/amica intellettuale del femminismo polacco. Un’eminente 
scrittrice e studiosa di letteratura che ha evocato emozioni estreme per anni. Era adorata1 
dai suoi studenti, che per anni sono andati in pellegrinaggio ai suoi famosi seminari 
iconoclasti, durante i quali ribaltava i miti nazionali polacchi e, con fervore ed erudizione, 
inseguiva l’innominato, l’alieno, il rifiutato, il nascosto, l’inconsapevole e l’inesplorato. La si 
ascoltava e si leggeva, e questo ascolto era accompagnato da una sorta di nostalgia 
del significante, delle domande che trascendevano il qui e ora, mentre diagnosticavano 
magicamente il qui e ora. Ma Maria Janion era anche odiata: metteva in discussione 
l’autorità con pacatezza e assoluto controllo, metteva bastoni in ogni formicaio che 
incontrava. La sua messa in discussione non consisteva in una cieca aggressione del 
potere *rispettava le strutture) ma nel ridicolizzare ciò che ai nostri occhi risulta un mito 
sentimentale e un kitsch politico. M. Janion non sopportava il kitsch. Sotto qualsiasi 
forma.  

Ad un livello più ampio, era odiata per via degli Ebrei - per essere dispiaciuta che la 
Polonia avesse perso i suoi ebrei. Ha scritto: “La Polonia è il luogo di due terribili perdite: 
una perdita è la perdita degli slavi, e l’altra è la perdita degli ebrei”. Janion invocava 
l’obbligo di elaborare queste perdite, di abbandonare quella che definiva “arroganza 
etica” e di affrontare i demoni. Ha scritto della catena invisibile che ci collega alle vittime 
innocenti dell’Olocausto, Katyn, tutti i pogrom e le aggressioni quotidiane. Era anche 
odiata per le sue derive legate al concetto di quell’”ebreo”: per il suo sostegno alle 
manifestazioni femministe, alle marce di gay e lesbiche, a tutti i movimenti minoritari. 
Era biasimata per le sue scelte di vita “ambivalenti” e le sue amicizie femminili di lunga 
data e multi generazionali. Per il suo coraggio, la sua fede incrollabile nelle comunità laiche, 
il suo parlare (in un paese ultra cattolico) della “casualità e contingenza dell’esistenza 
umana”, e per la sua etica del lavoro. Non ultimo in questa sfilza di colpe va annoverato 
il fatto che ha letto la letteratura polacca come un fenomeno complesso e affascinante. 
Ne ha scritto in modo nuovo, dai punti di vista meno scontati, infischiandosene dei 
formalismi. Era interessata ai disadattati, ai rifiutati e a tutti i tipi di diversi. Come se 
volesse offrire ascolto ai reietti, ai silenziosi, a coloro che non riuscivano a esprimere ciò 
che infiammava la mente (perché forse non c’era ancora un linguaggio, o mancava loro 
il coraggio di articolare o proferire il loro sentire), o più semplicemente era interessata a 
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(vielleicht gab es dafür auch noch keine Sprache, oder es fehlte an Mut, das zu artikulieren – 
oder zu hören –, was sie erahnten), Gehör schenken, womöglich war sie aber auch einfach 
nur neugieriger auf das, was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist, was, aus verschiedenen 
Gründen, an der Peripherie, am Rand liegt. In diesem Sinne war Maria Janions „Projekt”, 
wenngleich in die Vergangenheit eingetaucht (sie war schließlich vor allem eine große 
Kennerin der Literatur des 19. Jahrhunderts), radikal in die Zukunft gerichtet. 
 
Also ein imaginärer Dialog: Maria Janion und Miriam Cahn. 
 
Der Text „Allein in der Dunkelkammer”, den ich ausgewählt habe, um ihn anzustoßen (eine 
gigantische Fundgrube – beiderseits) stammt aus dem Buch Das Weinen des Generals: Essays 
über den Krieg [Płacz Generała: eseje o wojnie] und ist dem kontroversen Schreiben Jerzy 
Kosińskis und dessen Persönlichkeit gewidmet. Janion verteidigt in ihm das Recht des Einzelnen, 
einen individuellen Weg zu suchen, um das Unsagbare zu sagen. 
 
„Der bemalte Vogel” (1965) ist die erschütternde Geschichte über die Odyssee eines sechsjährigen 
Jungen (so alt war Kosiński 1939), die irgendwo in Osteuropa, vermutlich in Polen stattfindet, 
in unzugänglichen, rückständigen Dörfern ohne Namen. Die Eltern schicken das Kind aufs Land 
zu einer Bauernfamilie, weil sie glauben, dass es den Krieg dort sicher übersteht. Als seine 
Pflegemutter stirbt, macht sich der Junge auf eine einsame Wanderung durch die umliegenden 
Dörfer, es beginnt ein Kampf ums Überleben, eine Reise durch die Kreise der Hölle. 
Es besteht kein Zweifel, dass Kosińskis gesamtes Schaffen eine Art Herausforderung war; es 
gibt darin auch die Erwartung, die Ahnung von Strafe. Der Autor vollzieht eine perfide 
Selbstentblößung, klagt aber auch an. Und zwar die ganze Welt. Der Junge entdeckt in der 
Erzählung, die in der ersten Person geschrieben ist, dass die Welt vom Bösen beherrscht wird, 
und passt sich an diese Welt an: „Er hasst”, schreibt Kosiński, „bewusst und inbrünstig. Er sehnt 
sich danach, mit Hass alles zu vergelten, was ihm widerfahren ist in dieser Welt.” Er ist ein 
Opfer, das mit Hass vergilt. Der Hass gibt ihm ein Lebensziel, lässt ihn überleben und ist der 
einzige Geschmack des Lebens, den er kennt. Kosiński scheint zur natürlichen Grausamkeit 
des Kindes vordringen zu wollen. Die beschriebenen Bauern – seine Peiniger – sind wie er 
grausame Kinder. Es ist ein gemeinsames, universelles Königreich des Bösen. Eine mögliche 
Art, diese Wirklichkeit zu beschreiben, ist die Groteske, und Kosińskis Erzählung ist weniger 
eine Autobiografie als vielmehr ein Trauma Schreiben und ein Schreiben mit Trauma. „Der 
Junge im ‘Bemalten Vogel’„, schrieb Kosiński, „verkörpert das Drama unserer Kultur: Die Tragik 
des Verbrechens begleitet die Lebenden.” 
All dies scheint mir in der unruhigen Melodie, die mir Miriam Cahn ständig einflüstert, 
nachzuklingen. Hier gibt es keine einfachen Parallelen und Übertragungen. Nichts 
dergleichen. Stattdessen ein Spiel mit Spiegeln und ein melodisches, unterschwelliges  
Ver-/Irre-führen. Ein imaginäres Gespräch. 
 
Übersetzung aus dem Polnischen von Andreas Volk  

1  Beim Schreiben dieses Abschnitts habe ich Izabela Filipiaks Laudatio Die mythische Existenz der Maria Janion und ihre 
Manifestationen in der kulturellen und sozialen Einbildungskraft [Istnienie mityczne Marii Janion oraz jego przejawy w 
wyobraźni kulturowej i społecznej] benutzt, die diese 2008 zu Ehren von Maria Janion hielt (Teksty Drugie: teoria 
literatury, krytyka, interpretacja, Nr. 6/114, 2008, S. 217-223). 

 

tutto quello che non è visibile al primo sguardo, che per qualche ragione sta alla 
periferia, al margine. È in questo senso che il “progetto” di Maria Janion, pur essendo 
immerso nel passato (perché era soprattutto una grande ricercatrice ed esperta di 
letteratura ottocentesca), era radicalmente orientato al futuro.  
 
Così il dialogo immaginario: Maria Janion e Miriam Cahn.  
 
“Sam w ciemni” (Solo in camera oscura), il testo che ho scelto come inizio (e le fonti - 
da entrambe le parti – sono immense) viene dal volume “Płacz generala: eseje o 
wojnie” (Il pianto del generale: saggi sulla guerra) ed è dedicato alla controversa 
scrittura e figura di Jerzy Kosinski. Janion difende il diritto alla ricerca individuale di un 
modo per dare voce a ”L’uccello dipinto” (1965), una storia scioccante sul 
vagabondaggio di un bambino di sei anni (che era l’età di Kosiński nel 1939) ambientata 
da qualche parte nell’Europa dell’Est, molto probabilmente in Polonia, in villaggi inaccessibili, 
arretrati e senza nome. I genitori mandano il bambino in una famiglia di contadini, 
pensando che lì potrà sopravvivere sano e salvo alla guerra. Quando il il suo tutore 
muore, il ragazzo inizia un cammino solitario attraverso la campagna circostante che si 
risolve in una lotta per la sopravvivenza, un viaggio attraverso i gironi dell’inferno.  
Non c’è dubbio che tutte le opere di Kosiński sono state una sorta di sfida, ma vi è 
anche un’aspettativa e un’anticipazione della punizione. L’autore compie una perversa 
auto denuncia, ma nel contempo accusa. E si tratta di un’accusa rivolta al mondo intero. 
Il bambino narratore scopre in prima persona un mondo governato dal male, e aderisce 
in tutto a quel mondo: “odia - scrive Kosiński - consapevolmente e con fervore. Vuole 
ripagare con l’odio tutto quello che egli ha subito in questo mondo”. È una vittima che 
ripaga con l’odio. L’odio gli dà uno scopo nella vita, gli permette di sopravvivere ed è 
l’unico sapore della vita che conosce. Sembra che Kosiński cercasse di eguagliare quella 
che è la naturale crudeltà del bambino. I contadini descritti - i carnefici - sono a loro 
volta dei bambini crudeli. Questo è il regno universale e comune del male. Il registro 
scelto per descrivere questa realtà è il grottesco, e la storia di Kosiński non è tanto 
un’autobiografia quanto la descrizione del trauma e una perversa esibizione di sé.  
“Il bambino di Uccello dipinto”, ha scritto Kosiński, “incarna il dramma della nostra civiltà:  
la tragedia del crimine rimane sempre con i vivi”. 
Tutto questo mi sembra risuonare fortemente nella melodia inquieta che Miriam Cahn 
continua a suggerirmi. Qui non ci sono semplici parallelismi o trasposizioni. Niente del 
genere. C’è invece un gioco di specchi e un melodico, subliminale inganno/seduzione. 
Conversazione immaginata.  

 
Traduzione dal polacco di Marzenna Maria Smoleńska   

1  Nello scrivere questo frammento ho utilizzato la laudatio di Izabela Filipiak tenuta in onore di Maria Janion nel 2008, 
intitolata “L’esistenza mitica di Maria Janion e le sue manifestazioni nell’immaginazione culturale e sociale”, in: Teksty 
Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (114), 2008, pp. 217-223.

Die Riesinnen der Alterität 
 

Marta Dziewańska 
 

87 

Le gigantesse dell'alterità 
 

Marta Dziewańska 
 

86 

FR
EM
D 
d
a
s

 
f

re
m

d
e



Kunst ist der Gebrauch von Symbolen 
Kosiński kreiste unentwegt um das Individuum und dessen innere Welt, dachte permanent über 
das eigene Ich nach, über sich selbst – das Individuum, das ihm am nächsten war. Diese 
Haltung resultierte keineswegs, wie mancher vermutete, aus einem krankhaften Egozentrismus 
oder pathologischen Egotismus des Künstlers. Das Einzige, was Kosiński wirklich interessierte, 
war die individuelle Existenz. Immer wieder und auf unterschiedlichste Weise gab er zu 
verstehen, dass dies sein grundlegendes Erkenntnisinteresse und seine allgemeine 
künstlerische Ausrichtung war. Bereits in seinen in den 1950er Jahren auf Polnisch verfassten 
historisch-soziologischen Arbeiten bemühte er sich, den Fokus auf das Individuelle und 
Existenzielle zu lenken – in Materialien über sein Werk werden diese Texte gewöhnlich als 
Quellen für Forschungsarbeiten über Kollektive, über kollektive Mentalitäten betrachtet 
(Dokumente des Kampfes um den Menschen. Erinnerungen von Mitgliedern des „Proletariats” 
[Dokumenty walki o człowieka. Wspomnienia Proletariatczyków]). Auch entschied er sich 
bewusst zur Flucht vor dem Totalitarismus, als der schlimmsten Form der Unterdrückung und 
Versklavung des Individuums, zur mythischen Flucht „nach Amerika”. 
 
Seine Entscheidung, auf Englisch zu schreiben, lässt sich natürlich unterschiedlich erklären. Ein 
wichtiger Grund scheint jedoch der Versuch gewesen zu sein, sich freizumachen vom Druck 
des Kollektiven, den er verspürte, wenn er sich in der polnischen Sprache bewegte. Die Sprache 
seiner Kindheit und die Sprache seiner Bildung, folglich die Sprache, in der das Individuum von 
der Kultur eingehegt wird. Auf Englisch glaubte er schreiben zu können, indem er sich bis zu 

einem gewissen Grad von diesem Ballast befreite, was er wollte, „ohne eine kulturelle Bremse”. 
Er betonte stets mit großem Nachdruck, dass die englische Sprache für ihn etwas anderes sei 
als für Conrad und Nabokov – nämlich die Domäne, in der sich seine individuelle 
Einbildungskraft gänzlich befreien konnte. Auf Englisch konnte er in der Welt der Fantasie leben, 
außerhalb kultureller Zwänge, außerhalb erworbener Klischees und Stereotype – nur im 
Bewusstsein des Seins. Zumindest hatte Kosiński sich das so ausgedacht, ein solches Werkzeug 
sollte für ihn die englische Sprache werden. 
 
Zu diesem Zweck musste man das Vorstellungsvermögen als eine über das Verbale 
hinausgehende Kraft begreifen. Erst diese ursprüngliche Kraft machte sich die Sprache gefügig. 
Vielleicht glaubte Kosiński, dass die Bilder den Ideen vorausgehen. Mit Sicherheit war er der 
Ansicht, man müsse sich beim künstlerischen Schaffen auf sich selbst verlassen, sich maximal 
vom eigenen Gefühl kreativer Freiheit leiten lassen. Der Akt des Schreibens war für ihn das 
Aufeinanderprallen individueller Einbildungskraft und Sprache. Er konnte nur im Zustand 
höchster Konzentration stattfinden, die ausschließlich in absoluter Einsamkeit und Isolation 
erreichbar war. Allein mit sich selbst, so lässt sich dieser Zustand beschreiben. In Polen, in der 
Jugend, in der Kosiński viel fotografierte, wurde die Dunkelkammer zu einem besonderen Ort 
für ihn, zu einem Symbol seines Lebens, wie er selbst sagte. In ihr eingeschlossen, fühlte er 

L’arte è un modo di usare i simboli  
Kosiński è sempre rimasto attaccato all’idea di individuo e del suo mondo interiore, 
riflettendo incessantemente sul proprio Sé, su se stesso – in quanto l’individuo a lui più 
vicino. Questo atteggiamento non è stato il risultato, come occasionalmente si sospettava, 
di un egocentrismo morboso o di un egoismo patologico dell’artista. Kosiński considerava 
solo l’esistenza individuale degna di vero interesse. Ha ripetutamente e in vari modi 
chiarito che questa è la natura del suo orientamento cognitivo e artistico di base. Già 
nelle opere storico sociologiche che scrisse in polacco negli anni ‘50, cercò di evidenziare 
l’individuale e l’esistenziale in materiali solitamente trattati come fonti per ricerche sulle 
collettività, sulle mentalità collettive “Dokumenty walki o człowieka. Wspomnienia 
Proletariatczyków” (I documenti sulla lotta per uomo. Le memorie di Proletari ). Ha anche 
preso la decisione di fuggire consapevolmente dal totalitarismo come forma della 
peggiore oppressione e schiavitù dell’individuo, una fuga mitica “verso l’America”.  
 
La sua decisione di scrivere in inglese può, naturalmente, essere spiegata in diversi modi. 
Sembra, tuttavia, che sia stato un tentativo importante di staccarsi dalla pressione della 
collettività, che sentiva rimanendo dentro i confini della lingua polacca. Era la lingua della 
sua infanzia e la lingua della sua educazione, sono le lingue in cui l’individuo viene 
addomesticato dalla cultura. Mentre in inglese, essendo liberatosi in qualche modo di 
quella zavorra, poteva, a suo parere, scrivere quello che voleva “senza il freno culturale”. 

Ha sottolineato che l’inglese era qualcosa di diverso per lui rispetto a quello che era stato 
per Conrad e Nabokov - era il dominio in cui la sua immaginazione individuale poteva 
liberarsi completamente. In inglese poteva vivere nel mondo dell’immaginazione, oltre la 
coercizione della cultura, oltre i cliché e gli stereotipi acquisiti, nella coscienza pura 
dell’essere. Almeno così lo immaginava, la lingua inglese doveva diventare il suo 
strumento.  
 
Per questa ragione era necessario concepire l’immaginazione come una forza 
sovraverbale. Soltanto questa forza primordiale rendeva la lingua obbediente a sé. Forse 
Kosiński credeva che le immagini precedessero le idee. Certo, sosteneva che nel creare 
bisognasse condannarsi a se stessi, cedere al massimo al proprio senso di libertà della 
creazione. In ogni caso, l’atto di scrivere era per lui un processo di scontro tra 
l’immaginazione individuale e il linguaggio. Doveva avvenire in uno stato di massima 
concentrazione, raggiungibile solo in assoluta solitudine e isolamento. Solo con se stesso, 
è la definizione di questo stato. In Polonia, in gioventù, quando Kosiński si occupava di 
fotografia, la camera oscura, simbolo della sua vita - come lui stesso la definiva - 
diventava un luogo straordinario. Quando era chiuso lì dentro, sperimentava la sicurezza 
della propria immaginazione, libera da ogni indottrinamento esterno. Il fondamento della FR
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sich mit seiner Einbildungskraft in Sicherheit, da diese keiner Indoktrination von außen 
ausgesetzt war. Das Fundament seiner radikal individualistischen Ästhetik war der feste Glaube, 
dass der Künstler „nur das von außen nimmt, was er fähig ist, in seiner Fantasie selbst zu 
erschaffen”1. Diese Überzeugung bezieht sich sowohl auf den Fotokünstler als auch auf den 
Schriftsteller Kosiński.  
 
Das Fotografieren wurde zu einer Schule der Vision und der Bilder, also der grundlegenden 
Elemente schöpferischer Einbildungskraft: der Vorrangigkeit der geistigen Vision, des geistigen 
Auges vor dem Auge des Fotoapparats sowie der Ursprünglichkeit des Bildes, das „zuerst in 
der geistigen Dunkelkammer des Fotografen entsteht”2. Damals begann Kosiński zu verstehen, 
was das Wesen seiner Kunst wurde, dass der Künstler in der Lage sein muss, sich von 
naturalistisch verstandenen Lebenserfahrungen zu befreien, dass die Kunst kein Spiegel ist, 
der das Leben reflektiert, und dass der Sinn des Schaffensprozesses darin besteht, eine 
Möglichkeit zu finden, die Einbildungskraft festzuhalten, die mehr ist als nur das Leben – 
nämlich die Essenz des Lebens. 
 
Je stärker der Gedanke von Kosiński Besitz ergriff, dass die innere Welt unzugänglich, für andere 
unverständlich ist, desto schwieriger wurde es, eine solche künstlerische Möglichkeit zu finden. 
Fremdheit war für ihn immer ein grundlegendes philosophisches Problem – die Fremdheit in 
allen möglichen Aspekten und Bedeutungen. Kosiński betrachtete Kunst als die einzige 
Möglichkeit, Fremdheit zu überwinden und das zugänglich zu machen, was innerlich, 
existenziell, individuell ist. In der künstlerischen Kommunikation stellt sich die symbolische, auf 
spezifische Art objektivierende Konstruktion, die der Kunst eigen ist, als notwendig heraus. 
Ohne sie kann, wie Kosiński betonte, ein Künstler keine Kunst schaffen, da diese für ihn einen 
zu persönlichen Charakter annehmen und der Empfänger die intimen Aufzeichnungen eines 
Künstlers, so sie in seine Hände gelangten, nicht verstehen würde. An diesem Punkt seiner 
Überlegungen machte Kosiński eine Feststellung, die für sein Schaffen von zentraler Bedeutung 
ist: „Es gibt keine Kunst, die Wirklichkeit ist; Kunst ist vielmehr der Gebrauch von Symbolen, dank 
derer sich eine sonst unausdrückbare Wirklichkeit offenbart.”3 Kosińskis künstlerisches Credo 
betont also eine für ihn außerordentlich wichtige Sache: die Trennung von Kunst und objektiver 
Wirklichkeit. Zwischen ihnen erstreckt sich eine nicht zuzuschüttende Kluft, denn Kunst imitiert 
nie die Wirklichkeit, der Künstler distanziert sich programmatisch von derartigen Praktiken. 
Anders verhält es sich mit der subjektiven Wirklichkeit des Künstlers. Sie ist das eigentliche 
Subjekt der Kunst. Doch sie zu beschreiben, dem Empfänger ihr Bild zu vermitteln, wäre ohne 
den Gebrauch von Symbolen nicht möglich. 
 
Und genau hier befinden wir uns sowohl im Zentrum von Kosińskis Kunsttheorie wie auch seiner 
künstlerischen Praxis. Der bemalte Vogel, Kosińskis Meisterwerk, lässt sich außerhalb dieser 
Vorstellungs- und Gedankenwelt, die ich eben skizziert habe, nicht verstehen. Die Hölle und 
der Himmel, die der Mensch in sich trägt, lassen sich nur mittels Symbole aussprechen, 
vermitteln und festhalten, durch die Einbildungskraft des Künstlers konstruierter und 
rekonstruierter und mit der Kraft universeller Bedeutungen versehener Symbole, die zur 
Vorstellungswelt anderer Individuen durchdringen. 
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sua estetica estremamente individualista è la convinzione che ogni artista “trae dal 
mondo esterno solo ciò che è in grado di creare nella propria immaginazione”.1 Questa 
convinzione si applica sia all’artista fotografo che allo scrittore.  
 
La fotografia si è trasformata in una scuola di visioni e di immagini, i fattori fondamentali 
dell’immaginazione creativa: il primato della visione spirituale, dell’occhio spirituale 
sull’occhio della macchina fotografica, e dell’immagine primordiale che è “nata prima nella 
camera oscura spirituale del fotografo”. 2 Fu allora che Kosiński iniziò a comprendere quella 
che era diventata l’essenza della sua arte: l’artista deve essere in grado di liberarsi 
dall’esperienza della vita naturalista, l’arte non è lo specchio che riflette la vita, e il senso 
del processo creativo mira a trovare il modo di conservare l’immaginazione che è più della 
vita, poiché è l’essenza della vita stessa.  
 
Più Kosiński era immerso nei pensieri sull’inaccessibilità del suo mondo interiore, sulla sua 
incomprensibilità per gli altri, più diventava difficile trovare la strada. L’alienazione è 
sempre stata per lui il problema filosofico fondamentale - alienazione in tutte le possibili 
dimensioni e significati. Kosiński intendeva l’arte come l’unico modo per trascendere 
l’alienazione e rendere accessibile ciò che è interiore, esistenziale, individuale. La 
comunicazione creativa richiede una costruzione simbolica, intrinsecamente oggettivante, 
tipica dell’arte. Senza questo, sottolinea Kosiński, un artista non sarebbe in grado di 
creare, poiché l’arte rimanesse troppo personale per lui, mentre uno fruitore - una volta 
raggiunto - non sarebbe in grado di comprendere le note più intime dell’artista. A questo 
punto delle sue riflessioni, Kosiński giunse alla considerazione che sarà cruciale per la sua 
arte: “Non c’è arte che sia la realtà; l’arte è il modo di usare i simboli che rende la realtà 
soggettiva impossibile da descrivere in qualsiasi altro modo, e la rende possibile da 
comunicare”.3 Il credo artistico di Kosiński contiene un’enfasi eccezionalmente forte su 
qualcosa di molto importante per lui: la separazione dell’arte dalla realtà oggettiva. C’è 
un divario incolmabile tra le due, poiché l’arte non imita mai la realtà, e l’artista 
deliberatamente prende le distanze da tali pratiche. Ciò che è diverso è la realtà 
soggettiva dell’artista. Essa è il soggetto proprio dell’arte. Ma descriverlo, trasmettere la 
sua immagine al fruitore sarebbe impossibile senza l’uso di simboli.  
 
È qui che ci troviamo al centro sia della teoria sia della pratica artistica di Kosiński. 
“Malowany Ptak” (L’Uccello Dipinto), il capolavoro di Kosiński, non può essere compreso al 
di fuori del mondo dell’immaginazione e del pensiero che ho appena descritto. L’Inferno 
e il Paradiso che l’uomo porta dentro di sé possono essere espressi, trasmessi e conservati 
solo per mezzo di simboli costruiti e ricostruiti dalla fantasia dell’artista e dotati del potere 
di significati universali che penetrano l’immaginazione di altri individui.  
 
In questo senso L’uccello dipinto dovrebbe essere considerato un romanzo simbolico o 
simbolico mitico. Questo è un romanzo i cui significati più profondi non devono essere 
legati a nessun tratto biografico.  
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In diesem Sinne muss Der bemalte Vogel als ein symbolischer beziehungsweise symbolisch-
mythischer Roman betrachtet werden. Ein Roman, dessen tiefste Bedeutungsebene nicht mit 
konkreten biografischen Details verbunden werden darf. 
 
Kosiński war berühmt für Mystifikationen aller Art, er fand Gefallen an Verkleidungen und liebte 
die Maskerade. Das Geflimmer von Bedeutungen war für ihn derart charakteristisch, dass Renata 
Gorczyńska kurz nach seinem Tod in der Pariser Zeitschrift „Kultura” gesammelte Informationen 
über ihn sowie widersprüchliche Berichte seiner Bekannten und Freunde unter dem 
bezeichnenden Titel Rashomon veröffentlichte. Der Titel des Kurosawa-Films, so die Autorin, 
die sich auf eine Filmenzyklopädie beruft, fand Eingang „in die [amerikanische] Alltagssprache 
und bedeutet ,nicht-objektive Wahrheit‘. Der Film lehrt uns, dass die Geschichte jedes Mal 
anders aussieht, abhängig vom jeweiligen Blickpunkt”4. Es lag in der Natur der Sache, dass die 
angeführten Meinungen sehr verschieden waren, nicht nur, weil sie von äußerst 
unterschiedlichen Personen stammten, sondern auch, weil Kosiński alles tat, um sich jedes Mal 
anders zu zeigen, weil dies einfach sein Lieblingsspiel war, das er selbst „Leben spielen” 
nannte. 
 
Zum Repertoire jener Spiele und Mystifikationen gehörte auch die Andeutung einer Parallelität 
zwischen der kindlichen Biografie Kosińskis und der Biografie des Jungen, des Helden vom 
Bemalten Vogel. Und? Auf die häufig gestellten Fragen nach der Romanautobiografie und den 
autobiografischen Möglichkeiten im Roman antwortete Kosiński mit monotoner Beharrlichkeit, er 
halte Autobiografismus in der Literatur für unmöglich. Damit negierte er den autobiografischen 
Charakter des Bemalten Vogels. Dies wird angesichts von Kosińskis – zuvor erörterter – 
Kunsttheorie und -praxis, die von einer radikalen Loslösung von den tatsächlichen, 
naturalistisch verstandenen Lebenserfahrungen sowie einem völligen Eintauchen in die Welt 
der künstlerischen, symbolischen Einbildungskraft ausgingen, vollkommen verständlich. Deshalb 
bestand er auch darauf, Der bemalte Vogel „könne eine Vision des Autors seiner Selbst als Kind 
sein, eine Vision, nicht die Erforschung dieses Lebensabschnittes oder der Versuch der Rückkehr 
in die Kindheit”5. Welcher Symbole bedient sich diese Vision? 
 
Vor allem entstand ein fantastischer Initiationsroman. Am anderen Ende des künstlerischen 
Spektrums haben wir es in Grass’ Blechtrommel mit etwas Ähnlichem zu tun. Der kindliche 
Protagonist des Bemalten Vogels erlebt eine gruselige Initiation in einer Welt voller Grausamkeit, 
Gewalt, Wahn, Sex und Tod. Einige Kritiker, die Kosiński nicht wohl gesonnen waren, vermuteten 
hinter dieser Häufung an Schrecklichkeiten im Roman kommerzielle Gründe, wollten darin ein 
Zugeständnis an das amerikanische Publikum erkennen, das starke Eindrücke goutiert. Diese 
Ansicht ist grundfalsch. Kosiński ließ sich von einer höheren, künstlerischen Notwendigkeit 
leiten, nicht von geschäftlichen Erwägungen. 
Um diese darzustellen, möchte ich einige Eigenheiten des Bemalten Vogels erläutern. 
 
Das Kind und das Selbst 
Der erste und wichtigste Aspekt ist mit der Figur des Kindes verbunden. Während der Lektüre 
des Romans drängt sich förmlich C. G. Jungs Interpretation des Kindes auf – zumal Kosiński sich 
in seinem Essay Notes of the Author on The Painted Bird ausdrücklich auf Jung bezieht. In seiner 
Schrift Zur Psychologie des Kindarchetypus beschreibt Jung das erstaunliche Paradox, dem 
man in allen Kindheitsmythen begegnet, dass „das ,Kind‘ einerseits übermächtigen Feinden 
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Kosiński era famoso per vari tipi di mistificazione, amava i travestimenti e adorava mettere 
in scena mascherate. Lo sfavillio di significati era così caratteristico in lui che Renata 
Gorczyńska, poco dopo la sua morte, pubblicò sulla rivista parigina Kultura una serie di 
opinioni e testimonianze contraddittorie raccolte tra suoi amici e conoscenti che intitolò, 
non a caso, Rashomon. Questo, perché a detta sua il titolo del film di Kurosawa, era 
entrato, in America, “nel linguaggio quotidiano come sinonimo di verità non oggettiva”. Il 
film insegna che la storia appare ogni volta diversa, a seconda del punto di vista”. 4 Le 
opinioni citate erano naturalmente disparate non solo perché provenivano da persone 
diverse, ma anche perché Kosiński faceva del suo meglio per mostrarsi sempre diverso, 
che era semplicemente il suo - per usare il suo stesso termine - gioco della vita prediletto.  
 
Tra questi giochi e mistificazioni ce n’era anche uno che ipotizzava un certo parallelismo 
tra la biografia dell’infanzia dello stesso Kosinski e la biografia del Ragazzo, il protagonista 
di L’uccello dipinto. Cosa volesse dire ciò? Alle numerose domande su autobiografia del 
romanzo e su possibilità autobiografiche dentro il romanzo, Kosinski rispondeva con 
monotona ostinazione che considerava impossibile l’autobiografia nella letteratura. Di 
fatto, negava la natura autobiografica di L’uccello dipinto. Questo diventa completamente 
comprensibile alla luce della sua già citata teoria e pratica dell’arte, che presuppone la 
necessità di un distacco radicale dall’esperienza di vita reale, intesa naturalisticamente, 
e la necessità di un’immersione totale nel mondo dell’immaginazione artistica e simbolica. 
Per questo Kosiński ha sostenuto che L’uccello dipinto “può essere una visione di sé stessi 
nell’infanzia, una visione, non uno studio di questo periodo o un tentativo di ritorno”,5 
quali simboli usa questa visione?  
 
Diciamo prima di tutto che è stato scritto un fantastico romanzo iniziatico. All’altro estremo 
artistico abbiamo a che fare con qualcosa di simile in Tamburo di latta di Grass. Il bambino 
protagonista de L’uccello dipinto subisce una terrificante iniziazione in un mondo di 
crudeltà, stupro, follia, sesso e morte. L’accumulo di tanti orrori in un solo romanzo ha 
portato alcuni dei critici riluttanti ad esprimere la convinzione che Kosiński l’abbia fatto 
per ragioni commerciali e, per di più, per un pubblico americano particolare che predilige 
le sensazioni forti. Eppure questa è una visione falsa. Kosiński era guidato da un bisogno 
artistico alto e non da considerazioni commerciali. La vorrei precisare spiegando alcuni 
tratti di L’uccello dipinto. 
 
Il bambino e il Sé 
La prima e più importante questione è legata al carattere del bambino. Durante la lettura 
del romanzo, viene in mente l’interpretazione di C. G. Jung, che Kosiński utilizza 
esplicitamente nelle sue Note d’autore de L’uccello dipinto. Nella Fenomenologia 
dell’archetipo del bambino Jung ha presentato un paradosso sorprendente, che si ritrova 
in tutti i miti sull’infanzia: “Da un lato, il “bambino” indifeso è consegnato alla mercé di 
nemici estremamente potenti, costantemente minacciato di distruzione, mentre dall’altro 
possiede forze che superano la dimensione umana. Questo concetto mitologico è 
strettamente legato al fatto psicologico che il “bambino” è da un lato qualcosa di 
insignificante, senza senso, “solo un bambino”, e dall’altro è divino. Così concepito, il 
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ohnmächtig ausgeliefert und von beständiger Auslöschungsgefahr bedroht ist, andererseits 
aber über Kräfte verfügt, welche menschliches Maß weit übersteigen. Diese Aussage hängt eng 
zusammen mit der psychologischen Tatsache, dass das ,Kind‘ einerseits zwar ,unansehnlich‘, 
das heißt unerkannt, ,nur ein Kind‘, andererseits aber göttlich ist.” 6 Das so verstandene Kind 
gehört zu den wichtigsten Symbolen des Selbst. Verlassen, weggegeben, Gefahren ausgesetzt 
usw., das sind die Hauptmotive der mythischen Geschichte vom Einsamen Kind, Waisenkind, 
Findelkind, Ausgesetzten Kind. Dieses schwache, schutzlose, unscheinbare Sein ist zugleich mit 
göttlicher, unbesiegbarer und unüberwindlicher Kraft ausgestattet. Jung erklärt, dass die 
Projektion des Archetyps „Kind”, der die Ganzheit des Menschen ausdrückt, das Resultat 
psychischer Kräfte ist, die auf das Bewusstsein einwirken, und es entweder schützen und stützen 
oder bedrohen und täuschen. Die geistige Natur des Kindes birgt einen besonderen Zustand: 
der Bedrohung und der Rettung des Selbst, des Erkennens und der Spaltung, der Erhellung und 
der Verdunklung. 
 
Das Kind in Kosińskis Roman ist ein symbolisches Sein. Es wäre kein Kind im Jung’schen Sinne, 
würde es nicht all diesen Monstrositäten – letztlich unbeschadet – entrinnen, würde ihm nicht 
ein Nimbus der Unbesiegbarkeit anhaften. Was im Übrigen viele Kritiker und Leser beschäftigte, 
die Tatsache, dass Kosińskis Kind aus diesen grausamen Fängen heil herauskommen konnte! 
Doch genau dies sind die Merkmale des mythischen Kindes, des Kindes, das den Prozess der 
Individuation, den Prozess der Selbstwerdung durchläuft, begleitet vom Gefühl der Fremdheit, 
von Ängsten, Alpträumen, Trugbildern und Geistern. „Die Extremität der Situationen 
reproduziert, durch ihre überzeichnete Handlung und Bildsprache, auch die Handlung unserer 
Gedanken und Träume.”7 In diesem Sinne haben wir es mit einer symbolischen Erzählung über 
die dunklen, inneren Abenteuer des Selbst zu tun. 
 
Die Katze ins Konzentrationslager sperren 
Da aber Kosińskis Protagonist auch ein Romankind ist, ein Kind im Roman, kann er nicht bloß 
die symbolische Illustration von Jungs Ausführungen sein. Eben darauf beruht die Kraft der 
Literatur, dass sie im Mythischen dieses Kind zeigt, beziehungsweise dass durch das Kind 
mythische Bedeutungen durchscheinen. Ein Kind, das im Zweiten Weltkrieg ausgesetzt, in eine 
fremde und feindliche Welt geworfen wurde – das, selbst fremd und verfolgt, als einzigen 
Lebensstil zu hassen lernt und davon träumt, das Böse weiterzugeben. Eines der 
interessantesten Motive in Kosińskis Erzählung scheint die Prägung der kindlichen Weltsicht zu 
sein, die Herausbildung einer typisch kindlichen Geschichtsphilosophie, die schließlich – mit 
dem Einmarsch der Roten Armee – ihren Ausdruck im Totalitarismus findet. Hängt das Kind 
zunächst der Vision einer Welt an, die von Gott beherrscht wird, zu dem man ständig beten 
muss, um möglichst viel Ablass zu erhalten, gelangt es – im Zuge zahlloser unbegreiflicher und 
unverschuldeter Grausamkeiten – zu einem anderen Wirklichkeits verständnis, zum Glauben an 
die Allmacht des Teufels. Es ist eine Art Erleuchtung: die Entdeckung des wahren 
Weltengesetzes. „Diese Geschöpfe, die die menschliche Seele bevölkerten, beobachteten nicht 
nur genau jede einzelne Tat des Menschen, sondern auch seine Motive und Gedanken. Wichtig 
war, dass er bewusst das Böse förderte, Gefallen daran fand, anderen Leid zuzufügen, die 
teuflischen Kräfte pflegte, die Satan ihm gewährt hatte, und sie so einsetzte, dass er möglichst 
viel Elend und Unglück um sich herum anrichtete.”8 Das Kind will sich diesen natürlichen 
Satanisten anschließen. 
 

Allein in der Dunkelkammer 
 

Maria Janion 
 

95 

Bambino è tra i simboli più importanti del sé. “Abbandono, consegna agli altri, 
esposizione, ecc. Sono questi i motivi principali della storia mitica del Bambino Solitario, il 
Bambino Orfano, il Bambino Trovatello, il Bambino Emarginato. Questo essere fragile, 
indifeso, non appariscente, è allo stesso tempo dotato di un potere divino, invincibile e 
imbattibile. Jung sostiene che la proiezione nell’archetipo del “bambino”, che esprime la 
totalità dell’uomo, è il risultato della “conoscenza dei poteri psichici che circondano la 
coscienza, che la proteggono e la sostengono, o la minacciano e la ingannano”.6 La 
spiritualità del mitico Bambino contiene in sé uno stato unico: di minaccia e salvezza del 
sé, di riconoscimento e scissione, tra illuminazione e oscuramento.  
 
Il bambino del romanzo di Kosiński è un’entità simbolica. Non sarebbe un Bambino nel 
senso junghiano del termine, se non passasse attraverso tutte le mostruosità 
apparentemente insormontabili, salvando infine la sua vita. Molti critici e lettori sono 
rimasti perplessi di fronte al fatto che Il bambino di Kosiński sopravviva a minacce tanto 
crudeli! Ma queste sono, appunto, le prerogative del Bambino mitico, un Bambino che 
subisce un processo di individuazione, un processo di autocoscienza pur esposto a un 
senso di alienazione, paure, incubi, deliri e fantasmi. “La straordinarietà della situazione, 
esagerando l’azione e l’immagine, imita le forme assunte dai sogni e dai pensieri”.7 In 
questo senso abbiamo a che fare con un racconto simbolico sulle oscure incertezze 
interiori dell’sé.  
 
Chiudere il gatto in un campo di concentramento  
Essendo contemporaneamente il Bambino del racconto e il Bambino nel racconto il 
protagonista di Kosinski non può limitarsi a essere la simbolica rappresentazione delle 
analisi di Jung. Proprio in questo consiste la forza della letteratura: attraverso il mito svela 
il Bambino oppure fa si che attraverso il bambino si palesino i significati mitici. E’il Bambino 
abbandonato durante la seconda guerra mondiale, scagliato in un mondo alieno e ostile 
– estraneo e perseguitato, apprende l’odio come unico stile di vita e sogna di 
contaminarla con il male. Uno dei tratti più interessanti della storia di Kosiński sembra 
essere la creazione di una visione infantile del mondo, la costruzione di una particolare 
storiografia infantile che alla fine trova espressione nel totalitarismo con l’ingresso 
dell’Armata Rossa. Prima di tutto, partendo da una visione del mondo governato da un 
Dio, che si deve costantemente pregare per ottenere il maggior numero possibile di 
indulgenze, il bambino, in mezzo alla moltitudine di atrocità incomprensibili e incolpevoli, 
arriva a una diversa comprensione del mondo. Giunge alla convinzione che il satana 
governa su tutto. È una specie di illuminazione: la scoperta della vera legge che governa 
il mondo. “Gli esseri che abitano l’anima umana hanno studiato diligentemente non solo 
ogni azione dell’uomo, ma anche le sue motivazioni e i suoi pensieri. La cosa più 
importante era che facesse consapevolmente del male, che si rallegrasse del danno altrui, 
che coltivasse il potere del diavolo datogli da Satana e che lo usasse in modo tale da 
diffondere miseria e dolore”.8 Il bambino vuole unirsi a questi satanisti naturali.  
 
La fascinazione per il male è stata alimentata nel bambino dall’incubo del mondo in 
guerra. Bisogna ricordare che Kosiński ha consapevolmente rovesciato lo stereotipo della 
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Der Alptraum der Kriegswelt bot der kindlichen Faszination für das Böse einen fruchtbaren 
Nährboden. Erinnert sei daran, dass Kosiński bewusst mit dem Stereotyp vom idyllischen Reich 
der Kindheit aufräumt. Nicht nur weil das Kind im Bemalten Vogel den Grausamkeiten des 
Krieges ausgesetzt ist und von ihnen geprägt wird, sondern auch, weil Kosiński über die 
natürliche Grausamkeit von Kindern sehr viel weiß. 
 
In seinem hervorragenden Feuilleton Der Dschingis-Khan-Komplex schrieb Andrzej Kijowski von 
Kindern als völlig unmenschlichen Geschöpfen. In welchem Sinne? „Mit der ersten echten 
Todesangst, dem ersten Glücksschauer überschreitet der Mensch die Grenze zum Menschsein. 
Kinder, die noch keine Angst und noch kein Glück kennen, sind völlig unmenschlich. Mit welcher 
Leichtigkeit sprechen sie vom Tod, vom Töten. Nichts in der Welt vermag ihnen eine Pistole, 
einen Panzer, ein Bombenflugzeug zu verleiden. Sie, die im ständigen Zwang und unter 
Verboten leben, in fürchterlicher Abhängigkeit von den Erwachsenen, rächen sich mit ihrer 
kühlen Grausamkeit, ihrer Vorliebe für das Verbrechen, den Krieg, die Gewalt.”9 Auch deshalb 
verliebt sich das Kind im Bemalten Vogel in die bildhübsche blonde Bestie – einen hellen Engel 
in der Uniform eines hohen SS-Offiziers. Kijowski appellierte an unseren Mut: „Ich klage nicht 
die Kinder an. Ich will, dass jeder von uns, sich selbst einer grausamen Kindheit bezichtigt, 
dass er den Mut hat, die moralischen Klischees beiseitezuschieben, mit denen er sich umgeben 
hat.”10 In einem anderen Text schrieb Kijowski über die Verbindungen zwischen Kind und 
Faschismus, dass im Krieg sich der „kindliche Mythos der Gewalt” erfüllt und das Kind gleich 
nach Kriegsende, wenn es einen zurückgelassenen deutschen Stahlhelm findet, „ihn mit 
ängstlicher Freude aufsetzt, im Stechschritt marschiert, die Welt erobert, mit einem Stock die 
Brennnesseln zerhackt, die Katze ins Konzentrationslager sperrt” … Und was folgt daraus? „Nur 
die dicksten Linien der Menschheitsgeschichte hinterlassen in der Vorstellung des Kindes ihre 
Spuren, das Kind ist für Gewalt, das Kind ist Natur im Reinzustand, die Natur ist grausam, das 
Kind ist ein Faschist, Faschismus ist das Kind an der Macht.” Archaisches verbindet sich mit 
infantilen Elementen, schreibt Kijowski. „Faschismus setzt die archaischen Elemente der 
Gesellschaft frei und zugleich die infantilen Elemente der individuellen Psyche”11, lautet seine 
Schlussfolgerung. 
 
Im Zustand grausamer Kindheit – mit einer primitiven Stammesmentalität ausgestattet – 
befinden sich auch die Bauern im Bemalten Vogel. Vor Angst, Misstrauen und Aberglauben 
gelähmt, ständig von lauernden Dämonen und Geistern umgeben, sind diese Bauern – trotz 
ihrer katholischen Frömmigkeit nach außen – von einem seltsamen Satanismus durchdrungen: 
dem Glauben an das weltbeherrschende Böse, der Demut gegenüber dessen Macht, der 
bewussten Beteiligung an seinem Wirken. Einer der drastischsten Szenen in der Bemalte Vogel 
– ein Mädchen hat Geschlechtsverkehr mit einer Ziege – ist schließlich Bildsymbol einer 
bäuerlich-heidnischen Schwarzen Messe. Kritikern, die in dieser Szene aus der pornografischen 
Literatur entlehnte Effekte billigen Grusels gepaart mit starker Erregung am Werk sahen, entging 
der besondere ästhetische Charakter der Prosa, der erst durch Kosińskis Einbildungskraft 
erzeugt wurde. Kosiński bediente sich nicht einer schaurig-dämonischen Ästhetik, um zu 
schockieren, sondern um ein bäuerlich-kindliches Weltbild erstehen zu lassen, das von den 
Symbolen des Bösen dominiert wird. 
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dimora idilliaca dell’infanzia. Non solo perché il bambino de L’uccello dipinto è stato 
gettato tra gli orrori della guerra e determinato da essi, ma anche perché lo scrittore sa 
molto sulla naturale crudeltà di un bambino.  
 
Andrzej Kijowski, nel suo eccellente saggio intitolato “Kompleks Dżyngis –Chana” 
(Complesso di Gengis Khan), ha scritto dei bambini come esseri totalmente inumani. In 
che senso? “La prima vera paura della morte, il primo brivido di felicità porta una persona 
oltre il confine dell’umanità. I bambini che non conoscono ancora né paura né felicità, 
sono totalmente inumani. Con quale facilità parlano di morte, di uccidere. Impossibile fargli 
rinunciare ad ammirare una pistola, un carro armato, un caccia bombardieri. Vivendo sotto 
costrizione costante e tra divieti, così terribilmente dipendenti dagli adulti, i bambini si 
vendicano con la loro fredda crudeltà, il loro amore per il crimine, la guerra e la 
violenza. 9Questo è il motivo per cui il bambino de L’uccello dipinto si innamora di una 
bella bestia bionda, di un cherubino pallido in uniforme di alto ufficiale delle SS. Kijowski 
ha esortato ad avere coraggio: “Non accuso i bambini. Voglio che ognuno di noi sia 
capace di accusarsi di un’infanzia crudele, di trovare il coraggio di scrollarsi di dosso i 
luoghi comuni, i simboli morali di cui si è rivestito”. 10 In un altro testo Kijowski scrive del 
rapporto tra il bambino e il fascismo, quando durante la guerra si realizza il “mito infantile 
della violenza”, e subito dopo la guerra il bambino, che trovi l’elmetto abbandonato di 
un soldato nazista, “se lo mette in testa con gioia spaventosa, marcia a gambe tese, 
conquista il mondo, falcia le ortiche col bastone, trascina un gatto in un campo di 
concentramento...”. Cosa implica questo? “La storia umana imprime solo i suoi tratti più 
marcati nell’immaginazione del bambino, il bambino è per la violenza, il bambino è la 
natura allo stato puro, la natura è crudele, il bambino è un fascista, il fascismo è il 
bambino al potere.” Elementi arcaici si combinano con elementi infantili, scrive Kijowski. 
“Il fascismo è la liberazione di elementi arcaici della società, è allo stesso tempo la 
liberazione di elementi infantili della psiche individuale “11 - questa è la conclusione.  
 
I contadini de L’uccello dipinto, dotati di una mentalità tribale primitiva, vivono in uno 
stato di infanzia crudele. Paralizzati dalla paura, dal sospetto e dalla superstizione, 
circondati da demoni e spettri costantemente in agguato, questi contadini - nonostante 
la loro devozione cattolica esteriore - sono profondamente impregnati di un satanismo 
particolare: fede nel dominio del male sul mondo, umiltà di fronte al suo potere e 
partecipazione consapevole alle sue azioni. Dopo tutto, una delle scene più estreme de 
L’uccello dipinto e cioè l’amplesso tra una fanciulla e un ariete non è nulla altro che 
l’immagine simbolo della Messa nera contadina pagana. I critici, che hanno visto in questa 
scena degli effetti di horror e di sensazionalismo scontati, presi in prestito dalla letteratura 
pornografica, non hanno tenuto conto del particolare complesso estetico creato 
dall’immaginazione estenuata di Kosiński. La sua estetica si serve di una frenesia 
chiassosa non per volontà di stupire ma per costruire quell’immagine del mondo 
contadino e infantile nella quale dominano i simboli del male. 
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Die ethnografische Maske des Bösen 
Jener Kritiker, der über Kosińskis Bemalten Vogel schrieb, der Roman sei „in der Anhäufung an 
pathologischen Entsetzlichkeiten das Produkt einer kranken Fantasie”12, was würde dieser 
Kritiker über die historisch-ethnografischen Werke sagen, in denen die Bräuche, der Volksglaube 
und die magischen Handlungen des bäuerlichen Volkes dargestellt werden? Und was würde 
er bei der Lektüre des von K. W. Wójcicki aufgeschriebenen Volksmärchens Der böse Blick oder 
der genauen Berichte über die in der Volksmedizin angewandten Heilpraktiken sagen? Wójcicki 
erzählt detailliert von einem Edelmann, der den „bösen Blick [hatte], der allen Menschen 
Krankheit und Tod brachte”. Als ihm schließlich ein Kind geboren wurde, stach er sich die 
feindseligen Augen aus: „Zwei Augen, wie glänzende Kristallkugeln, fielen zugleich mit dem 
blutigen Messer zur Erde”. Der alte Diener vergrub die Augen seines Herrn im Garten. Einmal 
ergriff ihn die Neugier, und er grub sie wieder aus, die Augen hatten nichts von ihrem 
teuflischen Glanz verloren, er schaute – „da befiel ihn ein heftiges Zittern; er sank um und 
starb”13. Kosiński kennt sich im Volksglauben aus; sein Junge hat, laut der Hexe Marta, 
gefährliche Augen, die sie „Zigeuner- oder Hexenaugen nennt” und die „Verkrüppelung und 
selbst Pestilenz oder Tod herbeiführen können”14. Die Augen werden zu seinem Mal, zu einem 
Zeichen seiner verfluchten Identität. 
 
Kosińskis Wissen ist anthropologisches Fachwissen (derart fachspezifisch, dass man ihn sogar 
des ethnografischen Plagiats bezichtigte). Mit Sicherheit schöpfte er aus H. Biegeleisens 
umfangreichen Werk Polnische Volksmedizin [Lecznictwo ludu polskiego] und aus dessen Buch 
An der Wiege. Vorm Altar. Am Grab sowie möglicherweise aus K. Moszyńskis Volkskultur der 
Slawen [Kultura ludowa Słowian] und M. Fedorowskis Das belorusische Volk in der Litauer Rus 
[Lud białoruski na Rusi Litewskiej]. Aus diesen Werken stammt die Welt voller böser Kräfte, 
wütender Dämonen, vor denen man sich auf verschiedene seltsame, vorwiegend schreckliche 
Weisen hüten, denen man sich aber noch häufiger fügen muss. Biegeleisen zeigt, wie sich aus 
der Folklore die „Tradition der drei entscheidenden Augenblicke im Leben, Geburt, Heirat und 
Tod”, herausbildet. Die Vertreibung böser Geister (durch „Täuschen”, „Verscheuchen”, „Benutzen 
eiserner Gegenstände”, „Binden von Knoten”) ist die Hauptbeschäftigung des Volkes während 
der Zeremonien der Taufe, Heirat und Beerdigung. Biegeleisen nennt unzählige 
Beschwörungen, „um das Böse in die Irre zu führen”, um „böse, missgünstige, schädliche, 
unreine Kräfte”, allerorten lauernde Dämonen, von denen es in der Atemluft nur so wimmelt, 
fernzuhalten.15 

 
Der Junge ist eine schutzlose Kreatur und ihnen ausgeliefert. „Um mich herum huschten 
Werwölfe vorbei. Aus den dampfenden Sümpfen kamen flatternd durchsichtige Dämonen 
herbeigeflogen, und in der Luft herumstreunende Friedhofsgeister stießen zusammen mit 
Knochengeklapper.”16 „Ich sah Hexen von den Bäumen hängen. Sie starrten mich an, 
versuchten mich irrezuführen, mich vom Weg abzubringen. Ich hörte deutlich das Schlottern 
umherstreifender Seelen, die den Körpern reumütiger Sünder entflohen waren […] Ich hörte die 
klagenden Stimmen und seltsamen Bewegungen von Geistern und Dämonen, die versuchten, 
einen Weg heraus aus ihren Baumstämmen zu finden.”17 So erzählt das Kind. Und es gibt 
keinen Grund, ihm „nicht zu glauben”. Es erzählt schlicht auf groteske Weise die Welt mit Hilfe 
der Volksdämonologie, in der sich Kosiński vorzüglich auskannte.18 Diese Dämonologie diente 
als Material für seine Fantasie, die sich insbesondere an der Allgegenwart der Geister im 
Volksglauben entzündete. Auch die Geister der ermordeten Juden begleiten den Jungen in 
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La maschera del male etnografica 
Il critico che a proposito del romanzo di Kosiński scrive che “nella accumulazione di orrori 
patologici è il prodotto di un’immaginazione malata “12, cosa direbbe leggendo opere 
storico etnografiche che descrivono costumi, credenze e rituali magici del mondo 
contadino? Cosa avrebbe detto leggendo i racconti popolari raccolti da K. W. Wójcicki, 
“Oczy uroczne” (Gli occhi che gettano l’incantesimo), o i resoconti dettagliati sui rimedi 
usati dalla medicina popolare? Wójcicki racconta con dovizia di particolari di un signore 
malvagio con “occhi, che infliggevano malattie e morte alle persone”. Costui, quando 
nasce il suo bambino, si strappa quegli occhi sinistri: “Due occhi, come due cristalli, con un 
coltello sanguinante, caddero a terra”. Il vecchio servo sotterrò gli occhi del padrone nel 
giardino. Ma quando, spinto dalla curiosità, scavò la terra e volle guardare, gli occhi 
scintillarono ancora in modo diabolico, e a quel punto egli - “tremò, cadde e morì”.13 
Kosinski conosce bene tutte queste credenze popolari, il suo Ragazzo, a detta della strega 
Marta, ha gli occhi pericolosi, definiti “tzigani che gettano il malocchio” in grado “causare 
paralisi, malattia o morte”.14 Questi occhi diventano lo stigma, un segno della sua identità 
maledetta. 
 
La conoscenza di Kosiński è strettamente antropologica (così rigorosa che è stato persino 
accusato di plagio etnografico). Egli ha certamente attinto a piene mani da una vasta 
opera di H. Biegeleisen, intitolata “Lecznictwo ludu polskiego” ( Medicina del popolo 
polacco), dallo stesso “U kolebki” (Alla culla), “Przed oltarzem” (Davanti all’altare). “Nad 
grobem” (Sulla tomba], forse da K. Moszyński, “ Kultura ludowa Slowian” (Cultura popolare 
degli Slavi), da M. Fedorowski. Da li proviene quel mondo saturo di poteri malvagi, demoni 
impazziti dai quali bisogna difendersi ricorrendo a modalità bizzarre e spesso terrificanti 
oppure cedergli. Biegeleisen ha presentato il folklore come la costruzione sui tre punti 
cardinali nella vita, che sono la nascita, il matrimonio e la morte”. Allontanare gli spiriti 
maligni (con “inganni”, “spaventandoli”, “usando il ferro”, “facendo nodi”) è l’attività 
prioritaria del popolo durante i riti di battesimo, matrimonio e funerale. Biegeleisen elenca 
innumerevoli incantesimi “per confondere il maligno”, per tenere lontane “forze malvagie, 
invidiose, nocive, impure”, poteri demoniaci in agguato che sono tutt’intorno nell’aria che 
respiriamo.15  
 
Il ragazzo è una creatura indifesa e consegnata loro in pasto. “I lupi mannari si 
aggiravano furtivamente intorno a me. Dalle paludi fumanti giungevano, sbattendo le ali, 
mostri traslucidi, e volteggiando nell’aria, strazianti spettri cimiteriali si abbattevano l’uno 
sull’altro con un secco schiocco di ossa”. 16 “Ho visto delle streghe pendere dagli alberi. Mi 
fissavano, cercando di portarmi fuori strada e di confondere le mie direzioni. Potevo 
sentire chiaramente il fremito delle anime erranti che fuggivano dai corpi dei peccatori 
impenitenti [...] Lamenti e tetri scricchiolii risuonavano da ogni parte, misteriosi demoni e 
spettri cercavano di liberarsi dai tronchi degli alberi dove erano trattenuti dagli 
incantesimi”.17 Così narra il bambino. E non c’è motivo di “non credergli”. Sta 
semplicemente raccontando il mondo in modo grottesco con l’aiuto della demonologia 
popolare di cui Kosiński era grande esperto.18 Il demone è una creatura orribile.  
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Kosińskis Roman – so wie sie den Erzähler in Henryk Grynbergs ausgezeichneten Erzählungen 
begleiten. 
 
Das ethnografische Wissen lieferte die Grundlagen für eine symbolische Vision der Welt, die von 
bösen Kräften beherrscht wird. Eigentümlich raffinierte Mittel gegen Krankheit, Schmerz, Leid, 
Unglück und Tod bilden im Übrigen allgemein den gedanklichen Kern von Volkskulturen. 
Kosiński schuf eine geniale Stilisierung osteuropäischer, polesischer, polnisch-belorusischer 
Volkstümlichkeit. Eine künstlerisch entsprechend verwendete Ethnografie wurde zu einer Maske 
der Welt, die vom Bösen beherrscht wird. Aus dieser Perspektive erscheinen die Kosiński 
gemachten Vorwürfe, Der bemalte Vogel sei „antipolnisch” oder „antibäuerlich”, vollkommen 
absurd. Es stimmt, seine Einbildungskraft hatte einen universellen Charakter. Sie erlaubte es 
ihm, das archetypische Kind und das konkrete Kind am Abgrund des Bösen zu sehen. Sie 
erlaubte es ihm, ein Märchen, oder vielmehr ein Antimärchen über das Kind zu erzählen.19 Das 
drastische Beispiel der Rezeption des Bemalten Vogels in Polen, wo der Roman aufs Heftigste 
beleidigt und beschimpft wurde, zeigt, dass die Grenzen der Kunst verletzt wurden, die 
Kosiński schließlich derart kräftig und deutlich umrissen hatte. Doch in Polen war man tatsächlich 
daran gewöhnt, Kunst als eine ideologische Äußerung zu betrachten. Nichts lag Kosiński ferner, 
mit dergleichen wollte er nie etwas zu tun haben, er war bereit, für die Kunst als Kunst die 
größten Entbehrungen in Kauf zu nehmen. 
 
Kosiński hatte Recht: Er wollte mit dem Bemalten Vogel niemanden vor den Kopf stoßen oder 
kränken. Er wollte das weitergeben, was er für seinen größten Schatz hielt: seine symbolisch 
ausgestaltete, dramatische und schmerzhafte, eigene innere Welt. Und eben dies ist ihm auf 
außergewöhnliche Weise gelungen. Er ließ eine finstere Warnung zurück, da er das Drama in 
sich trug – wie alle, die das Verbrechen und den Holocaust überlebt haben. „Der Junge im 
,Bemalten Vogel‘ verkörpert die Tragik unserer Kultur: die Tragik des Verbrechens begleitet die 
Lebenden.”20 
Februar 1992 
 
 
Postskriptum 
Die Sprache des Traumas 
Das 1996 erschiene Buch von James Park Sloan Jerzy Kosiński. Eine Biografie21 hatte zum Ziel 
viele Rätsel aus dem Lebenslauf dieses „kontroversen” Schriftstellers zu lösen. In der Notiz des 
Herausgebers betont dieser – sicherlich auch als Werbung in eigener Sache –, dass Professor 
Sloan eine „titanische Arbeit” geleistet habe, um eine „komplette Biografie” Kosińskis 
vorzulegen. Nach der gründlichen Lektüre des Buches drängt sich jedoch ein gewisser Verdacht 
auf, was dessen sachliche Unvoreingenommenheit betrifft. Sloans Werk hat einen merkwürdig 
enthüllenden Charakter. Sloan, der den Protagonisten seiner Biografie als einen gerissenen 
Betrüger und intelligenten Lügner darstellt (er stützt sich dabei vor allem auf den Bemalten 
Vogel), zeigt, dass Kosiński erstens die Wahrheit über seine Kindheit verfälschte, die weniger 
düster und grausam war, und zweitens sein Werk auf Englisch nicht allein schrieb, ihm ein oder 
mehrere Übersetzer beziehungsweise Lektoren unter die Arme griffen. Die Biografie 
bagatellisiert die Bedeutung seines wichtigen Essaybandes Passing By22 und betrachtet die 
darin gemachten Äußerungen als den bloßen Versuch, die elementare Wahrheit über das 
eigene Leben mit Hilfe gewitzter Theorien, z. B. des Autobiografismus, zu verschleiern. Kosiński 
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Questa demonologia forni materiale per la sua immaginazione segnata dalla coesistenza 
con i fantasmi, caratteristica permanente del mondo popolare. E i fantasmi degli ebrei 
assassinati accompagnano il ragazzo del romanzo di Kosiński - proprio come 
accompagnano il narratore delle eccellenti storie di Henryk Grynberg.  
 
Le conoscenze etnografiche hanno fornito la base per una visione simbolica del mondo 
posseduto da poteri malvagi. Comunque, i modi sofisticati di affrontare le malattie, il 
dolore, la sofferenza, la sfortuna e la morte sono stati il nucleo del pensiero delle culture 
popolari. Kosiński ha creato una brillante stilizzazione del folklore dell’Europa dell’Est, della 
Polesie, della Polonia e Bielorusia. L’etnografia usata in modo artisticamente appropriato 
è diventata la maschera di un mondo governato dal male. Da questo punto di vista, le 
accuse rivolte a Kosiński che L’uccello dipinto è “anti polacco” o “anti contadino” appaiono 
assolutamente ridicole. In effetti, la sua immaginazione esprime una dimensione 
universale. Gli ha permesso di vedere il bambino e il bambino sul precipizio del male. Gli 
ha permesso di raccontare una favola, o meglio un’anti favola, su di lui.19 L’esempio 
drastico dell’accoglienza impietosa de L’uccello dipinto in Polonia, dove ha ricevuto i 
peggiori insulti diffamatori, dimostra che il confine dell’arte che Kosiński ha tracciato così 
fortemente e chiaramente è stato violato. In Polonia, tuttavia, l’arte si è abituata ad essere 
trattata come una dichiarazione ideologica. Kosiński era lontano da questo, non ha mai 
voluto avere niente a che fare con una cosa del genere, era pronto a fare i più grandi 
sacrifici per l’arte in quanto arte.  
Lo stesso Kosiński ha dichiarato: “Senza lo sfavillio e la facciata cremisi, si rivelano le radici 
nere della fiaba”. (Note dell’autore, p. 240).  
 
Kosiński aveva ragione: non voleva offendere o insultare nessuno con L’uccello dipinto. 
Voleva trasmettere quello che considerava il suo più grande tesoro simbolicamente 
plasmato, drammatico e doloroso, il proprio mondo interiore. E questo è quello che è 
riuscito a fare in modo eccezionale. Ha lasciato un oscuro avvertimento perché portava 
dentro di sé un dramma - come tutti i sopravvissuti al crimine e all’Olocausto. “Il ragazzo 
de L’uccello dipinto incarna il dramma della nostra civiltà: la tragedia del crimine rimane 
sempre con i vivi. “20  
Febbraio 1992  
 
 
Postscriptum 
Il discorso del trauma 
Pubblicato nel 1996, l’articolato libro di James Park Sloan Jerzy Kosiński. Biografia 21, 
pubblicato nel 1996, mirava a svelare molte questioni della vita del “controverso” scrittore. 
L’editore sottolinea in una nota informativa, in cui trapela l’intenzione di pubblicizzare il 
libro, quale “lavoro titanico” abbia intrapreso il professor Sloan, nel creare una “biografia 
completa” dell’autore de L’uccello dipinto. Dopo uno studio approfondito del libro, tuttavia, 
sorgono alcuni dubbi sulla sua effettiva obiettività. Il libro di Sloan ha una struttura in 
qualche modo rivelatrice. Ritraendo Kosiński come un astuto truffatore e un bugiardo 
sagace (basandosi principalmente su L’uccello dipinto), Sloan dimostra che lo scrittore ha 
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musste sich, nach Ansicht von Sloan, anfangs, aufgrund der zeitlichen und räumlichen 
Entfernung, „keine Sorgen machen, dass jemand von seiner amerikanischen Leserschaft sich 
bei den Bauern in Dąbrowa Rzeczycka erkundigen würde, ob seine Version auch 
hundertprozentig stimmt.”23 Auch musste er nicht fürchten, dass seine Englischkenntnisse 
überprüft wurden. 
 
Aber mit der Zeit führte Kosiński ein unstetes Leben in Amerika, getrieben von Schuldgefühlen 
und der Furcht, jeden Augenblick entlarvt werden zu können, was letztlich auch 1982 mit dem 
berühmten Artikel Jerzy Kosinski’s Tainted Words in der Village Voice geschah, der seine Karriere 
und sein Leben ruinierte. Sloans gesamtes Buch basiert auf Sensationshascherei – nimmt für 
sich in Anspruch, die endgültige „Wahrheit über einen Lügner” zu enthüllen. In dem Buch steckt 
sicherlich das Zeug zu einem Thriller, mit der tatsächlichen Dynamik von Kosińskis Biografie als 
Künstler und mit seinem berühmten Roman hat es jedoch nicht viel zu tun. 
 
Es genügt, auf zwei Aspekte zu verweisen. Sloan wirft Kosiński im Grunde vor, den ursprünglich 
geplanten Titel Beneath This Sacred Armor in Der bemalte Vogel umgeändert zu haben. Der 
erste Titel reflektierte – im Gegensatz zum endgültigen Werknamen – „die Idee einer 
mehrschichtigen Intelligenz des Jungen, der von äußeren Kräften – Deutschen, Bauern, 
anderen Kindern – verfolgt wird, die ihn unterschiedlicher Schutzschilder zu berauben 
versuchen. Zugleich lenkt er die Aufmerksamkeit auf das Problem einer zergliederten Existenz. 
[…] Wo hält sich das ,wahre Ich‘ versteckt?”24 Nach Ansicht von Sloan wäre es besser gewesen, 
wenn bereits im Titel der „innere” Charakter der schließlich eingebildeten Romanereignisse 
angedeutet worden wäre. Und dann die zweite Sache. Infolge der fürchterlichen 
Nachstellungen seitens der Bauern, verliert der in eine Kloake geworfene Junge im Bemalten 
Vogel seine Stimme. Bis zum Ende des Romans bleibt er stumm. Die letzten Sätze des Textes 
erzählen davon, wie der Junge plötzlich seine Stimme wiederfindet. Sloan betont, dass Kosiński 
selbst „die Geschichte vom Verlust der Sprache gleich nach seiner Ankunft in Amerika zu 
erzählen begann”. Als er später behauptete, „das Schreiben auf Englisch habe sein Denken 
befreit, so dass er sich mit den Ereignissen der Vergangenheit auseinandersetzen konnte, 
meinte er in Wirklichkeit die Befreiung von den Fesseln der historischen Fakten – eine Befreiung, 
die sich zunächst in seiner eigenen Psyche vollzog. Kosiński hielt an der Erzählung vom Verlust 
der Sprache, mit gewissen Abwandlungen, bis zu seinem Tod fest, und auch wenn sie im 
wortwörtlichen Sinne nicht wahr ist, war sie dennoch eine ausgezeichnete Metapher für sein 
anfängliches Unvermögen, dem Horror seiner Kindheitserlebnisse Ausdruck zu verleihen.”25 Das 
Wichtigste an der erzählten Geschichte ist für Sloane jedoch der darin enthaltene Beweis für 
Kosińskis Unkenntnis der englischen Sprache beziehungsweise dessen Schwierigkeit, sie so 
weit zu beherrschen, um Literatur zu schaffen. Zwar spricht er von einer „Metapher des 
Unvermögens”, doch er analysiert das Trauma der Sprachlosigkeit nicht, die sich in eine 
Sprache des Traumas verwandelt. 
 
Frank R. Ankersmit beschäftigt sich in seinem Artikel Sprache und historische Erfahrung26 mit 
dem Problem, den „Holocaust” zu schreiben, und beschreibt die historische Traumaerfahrung 
mit dem Bild eines Steins. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht in dem Moment, in 
dem sich das Unsagbare vollzieht, angeeignet werden kann. Das Subjekt traumatischer 
Erfahrung bewahrt die Vergangenheit als solche in „nicht angeeigneter”, versteinerter Form auf. 
Die Vergangenheit ist in ihm präsent, ohne dass sie umgewandelt werden kann. Wie ein Tier 
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in primo luogo distorto la verità sulla sua infanzia, che non è stata così tetra e piena di 
persecuzioni, e in secondo luogo, non ha scritto lui stesso la sua opera in inglese, ma un 
traduttore o traduttori o i redattori lo hanno fatto per lui. La biografia sminuisce il 
significato dell’importante raccolta di saggi letterari di Kosiński, “Przechodząc obok” 
[Passando accanto]22 , considerando le affermazioni contenute un tentativo di distorcere 
in fondo la verità fondamentale sulla sua vita con teorie fantasiose come per esempio il 
ricorrere all’autobiografismo. Kosinski, sempre secondo Sloan, a causa della distanza nel 
tempo e nello spazio, “poteva essere certo che nessuno del suo nuovo pubblico 
americano avrebbe chiesto agli abitanti del villaggio di Dąbrowa Rzeczycka se la sua 
versione rispondesse al vero”.23 Né doveva aspettarsi alcuna verifica del suo inglese.  
 
Ma col passare del tempo, Kosiński, sempre a detta di Sloan, cominciò a sentirsi insicuro 
in America, vivendo con un senso di colpa e la paura che presto sarebbe stato 
smascherato, cosa che finalmente accadde nel famoso articolo del 1982 apparso sul 
Village Voice, The Defiled Words of Jerzy Kosiński, un articolo che avrebbe dovuto spezzare 
la sua carriera e la sua vita. L’intero libro di Sloan è costruito a effetto con la tecnica della 
suspense sensazionale - lo svelamento finale della “verità sul bugiardo”. Su questo, con 
ogni probabilità, si celava la vera forza del libro scritto come una sorta di thriller, ma 
l’effettiva dinamica della biografia di Kosiński come artista e il suo famoso romanzo non 
hanno nulla a che vedere con tutto ciò.  
 
Qui è sufficiente indicare due questioni. Sloan rimprovera di fatto a Kosiński di aver 
cambiato il titolo originale di “Pod tą świętą bronią” (Sotto l’armatura santa) in L’uccello 
dipinto. Contrariamente al titolo definitivo, il primo trasmetteva “l’idea dell’intelligenza 
stratificata del ragazzo che è assediato da forze esterne - Tedeschi, contadini, altri 
bambini - che cercano di strapparne vari strati. Allo stesso tempo richiama l’attenzione 
sul problema stesso dell’esistenza stratificata. [...] Dove si nasconde il “vero sé”? “24 
Sarebbe stato meglio, secondo Sloan, se il titolo avesse fatto il riferimento al carattere 
“interiore” degli eventi immaginari del romanzo. Come conseguenza di orribili abusi 
commessi dai contadini locali, il ragazzo de L’uccello dipinto gettato in una fossa cloacale 
perde voce. Rimane muto fino alla fine del romanzo. Le ultime frasi dell’opera raccontano 
dell’improvvisa riconquista della sua voce. Sloan sottolinea che Kosiński stesso “ha iniziato 
a raccontare la storia della sua perdita della parola subito dopo il suo arrivo in America”. 
E in seguito affermando che “scrivere in inglese ha liberato la sua mente per affrontare 
gli eventi del passato”, in realtà intendeva una liberazione dalle catene di un fatto storico 
- una liberazione che prima ancora ha avuto luogo nella sua psiche. Kosiński ha sostenuto 
la storia della sua perdita della parola, con alcune modifiche, fino alla sua morte, e se non 
è vero in senso letterale, è una grande metafora della sua iniziale incapacità di articolare 
l’orrore delle esperienze infantili. Anche se parla della “metafora dell’impossibilità”, non 
analizza il trauma dell’essere muto, che si trasforma nel discorso del trauma.  
 
Frank R. Ankersmit nel suo studio “Language and the Historic Experience” (Lingua ed 
esperienza storica)25 riprende il problema della narrazione dell’”Olocausto”26 e presenta 
l’esperienza storica traumatica attraverso l’immagine della pietra. Intende dire che essa 

Da solo nella camera oscura  
 

Maria Janion 
 

102 

FR
EM
D 
d
a
s

 
f

re
m

d
e



„mit einem Bauch voller Steine”, um Tadeusz Różewicz zu zitieren27, und dieser Mensch trägt 
etwas in sich, dem er keine Stimme geben kann. Jeder weitere Versuch, zum Sprechen, 
Schreiben, Flüstern anzusetzen, zerstößt allmählich den Stein, schwemmt das Trauma aus dem 
Inneren des Subjekts nach außen. Diese weiteren Versuche, sind gleichsam eine Beschwörung 
des Steins, der schließlich Erbarmen zeigt und – das Gesprochene, Gesprochene, Gesprochene 
– beginnt nach außen zu gelangen, das Innere des Subjekts freizumachen. Im Akt des 
Aussprechens des Traumas aktiviert sich auf diese Weise dessen Gegenwart, die gleichzeitig 
verschwindet. 
 
Was könnten wir, aus dieser Perspektive betrachtet, über Kosiński sagen? Was hat er mit seinem 
Aussprechen des Traumas gemacht? Auf jeden Fall hat er es geschrieben: im Bemalten Vogel, 
in einer Welt des Grauens, in die wir eintauchen wie in ein Antimärchen oder einen Alptraum. 
Aber diese Form, die er so sorgsam, sowohl für sich selbst als auch für uns ausgearbeitet hat, 
damit auch wir eine Zeitlang im Inneren des Traumas verweilen können, hat alles verflucht und 
vereinnahmt. Sie sprang auf seine Einbildungskraft über, verschlang jede Geste seines 
amerikanischen Lebens. Der Stein des Traumas, in den Federmantel des bemalten Vogels 
verwandelt, hinterließ eine Leere. Kosińskis Subjektivität, die sich vom Trauma befreite, entleerte 
sich von allem. Deshalb erinnerte sich Urszula Dudziak, wie Kosiński zu ihr sagte: „Als ich klein 
war, fühlte ich viel, wusste aber nichts, jetzt weiß ich viel, fühle aber nichts.”28 

 
Kosiński, der der Stimme des Traumas folgte, schrieb es sein ganzes Leben lang, sprach es bis 
zum Ende aus, erreichte den Zustand, sich um alles gebracht zu haben – sein „Ich” wird zum 
reinsten Enigma. Deshalb zitiert er Arthur Millers Worte: „Jude ist nur der Name, den wir dem 
Fremden geben, die Agonie, die wir nicht fühlen, der Tod, den wir als eine kalte Abstraktion 
betrachten.”29 

 
Zum Schluss soll von einem literarischen Ereignis die Rede sein, das in Bezug auf „das 
Ausschwemmen des Traumas” einen Gegensatz bildet zu Kosińskis künstlerischen Bemühungen 
und Lösungen. Als einen solchen kann man den hervorragenden Roman Lügen in Zeiten des 
Krieges30 von Louis Begley aus dem Jahr 1991 betrachten. Der Autor, ein New Yorker 
Rechtsanwalt, erzählt von den Kriegserlebnissen eines jüdischen Jungen in Polen, der sich mit 
seiner Tante versteckt. Natürlich hat Begley das gleiche Problem, wie die meisten derjenigen, 
die sich zu diesem Thema äußern: wie das schreiben? Wir lernen einen traurigen Mann von 
fünfzig Jahren kennen, einen Bewunderer der Äneis. „In ihr fand er zum ersten Mal literarisch 
ausgedrückt, was ihn quälte: die Scham, am Leben geblieben, mit heiler Haut, ohne Tätowierung 
davongekommen zu sein, während seine Verwandten und fast alle anderen im Feuer 
umgekommen waren, unter ihnen so viele, die das Überleben eher verdient hätten als gerade 
er. Die Analyse von Vergils Stil bringt ihn zu dem Schluss, dass er selbst bei der Beschreibung 
seiner Holocaust-Erfahrung keine Metaphern benutzen möchte. Die blutigen Schlachtszenen 
des Trojanischen Krieges wurden kunstvoll dargestellt, allzu kunstvoll für seinen Geschmack. 
Der Brand Trojas bringt einen Gründungsmythos hervor, schließlich gilt der fliehende Äneas als 
Stammvater des römischen Kaisergeschlechts. „Unser Mann, Treibgut, untergetaucht und 
hochgespült, ausgelaugt und gestrandet, kann keine Bestimmung für sich erkennen. Seine 
Erinnerungsbilder sind Stoff für Alpträume, mit Mythen haben sie nichts gemein.” 
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non poteva essere assimilata nel momento stesso in cui l’inesprimibile stava accadendo. 
Chi vive il trauma mantiene il passato come tale in una forma “non assimilata”, 
fossilizzata. Il passato stesso è presente nel soggetto senza possibilità di trasformazione. 
Come l’animale “con la pancia piena di pietre” di cui scrive Różewicz27, quest’uomo porta 
dentro di sé qualcosa a cui non può dare voce. I successivi tentativi di parlare, scrivere, 
suggerire danno inizio al processo di lenta espulsione della pietra, ed all’emersione del 
trauma dall’interno verso l’esterno. Il succedersi di questi è una sorta di incantesimo 
operato sulla pietra che alla fine presa dalla misericordia parla, parla, parla e comincia a 
uscire fuori liberando l’interiorità del soggetto. Così, nell’atto di parlare del trauma, il suo 
presente si attiva e scompare nello stesso tempo.  
 
Da questa prospettiva, cosa potremmo dire di Kosiński? Che cosa ha fatto della sua 
dichiarazione del trauma? Certo, ne ha scritto nel L’uccello dipinto, un mondo di orrore in 
cui si entra come in un anti fiaba o in un incubo. Ma questa forma, che ha così 
minuziosamente ideato sia per se stesso che per noi, affinché anche noi stessimo per un 
certo tempo dentro il trauma, ha incantato e si è impadronita di tutto. Si diffuse al suo 
insulto, assorbì ogni gesto della sua vita americana. La pietra del trauma, trasformata nel 
mantello di un uccello dipinto, ha lasciato un vuoto. La soggettività di Kosiński, liberata 
dal trauma, si è svuotata di tutto. A questo proposito Urszula Dudziak ricorda che Kosiński 
le disse: “Quando ero piccolo, sentivo molto ma non sapevo nulla, ora so molto ma non 
sento nulla. ”28  
 
Seguendo la voce del trauma, Kosiński la disseziona per tutta la sua vita, la pronuncia 
fino alla fine, raggiunge lo stato di essere privato di tutto - il suo “io” diventa un puro 
enigma. Ecco perché cita le parole di Arthur Miller: “Ebreo è solo un nome che diamo a 
uno sconosciuto, un’agonia, che non percepiamo, la morte che guardiamo come se fosse 
una fredda astrazione”.29 
 
Per concludere, vale la pena presentare un altro evento letterario che come “modo di 
lavare il trauma”, è opposto agli sforzi e alle soluzioni artistiche di Kosiński. Questo è il 
caso dell’eccellente romanzo di Louis Begley del 1991 “War Lies” (Le bugie di guerra).30 
L’autore, un avvocato newyorchese nella vita civile, che racconta le avventure belliche 
di un ragazzo ebreo nascosto con la zia in Polonia, aveva, naturalmente, lo stesso 
problema della maggior parte degli altri scrittori sul tema, cioè: come narrarlo. Così ci 
presenta un uomo triste di cinquant’anni, un ammiratore dell’Eneide. “Fu nell’Eneide che 
trovò per la prima volta le parole per esprimere la vergogna che lui stesso provava, la 
vergogna di essere vivo; che la sua pelle fosse intatta e non macchiata da un tatuaggio, 
mentre i suoi cari, e quasi tutti gli altri, spesso probabilmente più degni di lui morti nello 
sterminio”. Analizzando lo stile di Virgilio, conclude di non volere usare le metafore nella 
sua descrizione dell’esperienza dello sterminio. Le scene del massacro di Troia sono 
dipinte con grande maestria, probabilmente eccessiva. Lo scempio di Troia dà origine a 
un mito fondatore, dopo tutto Enea, che fugge, darà origine alla stirpe dei Cesari romani. 
“Ma Il nostro eroe, un naufrago vuoto e orfano, non vede alcuno scopo davanti a sé. Le 
scene che ricorda sono materia di incubi, non del mito”. 
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Also weder Mythos noch Metapher. Weder aufgebauschte Symbolik noch aufgebauschte Maske. 
Bleibt nur das übrig, was Begley macht: ein leidenschaftsloser, genauer Bericht ständig neuer 
Lügen, die es ihm ermöglichen „auf der arischen Seite” zu überleben. Das Bewusstsein dieser 
Lügen, das im erwachsenen Mann fortlebt, der den kindlichen Erzähler erschafft – den „Voyeur 
des Bösen”, dessen Zeuge er wird –, das ist das Hauptthema von Lügen in Zeiten des Krieges. 
Das Trauma des „beschnittenen Penis”, das „Kainsmal – seltsamerweise sichtbar an Abels 
Körper”; das Trauma der Erstkommunion, „ungetauft und nach einer falschen Beichte”, diese 
und andere Traumata finden viele Jahre später in Begleys Roman ihren Ausdruck, durchtränkt 
von Ironie, auf merkwürdige Weise dem Blick des Kindes eingeschrieben. Neben Kosińskis 
mythischem Kind lernen wir also noch ein anderes Kind kennen: einen unschuldigen 
Schauspieler im Theater der rettenden Lüge der Erwachsenen. 
März 1998 
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26  Frank R. Ankersmit, Sprache und historische Erfahrung, in: K. E. Müller, J. Rüsen (Hrsg.), Historische Sinnbildung: 

Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien, Hamburg 1997, S. 388-408.
27  T. Różewicz, (*wicher dobijał się do okien) [(*Wind klopft an die Fenster)], in: Ders., Zawsze fragment  

[Stets bruchstückhaft], Wrocław 1996, S. 86.
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Né mito né metafora. Né un simbolismo esagerato, né una maschera sontuosa. Ciò che 
rimane è ciò che Begley ha fatto: un resoconto spassionato e accurato delle sempre 
nuove bugie che rendono possibile sopravvivere “dalla parte degli ariani”. La coscienza 
di costoro, ancora viva nel maschio ormai adulto, ha formato il narratore da giovane - un 
“voyeur del male” che si dispiega davanti ai suoi occhi - è quello delle Bugie di guerra. Il 
trauma del “membro circonciso”, che era “come lo stigma di Caino, posto sul corpo di 
Abele; Il trauma della prima comunione “senza battesimo e dopo una falsa confessione”, 
questi e altri traumi trovano nel romanzo di Begley, dopo molti anni, un’espressione piena 
di ironia, inscritta nello sguardo del bambino. Accanto al Bambino mitico di Kosiński 
conosciamo quindi un altro bambino: un attore innocente nel teatro delle bugie salvifiche 
degli adulti. 
Marzo 1998 
 
Traduzione dal polacco di Marzenna Maria Smoleńska  
Testo originale © Fondation Maria Janion 
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die freiheit wird einem nicht gegeben, 
man muss sie sich nehmen 

 
meret oppenheim 
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la libertà non viene concessa,  
bisogna prendersela 

 
meret oppenheim 
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Vor einer Weile, es war in einer anderen Jahreszeit, noch 
reiften im Wald die Bucheckern, die jetzt als bärtige Schalen 
den schmutzigen Schnee sprenkeln, begegnete ich 
zuoberst auf der Hochebene unverhofft einem Tier. In einer 
Kuhle, einem Rodungskegel oberhalb der Moore, die den 
Hügel überziehen und wo man Bläulinge und Sumpflilien 
findet, stand ein Reh, eine junge, prächtige Ricke. Wir 
verharrten. Unsere Blicke trafen sich. Wir schauten uns an, 
beide erstaunt, aber nicht erschrocken, einen Moment 
unsicher, was diese Begegnung bedeuten könnte.  
Es war ein Treffen zwischen Gleichen. Einige Atemzüge lang 
waren alle Unterschiede aufgehoben in der Erkenntnis, 
Fremde zu sein, zufällige Erscheinungen unter anderen 
zufälligen Erscheinungen in diesem Universum. Wir beide, 
das Reh und ich, jeder auf seine Weise, verstanden das 

Bemühen, eine Orientierung zu finden, uns auszurichten an 

den Parametern, die uns an diesem Ort und in dieser Zeit 
hielten, auf der Geodäte zwischen Ankunft und Abschied, 
Verheissung und Bedrohung. Zusammen schufen wir erst 
eine Erfahrung, die uns ohne den anderen verschlossen 
geblieben wäre. Weil ich erkenne, wie endgültig und unüber -
brückbar fremd ich dir bin, begreife ich erst, wie erstaunlich 
und zufällig meine Existenz ist, unergründlich, unbedeutend, 
aber nicht gleichgültig.  
Dann gingen wir beide unserer Wege, das Tier quer in die 
Waldung, wo Jungholz, Fichten wohl, aufgeforstet wurde, ich 
weiter den Hügel hinauf zum höchsten Punkt, zur Kulmination 
meines Spazierganges. 
Du kannst wählen: sei alleine oder sei fremd. 
 

Tempo fa, era un’altra stagione, nel bosco stavano ancora 
maturando le faggiole che adesso punteggiano la neve 
sporca con i loro gusci barbuti, ho incontrato a sorpresa un 
animale in cima all’altipiano. In una conca, un cono disboscato 
sopra la brughiera che ricopre il colle tra lisandre azzurre e 
gigli di palude, c’era un capriolo: una femmina giovane, 
magnifica. Ci siamo fermati. I nostri sguardi si sono incrociati. 
Siamo rimasti a osservarci, entrambi stupiti ma non spaventati, 
per un momento incerti sul possibile significato del nostro 
incontro. 
Era un incontro tra pari. Per la durata di diversi respiri tutte le 
differenze si sono annullate nella consapevolezza di essere 
estranei, fenomeni casuali tra altri fenomeni casuali in 
questo universo. Noi due, la capriola e io, coglievamo ciascuno 
a suo modo lo sforzo di orientarci, di adeguarci ai parametri 

che ci ancoravano a quel luogo e a quel tempo, alla 

geodetica tra arrivo e partenza, promessa e minaccia. 
Insieme abbiamo creato un’esperienza che senza l’altro ci 
sarebbe rimasta preclusa. Solo riconoscendo l’estraneità 
reciproca, definitiva e incolmabile, capisco quant’è 
sorprendente e casuale la mia esistenza, insondabile, 
insensata, ma non indifferente.  
Dopo abbiamo proseguito ciascuno per la sua strada, 
l’animale dritto nei boschi riforestati di recente, credo ad 
abeti rossi, io in alto verso la cima del colle, culmine della 
mia passeggiata. 
A te la scelta: o esser solo, o estraneo. 
 
Traduzione dal tedesco di Roberta Gado FR
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heute zornig schreiben 
 

miriam cahn 22.1.2021 
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neulich wurde mir für die zusammenstellung dieses heftes ein text 
gesendet über die zeitgenössische architektur im kanton 
Graubünden. 
 
schon im 2. absatz wurde ich befremdetzornig beim lesenmüssen 
von: 
architekt bauherr denkmalpfleger baumeister spekulant 
+ 1 erbin. 
angezornt las ich den kurzen text zuende - bei einem langen text 
wäre sicher dazugekommen: 
schreiner zimmermann sanitär gipser elektriker bauarbeiter bauleiter 
+ 1 sekretärin 
 
zornig habe ich sofort diesem mann gemailt, dass ich diesen text in 
meinem heft der sprache wegen nicht dulde. zerknirscht sich 

entschuldigend schrieb der mann sofort den text um. aber aber 
aber: mit dem hinweis, dass er dank meines eingreifens ein neues 

wort für das kirschkernkissen erfinden konnte. 
 
als schreibender intellektueller kulturpolitiker herausgeber einer 
zeitschrift brauchte dieser mann also michmama, die ihm sagt: 2021 
diesen wortschatz ausgerechnet zur ausstellung cahn? 
tröstenwollensollen wegen seines fauxpas? obendrein noch 
lobenmüssen für seine eine neuerfindung? 
 
Catogleich gelangweilt muss ich seit jahrzehnten dasselbe sagen, 
wenn ich diesen eitlen mannen begegne, die noch heute erfolgreich 
durchkommen mit dieser unbedarft selbstverständlich gebrauchten 
frauenmitmeinen sprache.  
 
ich seit 50 jahren angeekelt Catoichseinmuss. 

Per la composizione di questo quaderno recentemente mi è stato 
inviato un testo sull’architettura contemporanea nel Cantone dei 
Grigioni. 
 
Leggendo il 2o paragrafo divento sorpresarrabbiata architetto 
costruttore conservatore capomastro speculatore  
+ un’ erede 
Arrabbiata ho letto il breve testo fino alla fine – più lungo sarebbe 
finito con falegname carpentiere sanitario gessatore elettrico 
muratore operaio capocantiere  
+ una segretaria 
 
Arrabbiata ho subito spedito una mail a quel maschio: non potevo 
tollerare il suo linguaggio nella mia pubblicazione. Scusandosi 
mortificato ha subito riscritto il testo ma ma ma con l’indicazione che 

grazie al mio intervento avrebbe inventato una nuova parola per 
plümacccunnugéi.  
 
Come scrittore intellettuale politico culturale editore di una rivista 
quest’uomo ha bisogno di memamma che gli dice: nel 2021 la scelta 
di questo vocabolario specialmente per la mostra cahn? 
doverevolere essere consolato per questa gaffe? per di più 
doverelodare per una sua unica invenzione? 
 
StufapariCato devo ripetere la stessa cosa per decenni nei confronti  
di quegli uomini vanitosi che ancora oggi con evidente e sprovveduta 
efficacia usano il loro linguaggio maschile includendo le donne. 
 
ora per 50 anni sono schifata devessereCatoio. 
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scrivere oggi con rabbia 
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wenn ich mit der relativitätstheorie 
recht behalte, werden die deutschen 

sagen, ich sei deutscher und die 
franzosen, ich sei weltbürger. erweist 
sich meine theorie als falsch, werden 

die franzosen sagen, ich sei deutscher 
und die deutschen, ich sei jude. 

 
albert einstein 

 
117 

se verrà dimostrato che la mia teoria 
della relatività è valida, la germania dirà 
che sono tedesco e la francia che sono 

cittadino del mondo. se la mia teoria 
dovesse essere sbagliata, la francia dirà 
che sono un tedesco e la germania che 

sono un ebreo.  
 

albert einstein 
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Siegerprojekt des Wettbewerbs für das öffentliche Parkhaus in Soglio. 
 
Das Projekt betrachtet den Standort Clüs als Eingang von Soglio und bekräftigt damit dessen 
historische Bedeutung als Hauptzugang zum Dorf. Es verfolgt das Ziel, diesem Ort, der zurzeit ein 
Platz ist, welcher in formaler und funktionaler Hinsicht einer Lösung harrt, eine ausgeprägte 
architektonische Identität zu verleihen. 
 
Die neu gestaltete Mobilität gibt dem öffentlichen Verkehr den Vorzug. Aus logistischer Sicht wird 
Clüs als der am besten geeignete Standort für die Postautohaltestelle erachtet. Der gewählte 
Ansatz will den Standort Clüs mit einem Neubau umgestalten. 
 
Das Projekt möchte ein Zeichen in der Landschaft setzen und die Rolle der Architektur im Raum 
untersuchen. 
Es setzt sich mit der Bedeutung des Standorts Clüs von der Landschaft aus gedacht auseinander: 
offene, weite Naturlandschaft - vorne und seitlich - und bebaute Landschaft mit dem Dorf auf 
der oberen Seite. Das Dorf ist zwar vom Clüs aus nicht unmittelbar greifbar, aber es kündigt sich 
durch den sichtbaren Kirchturm an. Letzterer dient im Projekt als Orientierungspunkt und 
Identitätsmerkmal. 
 
Das Gebäude erstreckt sich entlang des Geländeprofils, tritt in einen spannungsvollen Dialog mit 
dem turmartigen Haus und bringt die Mauer talseits schön mit den Mauern des bestehenden 

Gebäudes und dessen Gartens in Einklang. Daraus ergibt sich ein klarer, trapezförmiger, nach 
Südwest hin offener Grundriss, wobei der Winkel direkt am Abhang gebildet wird. 
So entsteht ein im Boden verankertes Volumen, das in einen Dialog mit dem turmartigen Haus 
tritt, wobei eine „umgekehrte” Beziehung der Schwerkraft, der Anziehungskräfte entsteht, wie 
wenn es das Spiegelbild des Turmes wäre. 
 
Das Dach des Parkhauses, wo die Postautohaltestelle vorgesehen ist, wird gleichzeitig auch zu 
einer Piazza, zu einem offenen, weiten Platz aus einem mit kleinen Steinen aus der Region 
versehenen Gussasphalt. Die Einbeziehung der Naturlandschaft wird dadurch offensichtlich und 
war für die Wahl zugunsten einer offenen, freistehenden Fläche entscheidend. Der Platz lädt zum 
Verweilen und Betrachten der Landschaft ein. 
 
Diese Art von Piazza ist neu für Soglio. Das Projekt setzt sich auch mit dem Thema Garten und 
den entsprechenden Grössenverhältnissen auseinander. Der Grundsatz der Öffnung zur 
umliegenden Landschaft macht jedoch aus Clüs einen zentrifugalen Ort, dessen räumliche 
Wirkung der des ummauerten Gartens entgegengesetzt ist. 
 
Das Ergebnis ist ein nüchterner, offener Raum, dessen einzige Aufgabe darin besteht, den Weg 
ins Dorf zu weisen. Dieser Weg ins Dorf führt über eine entlang der Strassenstützmauer errichtete 

Progetto vincitore del concorso per i parcheggi pubblici a Soglio. 
 
Il progetto interpreta l’area di Clüs come l’entrata di Soglio, confermandone il valore storico 
di accesso principale all’abitato. Il concetto ha come obiettivo il conferimento di una identità 
architettonica forte a questo luogo che attualmente si presenta come spazio non risolto a 
livello formale e funzionale. 
 
Il ridisegno della mobilità predilige il trasporto pubblico, considerando Clüs il sito più 
significativo e logisticamente adatto per la fermata dell’autopostale. L’approccio progettuale 
interpreta la trasformazione di Clüs con la costruzione di un edificio. 
 
La proposta ha la valenza di un segno territoriale e indaga il ruolo dell’architettura nella 
costruzione del territorio. 
Il progetto di Clüs infatti precisa il proprio significato nella relazione con il paesaggio. 
Paesaggio naturale aperto, disteso -davanti e ai lati- e -a monte- paesaggio costruito-
villaggio, non immediatamente percepibile dall’area di Clüs, ma la cui presenza è affermata 
dalla visione del campanile, che interviene nel progetto quale punto di riferimento, 
caposaldo identitario. 
 

La morfologia dell’edificio segue le curve di livello e introduce una tensione compositiva 
con la casa-torre, allineando idealmente il muro a valle con quelli dell’edificio esistente e 
del suo giardino. Ne consegue un perimetro netto, trapezoidale, aperto a sud ovest, con lo 
spostamento dell’angolo direttamente sul precipizio. 
Si genera così un volume che è radicato nel terreno e stabilisce una corrispondenza 
dialogica con la casa torre, in una relazione di pesi e attrazioni di gravità ‘alla rovescia’, 
come fosse un ‘riflesso di torre’. 
 
La copertura dell’autosilo, dove è prevista la fermata dell’autopostale, astrae il tema della 
piazza, in uno spazio aperto dilatato, in asfalto fuso arricchito da piccole pietre locali, in cui 
la partecipazione del paesaggio naturale è presenza così importante da determinare la 
scelta di uno spazio libero da qualsiasi altra costruzione. È uno spazio in cui stare e 
contemplare il paesaggio. 
 
La sua tipologia è inedita per Soglio. Il progetto affronta la declinazione del tema del 
giardino, con il quale si confronta nella misura, tuttavia il principio dell’apertura verso il 
paesaggio circostante fa di Clüs un luogo centrifugo, i cui valori spaziali sono opposti a quelli 
dell’orto murato. FR
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Steintreppe und ist axial auf den Kirchturm ausgerichtet, der als Fluchtpunkt dient. 
Der Weg vom Standort Clüs in den Dorfkern hat etwas Offensichtliches, Spontanes an sich, als ob 
es ihn schon immer gegeben hätte. 
 
Die Fassaden des Gebäudes sind von einem gleichmässigen Rhythmus aus Pfeilern aus 
anthrazitfarbenem Beton und dazwischengeschalteten schmalen Öffnungen geprägt, dank 
denen das Licht und die Landschaft ins Innere des Gebäudes gelangen. 
Dank dem Ansatz der regelmässig angeordneten Pfeiler an den drei Fassaden entsteht ein 
Peristyl, das von der Landschaft aus gedacht die Funktion eines Ordnung stiftenden Elements 
übernimmt und als solches auch unmittelbar erkennbar ist. 
Die Pfeiler stützen sich nicht auf ein „künstliches” Fundament, sondern gehen in den Boden über 
und bilden mit diesem eine Einheit. Es ist, als ob sie als „natürliche” Elemente aus der Erde 
entstehen würden. Den Abschluss des Projekts bildet ein pflanzlicher Filter aus spontaner 
Vegetation. 
 
Das Projekt sieht sich als innovative Komponente im bestehenden Kontext und ist in all seinen 
Unterscheidungsmerkmalen erkennbar. Es zielt nicht darauf ab, bestehende Strukturen 
nachzuahmen, sondern strebt vielmehr eine spannungsvolle, schlichte Komposition an. Die 
Wesensmerkmale und die Stimmung von Soglio mit seiner bodenständigen Architektur, seinen 
gepflasterten Strassen, Steinmauern und -dächern kommen in den gewählten Materialien zum 
Tragen. 
 
Übersetzung aus dem Italienischen von Corina Riatsch

 
Il risultato è uno spazio aperto sobrio, che non accoglie altre funzioni se non il percorso che 
conduce all’abitato. È un percorso che scorre tangente alla piazza e conduce direttamente 
al villaggio attraverso la scalinata, in asse al campanile che orienta e attrae i flussi. 
Il percorso da Clüs verso il centro risulta quindi evidente, quasi fosse ‘spontaneo’ e lì da 
sempre. 
 
Le facciate dell’edificio sono trattate con un ritmo costante di pilastri in calcestruzzo color 
antracite, alternati da fessure aperte che all’interno permettono la penetrazione della luce 
e del paesaggio.  
La teoria di pilastri continui sui tre lati genera un peristilio che assume la valenza di 
elemento ordinatore rispetto al paesaggio e di immediata riconoscibilità. 
I pilastri non presentano un basamento ‘artificiale’, ma affondano nel terreno, lo 
assecondano, come se da esso nascessero quali elementi ‘naturali’. A completamento del 
progetto si prevede la crescita di un filtro verde costituito da vegetazione spontanea. 
 
Il progetto si propone come esito innovativo rispetto al contesto, è riconoscibile nella sua 
alterità, non ricerca la mimesi di strutture preesistenti, ma nella tensione verso una semplicità 
compositiva e nelle scelte materiche evoca i caratteri e le atmosfere di Soglio, l’essenzialità 
delle sue costruzioni e le sue strade in selciato, le murature, i tetti in pietra. 
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wenn ich an architektur denke, steigen 
bilder in mir auf 

 
peter zumthor 
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quando penso all'architettura, dentro di 
me scaturiscono delle immagini 

 
peter zumthor 
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ich besuchte das museumsquartier Hohenhems bei 
Bregenz - wahrscheinlich möglicherweise vielleicht 

vielleicht nicht historisch sinnvoll + nötig + „gut 
gemacht”: in den sorgfältig renovierten jüdischen 

häusern wohnt niemand mehr. nach dem krieg 
wurde versucht mit jüdischen displaced persons 

Hohenhems wieder als jüdisches quartier 
„aufzubauen” - eine falsch verstandene 

wiedergutmachungsgeste: Jüdischkeit ist nicht 
einheitlich, Judesein sicher nicht „rasse”. da 

mussten also überlebende aus stetln mit 
assimilierten deutschen französischen etc. usw. 

juden in einem ort 
zusammenlebenwollensollenmüssen + das ist 

naturgemäss gescheitert. 
 

jüdische museen give me the creeps.. 
 

nach Hohenhems besuchte ich den jüdischen 

friedhof, der sich ausserhalb an einem bewaldeten 
hang befindet und in den man nicht einfach 

hineinkann, sondern anmelden 
aufsperrenlassenmüssen, weil neonazis die 

grabsteine umwerfen und mit hakenkreuzen 
beschmieren. hier werden immer noch aber aber 

nur noch sehr selten Juden begraben...  
 

vom hang des jüdischen friedhofs sehe ich auf den 
neuen islamischen friedhof und laufe über die 

ebene zu dieser schönen zeitgenössischen + für 
die zukunft gedachten architektur. vereinzelte 

gräber = ein grosser leerer friedhofsraum. 
möglicherweise hoffentlich vielleicht eine andere 

leere als die von Hohenhems.  
 
 

ho visitato il quartiere museale di Hohenhems 
presso Bregenz – probabilmente possibile 
forse forse non storicamente opportuno + 
necessario + “benfatto”: nelle case ebraiche 
rinnovate con cura non abita più nessuno. 
Dopo la guerra si è cercato di ricostruire il 
quartiere ebraico a Hohenhems con le 
displaced persons ebree. Un gesto di riscatto 
capito male: l’ebraismo non è unitario, 
l’essere ebreo certamente non è “razza”. 
Sopravvissuti degli shtetl con ebrei assimilati 
tedeschi, francesi, ecc. avrebbero dovuto 
convivere tutti assieme in un posto. Per sua 
natura un fallimento. 
 
musei ebraici give me the creeps... 
 
dopo Hohenhems ho visitato il cimitero 

ebraico che si trova fuori su un pendio 
boschivo dove non si accede semplicemente 
così, ma con tanto di dovuta richiesta 
d’ingresso perché i neozazisti buttano giù le 
lapidi, deturpandole con croci uncinate. Qui 
però sempre ancora – ma ma solo ancora 
raramente – sono seppelliti degli ebrei... 
 
dal pendio del cimitero ebraico vedo il nuovo 
cimitero islamico e cammino sul piano verso 
questa bella architettura contemporanea + 
concepita per il futuro. Tombe isolate = un 
grande spazio del cimitero vuoto. 
Possibilmente si spera forse un altro vuoto 
di quello di Hohenhems.  
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die architektur ist zu wichtig, als dass 
man sie architekten anvertrauen könnte 
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Zum ersten Mal seit zwei Jahren lebe ich in Athen in einem Haus, von dem ich sagen 
kann, dass es mein eigenes ist. Es gehört mir nicht, aber das ist auch nicht nötig. Ich 
kann es nutzen, das reicht. Ich erlebe es. Ich feiere es. Nachdem ich durch drei Häuser 
in verschiedenen Straßen und Vierteln – in der Nähe des Philopappos-Hügels, in Neapoli 
und Exarchia – und durch ein Dutzend Hotels gezogen bin – ich erinnere mich vor allem 
an den Gesang der Vögel auf dem Strefi-Hügel, der morgens im Hotel Orion zu hören 
war –, habe ich schließlich beschlossen, einen Mietvertrag zu unterzeichnen. 
Mehr als einen Monat wohne ich nun in diesem leeren Haus. Ohne Möbel ist ein Haus 
nicht mehr als eine Tür, ein Dach, ein Boden. Weil die Lieferung des Betts sich verzögerte 
(in Griechenland nicht ungewöhnlich), war ich gezwungen, zwei Wochen lang in einem 
völlig leeren Haus zu schlafen. Meine Hüften wurden gegen den Holzboden gequetscht, 
und morgens stand ich mit geschwollenen Gliedern auf. Eine zweifellos ursprüngliche 
und ästhetische Erfahrung: ein Körper, ein Raum. Es kam vor, dass ich um drei Uhr 
morgens aufwachte und mich auf dem Boden fragte, ob ich Mensch oder Tier bin, in 
diesem oder einem anderen Jahrhundert, ob ich tatsächlich existiere oder nicht bloß 
eine Art Fiktion bin. Das leere Haus ist das auf das Notwendigste reduzierte Museum des 
21. Jahrhunderts, und mein Körper – namenlos, mutierend, enteignet – ist das Werk. 
In einem leeren Haus stellt der häusliche Raum die Bühne einer Ausstellung dar, in der 
das ausgestellte Werk die Subjektivität ist. Paradox ist bloß, dass jedes Werk auf einer 
Privatbühne ausgestellt wird. »Ich hasse die Öffentlichkeit«, sagte der Pianist Glenn 

Gould. 1964 floh er auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit einunddreißig Jahren die 
Konzertsäle und zog sich für immer in ein Aufnahmestudio zurück, um dort Musik zu 
machen. In einem gewissen Sinn ist ein leeres Haus etwas Ähnliches: ein Studio, in dem 
das Leben aufgezeichnet wird. Nur mit dem Unterschied, dass unsere Subjektivität 
zugleich die Musik, das Instrument und die Aufzeichnungstechnik ist. Ich habe zunächst 
geglaubt, das Apartment bleibe leer, weil mehrere Umstände zusammenkamen: zu viel 
Arbeit, Zeitmangel, keine Besitztümer, die sich in diesem Raum hätten ansammeln 
können. Ich habe nur ein paar Kleidungsstücke (APC-Jeans, weiße und blaue Hemden, 
einen Filzmantel, schwarze Schuhe), den unverzichtbaren Koffer, ein paar Bücher und 
drei Dutzend Notizhefte, die als Stapel eine eigene Skulptur im Raum darstellen, 
Hinweise auf eine Art Kult, wenn nicht auf eine Pathologie. 
Es hat etwas gedauert, bis mir klar wurde, warum ich den Raum leer ließ. Da war ein 
substanzieller Zusammenhang zwischen meinem Genderübergang und meiner Art, den 
Raum zu bewohnen. Im ersten Jahr der Transition, als die hormonellen Veränderungen 
wie ein mikroskopischer Meißel meinen Körper von innen heraus modellierten, konnte ich 
nur als Nomade leben. Die Grenzen mit einem Ausweis zu überqueren, der mich nicht 
wirklich repräsentierte, war eine Weise, den Transit zu materialisieren, den Umzug 
sichtbar zu machen. Heute kann ich zum ersten Mal innehalten. Unter der Bedingung, 

È la prima volta in oltre due anni che posso definire mia la casa in cui vivo ad 
Atene. Non la possiedo. Non è necessario. Ne ho l’uso, semplicemente. Ne faccio 
l’esperienza. La celebro. Dopo essere passato da tre case in vie e quartieri differenti 
– Filopappo, Neapoli, Exarchia – e da una dozzina d’alberghi, dei quali conservo 
soprattutto il ricordo degli uccelli che cantavano al mattino sulla collina di Strefi, 
nell’Hotel Orion, mi sono finalmente deciso, non senza difficoltà, a firmare un 
contratto d’affitto. 
Per oltre un mese ho vissuto in questa casa vuota. Senza mobili, una casa non è 
altro che una porta, un tetto e un pavimento. A causa di un ritardo nella consegna 
del letto (fatto abituale in Grecia), sono stato costretto a dormire per due settimane 
in un appartamento completamente vuoto. Durante la notte le mie anche si 
schiacciavano contro il legno e mi svegliavo tumefatto. Non c’è dubbio che si tratti 
di un’esperienza inaugurale ed estetica: un corpo, uno spazio. 
Mi è capitato di svegliarmi alle tre del mattino e di chiedermi, sdraiato a terra, se 
fossi un essere umano o un animale, in questo secolo o in un altro, se esistevo 
davvero o se ero solo materiale di finzione. La casa vuota è il museo terrestre del 
ventunesimo secolo e il mio corpo – senza nome, mutante e senza padrone – è 
l’opera. In una casa vuota diventa evidente che lo spazio rappresenta una scena 
da esposizione nella quale la soggettività è esposta come un’opera. 

Paradossalmente, ognuna di queste è esibita all’interno di una scena privata. 
“Detesto il pubblico”, diceva il pianista Glenn Gould. Nel 1964, a 32 anni, al vertice 
della sua carriera, ha abbandonato le sale da concerto, ritirandosi per sempre in 
uno studio di registrazione nel quale suonare. Una casa vuota è un po’ questo: uno 
studio dove registrare la vita. Con la piccola differenza che la nostra soggettività è 
al contempo la musica, lo strumento e la tecnica di registrazione. 
Ho inizialmente creduto che, se l’appartamento rimaneva vuoto, questo dipendesse 
dalla coincidenza di diverse circostanze: eccesso di lavoro, mancanza di tempo, 
mancanza di proprietà che potevano essere accumulate in questo spazio. 
Ho solo alcuni vestiti (jeans Apc, camicie bianche o blu, giacchette di feltro, scarpe 
nere), l’indispensabile valigia, qualche libro e tre dozzine di quaderni, che in sé 
costituiscono una scultura indipendente nello spazio, l’indicatore di una sorta di 
culto, a meno che non si tratti di una patologia. 
Mi è servito del tempo per rendermi conto che la ragione per la quale mantenevo 
vuoto questo spazio non era casuale: ho stabilito una relazione sostantiva tra il mio 
processo di transizione di genere e il mio modo di abitare lo spazio. Nel corso del 
primo anno di transizione, mentre i cambiamenti ormonali scolpivano il mio corpo FR
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dass dieses Haus leer bleibt und die technisch-bürgerlichen Konventionen des Tischs, 
des Sofas, des Betts, des Computers, des Stuhls außer Kraft gesetzt sind. Körper und 
Raum treffen unvermittelt aufeinander. Einander derart gegenübergestellt, sind sie 
keine Objekte mehr, sondern eine soziale Beziehung. Mein Transkörper ist ein leeres 
Haus. Ich nutze das politische Potenzial dieser Analogie. Mein Transkörper ist ein 
gemietetes Apartment ohne alle Möbel, ein Ort, der mir nicht gehört, ein namenloser 
Raum – ich warte noch immer auf die Erlaubnis, vom Staat bei meinem Namen genannt 
zu werden, ich warte und fürchte mich vor der Gewalt des Benanntwerdens. Ein völlig 
leeres Haus zu bewohnen, gibt jeder Geste ihren inauguralen Charakter zurück, es staut 
die Zeit der Wiederholung vorübergehend auf und setzt den gebieterischen Anspruch 
der Norm außer Kraft. Ich sehe mich selbst durch das Haus rennen oder beim Essen auf 
den Zehenspitzen gehen, ich sehe mich auf dem Boden liegen, die Beine gegen die 
Wand gestützt, um zu lesen, oder an der Fensterbrüstung lehnen, um zu schreiben. 
Die Freistellung von der Gewohnheit betrifft auch die Körper, die diesen Raum betreten. 
Wenn sie mich besuchen, bleibt ihnen kaum etwas anderes übrig, als sich anzuschauen, 
im Stehen bei den Händen zu halten, sich hinzulegen oder zu lieben. Angesichts der 
Schönheit dieser einzigartigen Erfahrung, die man »Demöblierung« nennen könnte, 
frage ich mich, was uns dazu zwingt, unsere Häuser zu möblieren, warum es notwendig 
ist, unser Gender zu kennen und zu wissen, von welchem Geschlecht wir angezogen 
werden. Ikea ist für die Kunst des Wohnens das, was die normative Heterosexualität für 
den begehrenden Körper ist. Tisch und Stuhl bilden ein sich ergänzendes Paar, das 
nicht infrage gestellt werden kann. Ein Kleiderschrank ist wie eine Erstbescheinigung 
über den Erwerb von Privateigentum. Eine Lampe neben einem Bett ist eine 
Vernunftehe. Ein Sofa vor dem Fernseher ist Vaginalverkehr. Der Vorhang vor dem 
Fenster ist die antipornografische Zensur, die bei Einbruch der Dunkelheit zum Einsatz 
kommt. Neulich, als wir in diesem leeren Haus Sex hatten, sprach sie mich mit meinem 
neuen Namen an und sagte: »Das Problem ist der Geist. Unsere Köpfe streiten sich, 
während sich unsere Seelen und Körper in völligem Einklang befinden.« Ein paar 
Minuten später, meine Brust hob sich, um ein paar Sauerstoffatome einzuatmen, und 
meine Großhirnrinde nahm die Konsistenz von Watte an, spürte ich, wie mein Körper sich 
im leeren Raum auflöste, und mein autoritärer und normativer Geist, beinahe schon tot, 
dankte ab. 
Athen, 8. Oktober 2016 
 
Textauszug aus: Paul B. Preciado, Ein Apartment auf dem Uranus. Chroniken eines 
Übergangs. Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer. S. 240-243. © Paul B. 
Preciado 2019, 2020. © der deutschen Übersetzung Suhrkamp Verlag Berlin 2020.
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come un microscopico strumento da intaglio che agiva dall’interno, non potevo che 
vivere da nomade. Attraversare le frontiere con un passaporto che mi rappresentava 
a malapena era quindi un modo di materializzare il transito, di rendere visibile il 
trasloco. E oggi, per la prima volta, posso fermarmi. A condizione che questa casa 
resti vuota: sospendendo le convenzioni tecno-borghesi del tavolo, del sofà, del 
letto, del computer o della sedia. Il corpo e lo spazio si confrontano senza 
mediazione. Allora, uno di fronte all’altro, lo spazio e il corpo non sono degli oggetti, 
bensì delle relazioni sociali. 
Il mio corpo trans è una casa vuota. Sfrutto il potenziale politico di questa analogia. 
Il mio corpo trans è un appartamento in affitto, senza alcun mobile, un luogo che 
non m’appartiene, uno spazio senza nome: aspetto ancora il diritto di essere 
chiamato dallo Stato, aspetto e temo la violenza dell’essere nominato. Abitare una 
casa completamente vuota restituisce a ciascun gesto il suo carattere inaugurale, 
conserva il tempo della ripetizione, sospende la forza interpellante della norma. Mi 
vedo correre nella casa, o camminare in punta di piedi mentre mangio, steso sul 
pavimento coi piedi appoggiati al muro per leggere oppure appoggiato contro il 
davanzale della finestra per scrivere. La disabitudine si estende agli altri corpi che 
penetrano questo spazio: quando lei viene a farmi visita non possiamo fare quasi 
nient’altro che guardarci, rimanere in piedi tenendoci la mano, sdraiarci o fare 
l’amore. 
La bellezza di questa singolare esperienza che potremmo definire “disarredamento” 
mi spinge a chiedermi perché ci costringiamo ad arredare le case, perché sia 
necessario conoscere il nostro genere, quale sesso ci attiri. L’Ikea sta all’arte di 
abitare come l’eterosessualità normativa sta al corpo che desidera. Un tavolo e una 
sedia formano una coppia complementare che non ammette discussioni. Un armadio 
è un primo certificato di proprietà privata. Una lampada accanto al letto è un 
matrimonio di convenienza. Un sofà di fronte alla televisione è una penetrazione 
vaginale. La tenda che pende sopra la finestra è la censura antipornografica che si 
alza al calar del sole. 
L’altro giorno, mentre facevamo l’amore in questa casa vuota, lei mi ha chiamato col 
mio nuovo nome e mi ha detto: “Il problema è il nostro spirito. I nostri spiriti lottano 
ma le nostre anime e i nostri corpi sono in perfetta armonia”. 
Qualche minuto più tardi, mentre il mio petto si apriva per respirare qualche atomo 
d’ossigeno in più e la mia corteccia cerebrale prendeva coscienza della consistenza 
del cotone, ho sentito che il mio corpo si dissolveva nello spazio vuoto, e che la mia 
mente, autoritaria e normativa, quasi morta, si arrendeva di fronte al mio spirito. 
Atene, 8 ottobre 2016 
 
Estratto da: Un appartamento su Urano, Paul B. Preciado © 2020 Fandango Libri s.r.l. 
Traduzione di Federico Ferrone
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Ich bin in Zürich aufgewachsen und lebe seit mehr als 50 Jahren in Genf. 
In Genf bin ich noch immer eine Deutschschweizerin, und in der Deutsch -
schweiz gelte ich als Romande; aber ich bin an beiden Orten zuhause. 
Und überall nehme ich das Jüdischsein mit. Am liebsten bin ich vielleicht 
zwischen verschiedenen Welten, „entre-deux”. Fremd und doch nicht 
fremd. Daheim und immer noch auf der Reise. Und somit stehe ich allen 
Minderheiten, die sich fremd oder anders fühlen, nahe. Jedoch zu beiden 
Seiten gehöre ich, zu denen Innen und denen Aussen, zu Insidern und 
Outsidern, Mehrheit und Minderheit, bin Mitglied der Gruppe hier und 
Mitglied einer Diaspora, so wie es immer mehr Kollektive heute erleben. 
 
Georg Simmel, in seinem berühmten „Exkurs über den Fremden” (1908), 
bezeichnet den Fremden, als den „der heute kommt und morgen bleibt, 
sozusagen der potentiell Wandernde”, der in sich beides vereint, „Nähe 
und Entferntheit”. Genau wie in jeder menschlichen Beziehung, in der es 
zugleich Nähe und Fremdsein ist. 
 

Aber der Fremde passt nicht ins Schema des Nationalstaats, so wie dieser 
traditionellerweise gedacht wurde, als „rein” und eindeutig, homogen 

konstituiert. Mit seiner Positionierung in Innen und Aussen hat der Fremde 
etwas Zweideutiges, das die imaginierte Eindeutigkeit des Nationalstaates 
irritiert, verunsichert, was zu Feindseligkeit, Hass, Rassismus und Antisemi -
tismus, ja bis zu Verfolgung und Mord führen kann.  
 
Die jüdische Erfahrung zeichnet sich durch eine jahrhundertealte Erfahrung 
des Fremdseins aus, als Minderheit in der umgebenden Gesellschaft zu 
leben, sich anzupassen, aber doch nicht ganz zu assimilieren. Aber für 
Simmel gehört der Fremde trotzdem voll und ganz zur Gruppe, wenn 
auch in einer speziellen Weise, als „Element der Gruppe selbst, [..] das 
zugleich ein Außerhalb und Gegenüber einschließt”. Seitens der Mehrheit, 
solange man ihn klar erkennen kann, sei es durch Kleidung, durch 
Hautfarbe oder Sprache, kann er eingeordnet werden. Aber wehe, er 
assimiliert sich, wird unsichtbar in der Masse der Einheimischen, der 
Mehrheit, genau dort werden Rassismus und Antisemitismus vehement; 
und richtet sich nicht gegen den Fremden ausserhalb, sondern gerade 

Sono cresciuta a Zurigo e da più di cinquant’anni vivo a Ginevra. Qui sono 
sempre una svizzera tedesca, ma nella Svizzera tedesca divento una 
romanda; ciononostante, mi sento a casa in entrambi i luoghi. E dappertutto 
mi porto dietro il mio essere ebrea. Forse, più di qualunque altra cosa io sto 
tra due mondi diversi, entre deux. Straniera eppure non straniera. A casa, 
ma sempre in transito. In questo sono vicina a tutte le minoranze che si 
sentono straniere o diverse. Appartengo comunque a entrambi i versanti, 
dentro e fuori, insider e outsider, maggioranza e minoranza, faccio parte 
del gruppo e di una diaspora, condizione oggi nota a sempre più comunità. 
  
Nel suo famoso Exkurs über den Fremden, del 1908, Georg Simmel descrive 
lo straniero come colui «che oggi arriva e domani resta, il vagabondo 
potenziale, per così dire», in cui entrambe le cose, «vicinanza e lontananza», 
si uniscono. Proprio come nella relazione tra esseri umani, dove vicinanza 
e alterità coesistono. 
 
Ma lo straniero non rientra nello schema dello stato nazionale per come 

questo è stato tradizionalmente pensato, “puro” e costituito in modo 
inequivocabilmente omogeneo. Con la sua posizione interna ed esterna lo 

straniero è portatore di un’ambiguità che turba l’univocità presunta dello 
stato rendendola incerta, fatto che può condurre all’ostilità, all’odio, al 
razzismo e all’antisemitismo, fino alla persecuzione e all’omicidio. 
 
Per un intero secolo l’esperienza degli ebrei si è caratterizzata come 
esperienza di stranierità: quella di minoranza che vive immersa nella 
società, adattandosi ma senza mai integrarsi completamente. Ciononostante, 
per Simmel lo straniero appartiene in tutto e per tutto, anche se in modo 
particolare, al gruppo, in quanto «elemento del gruppo stesso […] che 
racchiude contemporaneamente un fuori e un di fronte a sé». Finché la 
maggioranza riesce a riconoscerlo, vuoi per come si veste, per come parla 
o per il colore della pelle, lo straniero si lascia classificare. Ma guai se si 
integra scomparendo tra la massa dei nativi, della maggioranza, perché è 
allora che razzismo e antisemitismo si fanno violenti, rivolgendosi non 
tanto contro lo straniero fuori, quanto precisamente contro l’altro che sta 
dentro, quello che in modo quasi “malvagio” tra i nativi si nasconde. FR
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gegen den Andern innerhalb, der sich quasi „perfide” unter den 
Einheimischen versteckt.  
 
Gerade in diesem Kontext entflammten intensive Debatten zu Rechten 
von Minderheiten im Europa des 19. Jahrhunderts. Dabei entstand in der 
jüdischen Welt Osteuropas, beim jüdischen Arbeiterbund, die Idee der 
„Doykeit”, ein jiddischer Ausdruck der bedeutet, „Hiersein”, also „hier und 
jetzt” zuhause sein, dort wo man lebt und arbeitet. Und somit sowohl auf 
der Zugehörigkeit zum jüdischen Kollektiv, als auch auf der Ausübung 
von Rechten und Pflichten als Citoyen besteht. Also das Verbinden einer 
emotionalen, kulturellen und nicht-staatlichen Zugehörigkeit einerseits, mit 
einer territorialen Zugehörigkeit zu einem Staat, mit dem vollen Genuss 
seiner Bürgerrechte und -pflichten. Diese Idee könnte auch die heutigen 
Diskussionen zu vielfältigen Diaspora-Identitäten bereichern.  
 
Aber heute heisst Jüdisch-Sein nicht nur Minderheit. Wir nehmen heute in 
mancher Hinsicht Teil an der Mehrheitsgesellschaft, in sozialen Räumen, in 
denen wir dabei sind, mitbestimmen können. Und dies legt uns neue 

Verantwortungen auf, insbesondere gegenüber anderen Minderheiten.  
Wir befinden uns also heutzutage auf beiden Seiten der Simmel’schen 
Fremdheits-Erfahrung. 
 
An das ermahnt auch einer der wichtigsten Momente der jüdischen 
Tradition, der Seder-Abend, an dem die Erinnerung an die Befreiung aus 
der Sklaverei und der Exodus aus Ägypten wachgehalten werden. Dort 
wird mehrmals daran erinnert, dass „Du selbst Fremder im Lande Ägypten 
warst”, und genau deshalb „jeden Fremden grosszügig empfangen sollst”.  
 
Diese Verantwortung gegenüber dem Anderen, dem Fremden, entspringt 
aus der eigenen Erfahrung, ebenfalls als Schweizerin, Europäerin und 
Menschin. Eine Verpflichtung, die uns „anschaut” und uns zwingt, uns mit 
dem Bezug zu Mehrheit und Minderheiten auseinanderzusetzen, mit 
Ambivalenzen, Macht und Ohnmacht, Zugehörigkeit und Fremdheit 
umzugehen. Dabei ist Dialog mit anderen Minderheiten notwendig, auch 
geteilter Erinnerungsdialog. Echter Dialog bedeutet, sich nicht nur mit dem 
Andern auseinanderzusetzen, sondern ebenso sehr mit dem Eigenen;  
er ermöglicht Perspektivenwechsel, erfordert Sorge für sich selbst, und 
gleichzeitig Verbündung mit anderen Minderheiten.  

È proprio in questo contesto che nell’Europa del XIX secolo scoppiò un 
acceso dibattito sui diritti delle minoranze. All’interno dell’Unione dei 
lavoratori ebrei dell’Europa orientale si fece largo l’idea della «Doykeit», 
espressione yiddish che indica l’esserci, dunque l’essere a casa “qui e ora”, 
dove si vive e lavora, e che si sostanzia perciò tanto con l’appartenenza 
alla comunità ebraica, quanto con l’esercizio dei diritti e dei doveri di ogni 
cittadino. Si tratta insomma del ponte tra un’appartenenza emotiva, 
culturale e non-statale, da un lato, e l’appartenenza territoriale allo stato, 
con il pieno godimento dei diritti e doveri che la cittadinanza comporta, 
dall’altro. È un’idea che ancora oggi potrebbe arricchire le discussioni sulle 
molteplici identità delle diaspore. 
 
Essere ebrei non significa però più solo essere minoranza. Per certi versi, 
negli ambiti sociali a cui partecipiamo anche dal punto di vista della 
gestione e delle decisioni oggi siamo parte della maggioranza, e questo ci 
dà nuove responsabilità, in particolare nei confronti di altre minoranze. Ci 
troviamo dunque ormai su entrambi i versanti dell’esperienza di stranierità 
di Simmel. 
 
A questo esorta anche uno dei momenti più importanti della tradizione 
ebraica, quella del Seder di Pesach, dove si coltiva la memoria della 
liberazione dalla schiavitù e dell’esodo dall’Egitto. In quella sede si 
ribadisce più volte che «anche voi foste forestieri nel paese d’Egitto»,  
e proprio per questo «si ha il dovere di accogliere generosamente ogni 
straniero.» Una simile responsabilità nei confronti dell’altro, dello straniero, 
nasce dall’esperienza personale, anche da quella di donna svizzera, di 
europea e di essere umano. Si tratta di un dovere che ci «guarda» e  
ci interpella, costringendoci a misurarci con i concetti di maggioranza e 
minoranza, con le ambivalenze, il potere e la mancanza di potere, 
l’appartenenza e l’estraneità. Il dialogo con altre minoranze diventa perciò 
necessario, memoria condivisa compresa. Dialogare in maniera autentica 
significa relazionarsi non soltanto con l’altro, ma anche e altrettanto con 
sé stessi; è ciò che permette un cambio di prospettiva continuando a 
prendersi cura di sé e stabilendo al contempo un legame con minoranze 
diverse. 
 
Traduzione dal tedesco di Anna Rusconi
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tout paysage se présente d'abord comme 
un immence désordre qui laisse libre de 
choisir le sens qu'on préfère lui donner 
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riesige unordnung dar, die uns die freiheit 
lässt, den sinn auszuwählen, den wir ihr 

am liebsten geben möchten 
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Ogni generazione crede di essere l’ultima, esposta sul ciglio della Storia, sospesa sul 
burrone del futuro. Una presunzione che il tempo e la sua evidenza si premurano ogni 
volta di smentire. Togliere l’uomo dal centro della visione e porre l’altro, inteso come tutto 
ciò a noi esterno, è l’azione da compiere. L’ambiente in primis è ciò che ci guarda ed è 
l’unico punto fisso che abbiamo, o meglio che dovremmo avere. Gli uomini, e anche gli 
animali, ossia quelli che presumono di guardare e di non essere visti se non dai propri 
simili della stessa specie, hanno in comune un’unica risposta alla loro esistenza: 
consumare e spostarsi. La fuga - reazione stereotipata e tipica del mondo animale - non 
è un’opzione per l’ambiente, questo è il motivo per cui al suo interno si sia sviluppata la 
capacità di percepire ogni minimo cambiamento che lo riguarda. Questa capacità di 
sentire, credo, sia la modalità da adottare per porre uno sguardo sull’altro e questa sensibilità, 
questa totale empatia, è la strategia che consente alle piante per esempio di sopravvivere 
e forse a noi di evitare di sfuggire dalle responsabilità di cui siamo investiti. Ad esempio 
il regno vegetale percependo con grande anticipo i cambiamenti, può mettere in atto 
mutazioni e adattamenti anatomici e fisiologici strategici. Sa adottare soluzioni diverse 
per problemi diversi. Appare evidente che ciò che ci guarda è molto più evoluto di noi 
che pensiamo di vedere tutto. Noi esseri umani costruiamo qualunque cosa in modo che 
somigli a come siamo fatti: un centro di comando e degli organi specializzati in specifiche 
funzioni. Le piante, al contrario, non hanno sviluppato degli organi singoli o doppi. Le 
piante sono l’esemplificazione di come deve essere un’organizzazione diffusa e tale 

carattere le rende meno attaccabili, essendo prive di gerarchia. Questo è un concetto 
necessario da approfondire, e per me è sempre stato affascinante capire come possono 

essere così resistenti, nonostante siano facilmente soggette a predazione. Le piante si 
sono evolute in modo da poter sopravvivere anche alla rimozione di gran parte del loro 
organismo, cosa non sempre possibile per gli uomini. Uno degli aspetti che le rende 
invincibili è che le loro funzioni sono distribuite su tutto il corpo invece di essere 
centralizzate. Ecco che si presenta uno dei grandi problemi per noi umani che non 
guardiamo chi ci guarda: centralizziamo tutto, poniamo solo attenzione su di noi. Altro 
esempio da prendere da chi ci guarda è quello dell’intelligenza diffusa, in grado di 
percepire nella totalità l’ambiente circostante. Immaginiamo cosa si potrebbe fare 
guardando a questo modello. Quando parliamo di diffusione intendiamo che l’intera 
pianta, la stessa materia di cui è costituita, è in grado di svolgere delle funzioni. Il 
passaggio più importante per il nostro futuro non è dunque sperare nell’ennesima 
nuova tecnologia, ma investire nella conoscenza dell’ambiente, nell’imparare finalmente 
a guardare. Se conosco l’ambiente e le sue risorse, forse riesco a progettare qualcosa 
che possieda delle qualità flessibili e adattative, esattamente come riescono ad esserlo  
le piante. Pensando a chi ci guarda non posso non pensare ad una delle scoperte più 
importanti degli ultimi decenni, risalente all’inizio degli anni ’90 presso l’Università di 
Parma: i neuroni a specchio. Questi sono la popolazione di neuroni responsabile dei 

Jede Generation denkt, die letzte zu sein, am Rande der Geschichte zu stehen, über dem 
Abgrund der Zukunft zu schweben. Eine Annahme, die die Zeit und ihre Evidenz jedes Mal eifrig 
widerlegen. Den Menschen aus dem Mittelpunkt des Bildes zu nehmen und das Andere, das 
heisst, alles, was ausserhalb von uns ist, hineinzustellen, ist der Schritt, der getan werden muss. 
Die Umwelt ist es insbesondere, die uns anschaut, und sie ist der einzige Fixpunkt, den wir 
haben, oder besser gesagt, den wir haben sollten. Den Menschen, und auch den Tieren, jenen 
also, die sich einbilden anzuschauen und ausser von ihresgleichen, von ihrer eigenen Spezies, 
nicht gesehen zu werden, ist gemein, eine einzige Antwort auf ihre Existenz zu kennen: 
verbrauchen und sich fortbewegen. Die Flucht – eine typische, stereotype Reaktion der Tierwelt 
– ist für die Umwelt keine Option, was der Grund dafür ist, dass sich in ihr die Fähigkeit 
entwickelt hat, auch noch die kleinste Veränderung wahrzunehmen, die sie betrifft. Ich denke, 
diese Fähigkeit zu fühlen sollte als Modalität übernommen werden, um den Blick auf das Andere 
zu richten; diese Feinfühligkeit, diese absolute Empathie, ist die Strategie, die es den Pflanzen 
zum Beispiel erlaubt zu überleben und durch die wir vielleicht vermeiden können, dass wir uns 
der Verantwortung entziehen, mit der wir betraut sind. So kann das Pflanzenreich etwa, indem 
es Veränderungen lange im Voraus wahrnimmt, Mutationen und strategische anatomische und 
physiologische Anpassungen vornehmen. Es ist imstande, unterschiedliche Lösungen für 
unterschiedliche Probleme zu finden. Offensichtlich ist das, was uns anschaut, sehr viel weiter 
entwickelt als wir, die denken, alles zu sehen. Wir Menschen bauen alles so, dass es unserem 
Aufbau ähnelt: eine Kommandozentrale und Organe, die auf bestimmte Funktionen spezialisiert 
sind. Die Pflanzen haben dagegen keine einzelnen oder doppelten Organe entwickelt. Sie 

veranschaulichen, wie eine verteilte Organisation aussehen muss, und diese Wesensart macht 
sie weniger angreifbar, da sie ohne Hierarchie auskommen. Dieses Konzept bedarf der näheren 

Betrachtung: Mich hat immer schon die Frage fasziniert, wie Pflanzen so widerstandsfähig sein 
können, obwohl sie leicht zur Beute werden. Die Pflanzen haben sich so entwickelt, dass sie 
auch dann überleben können, wenn ein grosser Teil ihres Organismus entfernt wird, was für 
Menschen nicht immer möglich ist. Zu den Aspekten, die sie unbesiegbar machen, gehört, dass 
ihre Funktionen über den ganzen Körper verteilt sind, anstatt zentralisiert zu sein. Hier ergibt 
sich für uns Menschen, die jene, die uns anschauen, nicht ansehen, ein grosses Problem: Wir 
zentralisieren alles, unsere Aufmerksamkeit gilt nur uns. Ein weiteres Vorbild, das uns diejenigen 
geben, die uns anschauen, ist die verteilte Intelligenz, die imstande ist, die Umgebung in ihrer 
Gesamtheit wahrzunehmen. Stellen wir uns einmal vor, was möglich wäre, wenn wir diesem 
Modell folgen würden. Unter Verteilung ist zu verstehen, dass die ganze Pflanze, die Materie, aus 
der sie sich zusammensetzt, in der Lage ist, Funktionen zu übernehmen. Der wichtigste Schritt 
auf dem Weg in unsere Zukunft besteht also nicht darin, dass wir auf die x-te neue Technologie 
hoffen, sondern uns für die bessere Kenntnis unserer Umwelt engagieren und endlich lernen 
anzuschauen. Wenn ich die Umwelt und ihre Ressourcen kenne, gelingt es mir vielleicht, etwas 
zu entwickeln, das flexibel und adaptiv ist, so wie es die Pflanzen sind. Bei dem Gedanken an 
die, die uns anschauen, kommt mir unweigerlich eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten 
Jahrzehnte in den Sinn, die in den 1990er Jahren an der Universität Parma gemacht wurde:  
die Spiegelneuronen. Dabei handelt es sich um Neuronen, die für die Mechanismen im Gehirn FR
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verantwortlich sind, durch die wir die Handlungen anderer begreifen, „als ob” wir selbst sie 
ausführten. Diese Entdeckung hat dazu beigetragen, dass eine Auffassung wieder in den 
Blickpunkt gerückt ist, die im letzten Jahrhundert zwei Urimpulse festgestellt hat, die in zwei 
grundlegenden Kunststilen zum Ausdruck kommen: dem empathischen Stil, der versucht, die 
organischen und vitalen Formen abzubilden, und dem abstrakten Stil, der sich in die reglosen 
Formen der Mineralien flüchtet. Es ist nicht verwunderlich, dass man sich im Zeitalter der 
Pandemie fragt, ob und wie sich unsere Neigung zur Empathie angesichts des Zwangs zur 
sozialen Distanzierung verändern wird, während sich das abstrakte, reglose Modell weiter 
durchsetzt, und welche Auswirkungen eine allgemeine Lage haben kann, in dem „positiv” zu 
einem negativen Attribut wird. Ebenso wird auch die Vorstellung von dem, der anschaut, und 
dem, der sieht, auf den Kopf gestellt. Diese Anomalie hat sich in der letzten Zeit auch dadurch 
bemerkbar gemacht, dass der Bildschirm in unserem Leben ständig präsent ist: Wir erleben die 
anderen immer mehr vermittelt durch die Monitore unserer Geräte, weswegen wir uns fragen 
sollten, ob wir nicht, angesichts einer auf unbestimmte Zeit verlängerten sozialen Distanzierung, 
anfangen müssen, von einer spezifischen Periode der Empathie zu sprechen, in der ein Phänomen 
vorherrscht, das in der Fachliteratur schon seit einiger Zeit CME (Computer Mediated Empathy) 
genannt wird. Daraus ergibt sich auch eine ästhetische Frage, im etymologischen Sinne des 
Begriffs (von aisthesis, Empfindung, Wahrnehmung): Der Bildschirm wird bisher audiovisuell 
erlebt, was jene Sinneskanäle – Tastsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn – ausschliesst, die 
unsere kulturelle Tradition im Allgemeinen und die Ästhetik im Besonderen (als philosophische 
Gattung) immer als „minderwertig” betrachtet hat. Diese Sinneskanäle liegen der Fähigkeit 
zugrunde anzuschauen und ein Bewusstsein für das zu entwickeln, was wir sehen. Diese 
ästhetische Ebene wirkt sich unmittelbar auf die politische Ebene aus, im weitesten Sinne, den 
wir diesem Begriff zuordnen können, dem Zusammenleben in der Gemeinschaft der polis. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts hat Georg Simmel, einer der scharfsinnigsten Beobachter der 
Modernität, die wesentliche Polarität Nähe-Distanz in der Gestaltung der gesellschaftlichen 
Beziehungen hervorgehoben und ihre historische Dimension erfasst, abhängig auch von den 
technologischen Hilfsmitteln, in denen sich der Mensch natürlich verlängert: Er fragte sich, wie 
sich das Sehen, Hören und Tasten mit der beginnenden und fortschreitenden Urbanisierung, der 
Entwicklung des Transportsystems, der Durchsetzung eines städtischen Lebensstils und der 
Angst vor Kontakt verändern würden. In Bezug auf die Art und Weise, wie Körpergerüche bei der 
sozialen Distanzierung ins Spiel kommen, stellte er unmissverständlich fest, dass die soziale 
Frage eine Nasenfrage ist. Simmel wies auf die ästhetische Bedeutung des Antlitzes hin, das der 
expressive Inbegriff des Individuums in seiner Gesamtheit ist: Das Antlitz des anderen – auf sein 
Gesicht reduziert –, das wir heute lediglich als Blick oberhalb des Mundnasenschutzes oder 
winziges Bild während der täglichen Videokonferenzen auf Zoom oder Teams sehen. Diese 
Modalitäten, diese Antlitze, stellen uns vor die Notwendigkeit einer neuen „Kritik”, die sich, 
ebenso weit von den Extremen des Technoenthusiasmus wie der Technophobie entfernt, 
daran macht, das Potential und die Grenzen, die rhetorischen Effekte und die ideologischen 
Implikationen zu untersuchen, die den neuen Medien und denen zu eigen sind, die uns mit 
einem anderen Blick anschauen. Die Position, die wir in einem Kontext wie diesem einnehmen, 
entfernt uns immer weiter von der Umwelt, von der Möglichkeit, angeschaut zu werden und 
gleichzeitig über uns hinaus zu sehen. Die ganze Zeit ist die Rede von Veränderung, von einer 
notwendigen Veränderung, doch müssen wir uns versichern, dass eine wirkliche Veränderung 
nicht darin besteht, die Vergangenheit auszulöschen, sondern ihr eine neue Bedeutung zu 
geben. Den Blick zu richten ist nicht nur notwendig, sondern stattet die Bedeutung der 

meccanismi cerebrali che ci consentono di capire i gesti dell’altro “come se” li eseguissimo 
in prima persona. Tale scoperta ha contribuito a rinfocolare l’attenzione su una nozione 
che identificava nel secolo scorso due impulsi primordiali che si esprimono in due 
fondamentali stili artistici: quello empatico, che cerca di imitare le forme organiche e vitali 
e quello astratto che si rifugia nelle forme inerti dei minerali. Non meraviglia allora che ci 
si domandi, in questa epoca pandemica se e come la nostra inclinazione all’empatia 
vada modificandosi sotto le costrizioni del distanziamento sociale, proponendo sempre 
più il modello astratto, inerte, e quale impatto possa esercitare una condizione generale 
in cui “positivo” diventa un aggettivo negativo. Si capovolge così anche il concetto di chi 
guarda e chi vede. Tale anomalia è emersa sempre di più in questi ultimi tempi a causa 
anche della persistenza dello schermo nella nostra vita: la nostra esperienza dell’altro, 
sempre di più mediata dagli schermi dei nostri dispositivi, ci porta a domandarci se, con 
la prospettiva di un prolungarsi indefinito della modalità di socializzazione a distanza, 
non si debba cominciare a parlare di una specifica stagione storica dell’empatia, 
caratterizzata in modo predominante da quella che la letteratura già da qualche tempo 
ha definito CME (Computer Mediated Empathy). Da ciò ne scaturisce anche una 
questione estetica nel senso etimologico di questo termine (da aisthesis, sensazione, 
percezione): l’esperienza schermica è, per ora, un’esperienza audiovisiva, che esclude 
quei canali sensoriali – il tatto, l’odorato, il gusto – che la nostra tradizione culturale in 
generale ed estetica in particolare (assumendo il termine nel senso della disciplina 
filosofica) ha sempre considerato “bassi”. Questi canali sensoriali sono alla base della 
capacità di guardare e di poter sviluppare una coscienza rispetto a ciò che vediamo. 
Questo livello estetico si riverbera immediatamente sul livello politico, nel senso più 
ampio che possiamo attribuire a questo termine, quello relativo al vivere insieme nella 
comunità della polis. Agli inizi del Novecento, uno dei più acuti osservatori della 
modernità, Georg Simmel, aveva insistito sulla cruciale polarità vicinanza-distanza nella 
modulazione dei rapporti sociali, e ne aveva compreso la dimensione storica, dipendente 
anche dalle protesi tecnologiche nelle quali l’essere umano naturalmente si prolunga: si 
interrogava così su come vista, udito e tatto si trasformano in seguito all’incipiente e 
progressiva urbanizzazione, allo sviluppo del sistema dei trasporti, all’affermarsi di 
uno stile di vita metropolitano e dell’ansia da contatto. Riferendosi al modo in cui gli 
odori corporei entrano in gioco nella distanziazione sociale, affermava inequivocabilmente 
che la questione sociale era una Nasenfrage: una questione nasale. Simmel richiamava 
l’attenzione sul significato estetico del volto, epitome espressiva dell’individuo nella sua 
totalità: quel volto dell’Altro – ridotto alla sua faccia – che oggi vediamo ridotto al mero 
sguardo dalle mascherine o miniaturizzato in piccole icone nelle quotidiane videoriunioni su 
Zoom o Teams. Queste modalità, questi volti ci presentano l’esigenza di una rinnovata 
“critica”, che, tenendosi equidistante dagli estremi del tecnoentusiasmo e della tecnofobia, 
si impegni in un esame delle potenzialità e dei limiti, degli effetti retorici e delle implicazioni 
ideologiche proprie dei nuovi media, propria di chi ci guarda con altro sguardo. La 
posizione che stiamo assumendo in un contesto come questo ci porta sempre più 
lontano dall’ambiente, dalla possibilità di essere guardati e al tempo stesso di vedere 
oltre noi stessi. Si parla costantemente di cambiamento, di un cambiamento necessario, 
però dovremo assicurarci che vero cambiamento non consiste nel cancellare il passato 
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Vergangenheit auch mit einer Verantwortung gegenüber denjenigen aus, die sie in der 
Gegenwart interpretieren. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was geschehen wird, 
sondern auch für das, was schon geschehen ist. Einerseits muss jegliche kreative Handlung in 
der Geschichte stattfinden, andererseits befindet sich jede kreative Handlung ausserhalb der 
Geschichte; sie befindet sich innerhalb und ausserhalb der Geschichte. Die Erfindung des Neuen 
ist nur in der vom Gleichen gegrabenen Spur möglich, ohne jemals einfach eine Nachbildung 
des Gleichen zu sein. Die Erinnerung an die Vergangenheit ist ebenso nötig wie ihre Aussetzung, 
um eine Veränderung zu realisieren. Ein Übermass an Vergangenheit zerstört das Leben und 
macht die Zukunft unmöglich, während es lediglich monumentale und idealisierte Treue zu dem 
hervorbringt, was schon stattgefunden hat. Auch aus diesem Grund müssen wir uns bewusst 
sein, dass uns jemand anschaut. Die letzten zwanzig Jahre charakterisiert jedoch, dass die 
Gesamtheit der jüngeren Vergangenheit, so wie sie war, unmittelbar zur Verfügung steht und 
leicht nutzbar ist, weil diese Vergangenheit digitalisiert wurde. Deswegen nehmen wir an, sehen 
zu können, ohne gesehen zu werden. Das, was der Musikkritiker Simon Reynolds als „Retromanie” 
definiert hat, zeichnet sich dadurch aus, dass die ersehnte Vergangenheit die jüngere 
Vergangenheit ist. Eine Vergangenheit, die so nah ist, dass diejenigen, die sich jetzt wegen 
ihres Endes grämen, sie selbst erlebt haben. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir Zugang 
zum digitalisierten Archiv der jüngeren Vergangenheit: siehe Spotify, wo ich jedes Stück 
jederzeit hören kann, Youtube, wo ich jede Werbung, Jingle, Erkennungsmelodie der Zeichentrick -
filme meiner Vergangenheit, Netflix, Amazon Prime etc., wo ich fast jede Serie, jeden Film, 
YouPorn, wo ich alle Pornos abrufen kann. Es gibt keine Selektion der Erinnerung, Filter des 
Kanons mehr; wir konzentrieren uns völlig darauf zu sehen, ohne darüber nachzudenken, dass 
es hingegen nötig sein könnte, gesehen, angeschaut zu werden. Die verschiedenen, in Raum 
und Zeit gegebenen und verwirklichten Möglichkeiten sind das, was wir Kulturen nennen. Sie 
wurden alle von derselben biologischen und mentalen Ausstattung unserer Spezies 
hervorgebracht. Aber sie alle sind auch strukturell unvollendet, denn sie verweisen auf ein sehr 
viel weiteres Universum der Möglichkeiten, wenngleich jemand sie voller Ignoranz als vollendet 
betrachtet. Die Unvollendetheit der conditio humana wurzelt in ihrer ursprünglichen Verbindung 
zur Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit. Menschsein bedeutet ständige Schöpfung, die in 
Etappen geschieht und vergeht. Schwellen, welche die zu einem gewissen Zeitpunkt 
vorherrschenden Tendenzen auslöschen und neue Tendenzen hervorbringen können, die ebenso 
kompatibel mit dem Reichtum des mentalen und biologischen Erbes der Menschheit sind. Die 
zukünftigen Resultate sind nicht notwendigerweise in irgendeine Art von „Essenz” der 
menschlichen Natur eingeschrieben; diese Bedingung hat eine Möglichkeit hervorgebracht, die 
bis vor wenigen Jahrzehnten undenkbar war: Die globale Selbstzerstörung des Menschen, die 
alle Völker dieser Erde in einem gemeinsamen Schicksal und die gesamte Menschheit mit dem 
globalen Ökosystem der Erde selbst vereint. Alle Menschen vereinen die gleichen Probleme von 
Leben und Tod. Etwas Einzigartiges zeichnet heute die Menschheit aus: die Möglichkeit, über ihre 
globale Identität und ihre Geschichte in ihrer ganzen Tiefe nachzudenken. Die vierte Menschheit, 
die aus unserer Zeit entsprungen ist, ist die erste, die sich der Tiefe der Zeit bewusst ist und eine 
entscheidende Verantwortung gegenüber der Natur hat, die sich als Schicksalsgemeinschaft 
begreifen muss, und zwar für ihr eigenes Überleben. Sie bestimmt die Schwelle einer weiteren 
Evolution und einer wahrhaftigen „Rehumanisierung”, einer konstanten Aufmerksamkeit 
gegenüber denen, die uns anschauen. 
 
Übersetzung aus dem Italienischen von Julia Rader

ma nel risignificarlo. Porre lo sguardo, oltre ad essere necessario, pone sul significato del 
passato una responsabilità nei confronti di chi lo interpreta nel tempo presente. Noi 
siamo responsabili non solo di quello che avverrà, ma anche di quello che è già 
avvenuto. Per un verso ogni gesto creativo non può che accadere nella storia, ma ogni 
gesto creativo è, per un altro verso, anche fuori dalla storia; è dentro e fuori la storia. 
L’invenzione del nuovo può accadere solo nella traccia scavata dallo Stesso, ma non è 
mai una semplice replica dello Stesso. E’ necessaria la memoria del passato quanto è 
necessaria la sua sospensione per un’attuazione di un cambiamento. Un eccesso di passato 
rovina la vita e rende impossibile l’avvenire generando solo una fedeltà monumentale e 
idealizzata a ciò che è già avvenuto. Anche per questo motivo è necessaria la 
consapevolezza di sapere che qualcuno ci guarda. Quello che caratterizza gli ultimi 
vent’anni, invece, è la disponibilità, immediata e facilmente fruibile, della totalità del 
passato recente così com’era, perché quel passato è stato digitalizzato e noi presumiamo 
così di poter solo vedere ma non di essere visti. Le caratteristiche di ciò che il critico 
musicale Simon Reynolds ha definito “retromania” è che il passato rimpianto è il passato 
recente, un passato così vicino da essere stato vissuto direttamente da chi ora si strugge 
per la sua fine. Per la prima volta nella storia abbiamo accesso all’archivio digitalizzato 
del passato prossimo: vedi Spotify dal quale posso ascoltare qualsiasi canzone in 
qualsiasi momento, su YouTube ogni pubblicità, ogni jingle, ogni sigla dei cartoni animati 
della mia infanzia, su Netflix, Amazon Prime etc…ogni serie, ogni film o quasi, tutto il 
porno su YouPorn. Non c’è più selezione della memoria, filtro del canone; ci concentriamo 
solo sul vedere senza interrogarci sulla possibilità che invece sia necessario essere visti, 
guardati. Le diverse possibilità date e realizzate nello spazio e nel tempo sono ciò che 
noi chiamiamo culture. Sono tutte generate dal medesimo bagaglio biologico e mentale 
della nostra specie. Ma sono anche tutte strutturalmente incompiute, perché rimandano 
a un universo di possibilità ben più vasto e che qualcuno con grande ignoranza pensa 
siano compiute. L’incompiutezza della condizione umana è radicata nel suo legame 
originario con la diversità e con la molteplicità. L’umanità è una creazione continua, che 
si fa e si disfa in occasione di tappe. Soglie che possono annullare le tendenze 
prevalenti in un dato momento e che possono far emergere nuove tendenze altrettanto 
compatibili con la ricchezza del suo patrimonio biologico e mentale. Gli esiti futuri non 
sono inscritti di necessità in una qualche “essenza” della natura umana e tale condizione 
ha prodotto una possibilità fino a pochi decenni fa inconcepibile: l’autodistruzione 
globale dell’umanità, che lega in un destino comune tutti i popoli della Terra, e l’umanità 
intera all’ecosistema globale, alla Terra stessa. Tutti gli esseri umani sono legati dagli 
stessi problemi di vita e di morte. Una singolarità che segna oggi in modo inedito l’umanità: 
la possibilità di riflettere sulla sua identità globale e sulla sua storia profonda. La quarta 
umanità, quella scaturita dal nostro tempo, è la prima umanità a essere consapevole del 
tempo profondo, ad avere una decisiva responsabilità nei confronti della natura, a 
doversi riconoscere come una comunità di destino, e ciò per la sua stessa sopravvivenza. 
Essa definisce la soglia di un’ulteriore evoluzione e di una vera e propria “riumanizzazione”, 
una costante attenzione a chi ci guarda.  
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Nachdem sich die Regierung im Sommer nach Monaten ernster, fast 
marionettenhaft wirkender Gefasstheit an der letzten Corona-Pressekonferenz vor 
der Sommerpause zu einem Lächeln hinreissen liess, sich mit Erleichterung 
versprechenden Sätzen wie «wir haben Lust auf einen schönen Sommer» und 
«wir können Corona» für sechs Wochen verabschiedete – nach einem August, der 
mich mit einer wahnhaft wirkenden Ausgelassenheit täglich irritierte; überall kleine 
schwimmende Inseln, in eifriger Freude aufgepumpte Gummiboote, beladen mit 
Sixpacks und Alcopops, auf den überfüllten Wiesen die handlichen Grillkugeln, die 
optimistische Rauchzeichen zum Himmel schickten: alles normal, das Virus hat sich 
in Luft aufgelöst! während ein paar WissenschaftlerInnen, statt zu entspannen, 
aus ihren Forscher-Höhlen unerhört gebliebene Warnrufe verschickten, die 
Ansteckungszahlen verdoppeln sich! – nach angespannten Wochen erinnerte ich 
mich an einem lauen Spätsommerabend, dessen Licht bereits den Herbst 
vorankündigte, an einen Satz von Herbert Gamper, ehemals Privatdozent an der 
Zürcher Universität, den ich sehr geschätzt hatte, dass wir, obwohl wir vom 
Gegenteil überzeugt sind, immer nur einen winzigen Schritt von der Barbarei 
entfernt sind; die Erinnerung an den mittlerweile verstorbenen Herrn Gamper, der 

auch das eifrige, automatenhafte Bekenntnis zur «Demokratie» für eine 
vermessene und gefährliche Illusion hielt, eine Bequemlichkeit, sich nicht mit den 

menschlichen Abgründen befassen zu müssen, schüttelte mich, und ich bekam 
es, wie man sagt, mit der Angst zu tun; ein unangenehmes Zittern in der 
Magengegend, das ich längstens kenne und sich dann bemerkbar macht, wenn 
etwas grundsätzlich nicht stimmt; allerdings war es damals, im Spätsommer oder 
Frühherbst, nicht möglich, diese Unstimmigkeit klar zu benennen, obwohl ich 
wusste, dass sie verbunden war mit der grossen, lärmigen Maschine, dessen 
Getriebe im Frühjahr wegen einem winzigen, unsichtbaren Krankheitserreger 
abrupt zum Stillstand gekommen war.  
 
Güterabwägung 
Der Oktober machte deutlich, dass es zahlreiche Gründe gab, beunruhigt zu sein: 
hatte man im Frühling (mit ein paar kruden Ausnahmen) über den «schwedischen 
Weg der Durchseuchung» den Kopf geschüttelt, schien die Schweizer Regierung, 
nach ihrem ausgiebigen Urlaub, genau diesen Weg einzuschlagen. Eine 
schwindelerregende Öffnungs-Euphorie kombiniert mit laschen Massnahmen 
führten zu einem explodierenden Anstieg der Infektionszahlen und die Schweiz, 

Dopo che nell’estate 2020 il governo, trascorsi mesi di compostezza seria e quasi 
marionettistica, nell’ultima conferenza stampa sul Covid-19 prima della pausa 
estiva si è lasciato strappare un sorriso congedandosi per sei settimane con frasi 
concilianti come “vogliamo goderci l’estate” e “ormai il Coronavirus sappiamo 
gestirlo” – dopo un agosto che mi ha costantemente infastidita con la sua allegria 
delirante: isolette galleggianti ovunque, canotti gonfiati con zelo gioioso e caricati 
di six pack e alcopop, sui prati gremiti i maneggevoli barbecue a sfera che 
mandavano in cielo ottimistici segnali di fumo: tutto normale, il virus si è dissolto 
nel nulla! mentre una manciata di scienziate e scienziati, anziché rilassarsi, 
lanciava ammonimenti inascoltati (i contagi raddoppiano!) – dopo settimane di 
tensione ricordo una tiepida serata di tarda estate, con una luce che già 
preannunciava l’autunno, e una frase da me molto apprezzata di Herbert Gamper, 
ex libero docente all’Università di Zurigo, secondo cui noi, per quanto persuasi del 
contrario, siamo sempre e solo a un minuscolo passo dalla barbarie; il ricordo 
dell’ormai defunto signor Gamper, convinto anche che la zelante professione 
automatizzata di “democrazia” sia un’illusione supponente e pericolosa, un modo 
comodo per non doversi confrontare con gli abissi del genere umano, mi ha 
riscossa. E mi è presa, come si suol dire, paura: un tremito sgradevole nella regione 

dello stomaco che conosco da tempo immemorabile e si fa sentire quando 
qualcosa non quadra radicalmente; tuttavia allora, a tarda estate o inizio autunno, 

non riuscivo ancora a dare un nome preciso a quel disagio, per quanto sapessi 
che era legato al grande, rumoroso marchingegno che a primavera si era visto 
bloccare bruscamente gli ingranaggi da un agente patogeno minuscolo e 
invisibile. 
 
Ponderazione degli interessi 
A ottobre è emerso che in effetti i motivi di preoccupazione c’erano eccome: se in 
primavera (con qualche cruda eccezione) si scuoteva ancora la testa sull’approccio 
svedese della “immunità di gregge”, dopo le abbondanti vacanze il governo 
svizzero ha voluto imboccare proprio quella via. La vertiginosa euforia da 
riapertura, associata a misure lassiste, ha prodotto l’esplosione dei contagi, tanto 
che la Svizzera, in primavera ancora lodata a livello internazionale per la sua 
politica anti-Covid, ha accusato nel giro di pochissimo tempo tra le maggiori 
quantità di morti su scala mondiale. Ma anziché intraprendere tutto il possibile per 
rimediare quanto prima all’errore letale, si è investito nel linguaggio; anziché FR
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im Frühling noch international für ihre Corona-Politik gelobt, hatte innert kürzester 
Zeit fast die höchsten Todeszahlen weltweit zu beklagen. Aber statt alles zu 
unternehmen, um diesen tödlichen Irrweg schnellstmöglich wieder zu verlassen, 
wurde in die Sprache investiert; die Regierung bekannte sich dabei nicht etwa 
freimütig zum «schwedischen Weg», sondern offerierte einen orchestrierten Strauss 
von Begriffen, um die völlig unzureichenden Corona-Massnahmen und die 
Laissez-faire Politik zu legitimieren. Die erste Geige spielte nicht der 
Gesundheitsminister, wie man das erwarten würde, sondern der Finanzminister 
Ueli Maurer. Nachdem er COVID-19 im Oktober noch als «Grippe» verharmlost hatte, 
lancierte er den so unschuldig wie wohltemperiert klingenden Begriff 
«Güterabwägung»: «Wir haben gesagt, die Gesundheit ist wichtig, aber die 
Wirtschaft muss auch leben und ein gewisses gesellschaftliches Leben muss auch 
noch möglich sein, und in dieser Güterabwägung, wenn man nicht nur die 
Gesundheit im Auge hat, geht man ein gewisses Risiko ein.» Gemeinhin kommt 
Güterabwägung dann zur Anwendung, wenn zwei oder mehrere Güter nicht 
gleichzeitig verwirklicht werden können, zwischen diesen Gütern ein Konflikt 
besteht und deshalb eine Abwägung vorgenommen werden muss, um schliesslich 
einem der Güter den Vorrang zu geben. Aber der Finanzminister deutet die 
Güterabwägung in die gleichwertige Präsenz verschiedener Güter um, was eben 
gerade keine Güterabwägung ist, sondern das pure Gegenteil; dieses Sowohl-als-
auch ist Teil einer politischen Rhetorik der perfiden Täuschung, die die Illusion eines 
wohlüberlegten Ausbalancierens missbraucht – aber wenn während einer 
Pandemie nicht die Gesundheit das höchste Gut ist – wenn während einer 
Pandemie keine Abwägung zugunsten der Gesundheit geschieht, dann ist das 
Resultat vorhersehbar, dann nimmt «man» mehr Tote in Kauf, und was oft 
vergessen geht, auch mehr Kranke, die an den Langzeitfolgen eines in seiner 
Gefährlichkeit noch nicht ausreichend erforschten Virus leiden. Der Finanzminister 
spricht dieses «gewisse Risiko» zwar an, jedoch ohne auszuformulieren, was das 
konkret bedeutet. Lassen Sie es mich aussprechen: die fatalen Konsequenzen 
einer nicht erfolgten Güterabwägung zugunsten der Gesundheit «preist die Toten 
ein», und das ist, laut Maurer, «durchaus okay», da es sich bei den Verstorbenen 
zu einem «ganz grossen Teil um über 80-jährige» handelt. Die betagten 
Menschen wurden (und werden) also bewusst geopfert, ihr Leben scheint nicht 
gleich schützenswert zu sein wie dasjenige der jüngeren Menschen. Die älteren 
Menschen sterben laut Maurer auch dann, wenn «wir im Sommer ein paar heisse 
Tage haben, weil ihr Immunsystem geschwächt ist.»  
Pandemie oder ein paar heisse Tage – Covid oder Grippe – alles einerlei. Maurer 
relativiert, relativiert in rechtspopulistischer Manier, um sein Dogma zu erhärten, 

sposare apertamente il “metodo svedese”, il governo ha offerto un bouquet ben 
assortito di espressioni finalizzate a legittimare la totale carenza delle sue misure 
antivirus e la politica del laissez-faire. A dirigere il coro non è stato il ministro della 
salute, come ci si aspetterebbe, ma quello delle finanze, Ueli Maurer. Mentre in 
ottobre Maurer ancora minimizzava la gravità del Covid-19 definendolo 
“un’influenza”, ha poi lanciato il principio dal sapore tanto innocente quanto 
equilibrato di “ponderazione degli interessi”: “Come detto, la salute è importante, 
ma anche l’economia deve vivere e bisogna pur consentire una certa vita sociale, 
e in questa ponderazione di interessi, se non si guarda solo alla salute, va corso 
un certo rischio”. In genere si procede alla ponderazione in presenza di due o più 
interessi che non si possono perseguire contemporaneamente; il conflitto che ne 
deriva obbliga a vagliare le priorità, accordando infine la precedenza a uno di 
loro. Invece il ministro delle finanze reinterpreta la ponderazione degli interessi 
lasciandoli convivere, cosa che non è affatto una ponderazione di interessi, bensì 
l’esatto contrario; il “questo-sì-e-il-resto-pure” rientra in una retorica politica di 
perfido inganno che fa leva sull’illusione di un vaglio meditato – però se durante 
una pandemia la salute non è l’interesse supremo – però se durante una 
pandemia la ponderazione non cade a favore della salute, il risultato è 
prevedibile: “si mettono in conto” più morti e, cosa che spesso si dimentica, anche 
più malati che patiranno gli effetti a lungo termine di un virus la cui pericolosità 
non è ancora stata studiata a sufficienza. Il ministro delle finanze allude a “un 
certo rischio” di questo genere, senza tuttavia esplicitare che cosa significa in 
concreto. Lasciate che lo faccia io: dall’omessa ponderazione degli interessi a 
favore della salute consegue fatalmente “mettere in conto” dei morti, e ciò, 
secondo Maurer, “è senz’altro accettabile”, dal momento che si tratta “per la 
stragrande maggioranza di ultraottantenni”. Le persone anziane sono state 
scientemente sacrificate (e continuano a esserlo), la loro vita pare non essere 
degna di tutela quanto quella delle generazioni più giovani. Tanto, sostiene 
Maurer, gli anziani muoiono anche “se d’estate ci sono un paio di giorni di caldone, 
perché hanno il sistema immunitario debole”.  
Pandemia o qualche giorno di caldone – Covid-19 o influenza – che differenza 
fa? Maurer relativizza, relativizza alla maniera del populismo di destra per 
avvalorare un dogma che presenta i tratti di un’eugenetica liberista; per dirlo con 
lo storico Jakob Tanner, il funzionamento dell’economica nazionale viene 
contrapposto ai bisogni della popolazione non più produttiva, per quanto oggi ci 
si dichiari solidali con i gruppi più deboli. 
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das Züge einer wirtschaftsliberalen Eugenik trägt; das Funktionieren der 
Volkswirtschaft werde gegen die Bedürfnisse jener gesetzt, die nicht mehr 
produktiv seien, so formulierte es der Historiker Jakob Tanner, auch wenn heute 
die Solidarität mit gefährdeten Gruppen beschworen werde. 
 
Fragen 
Der Herbst – die beeindruckenden Bäume am Ufer der Limmat, in der Nähe des 
Hauptbahnhofs und des Landesmuseums – ich glaubte, die Platanen noch nie so 
schön gesehen zu haben, im November, als ich mit meinem voll bepackten 
Fahrrad Richtung Limmatplatz fuhr und die farbigen Blätter in einem hellen, grau-
gelben Licht zärtlich zitterten; ich stieg vom Fahrrad, um eine Weile still zu stehen, 
mich ganz von diesem warmen Gefühl der Schönheit erfüllen zu lassen, Bäume, 
die mich immer daran erinnern, dass sie die stoischen Zeugen der Geschichte sind; 
sie würden auch diese Zeit überstehen, und ich fragte sie um Rat, was denn zu 
tun sei, in dieser mir monströs erscheinenden Gegenwart, da ich in einem 
unermesslich reichen Land lebe, das jetzt die Gefährdeten, Schutzlosen, 
Verletzlichen preisgibt und nicht schützt; der wichtigste Satz in der Präambel der 
Bundesverfassung, der offenbar nicht lebendig ist: «gewiss, dass die Stärke des 
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen» – ja, haben wir nicht einen 
Gesellschaftsvertrag unterschrieben, der zu früh geborene Kinder beschirmt, 
kranke Menschen, jene, die durch einen Unfall ihren körperliche Unversehrtheit 
verloren haben? ist Demokratie nicht sinnlos und zynisch, wenn sie die 
Gesundheit der Menschen nicht schützt und jene, die sich um die Gesundheit der 
Kranken sorgen? ist es nicht purer Irrsinn, dass der Staat 2008 für die Grossbank 
UBS mit 54 Milliarden bürgte, sie vor dem Ruin bewahrte, während jetzt in der 
Pandemie ständig von fehlendem Geld die Rede ist? –  
Ich verneigte mich vor all den Menschen, die mich mit ihrem Wissen, ihrer Weisheit, 
ihren Fehlern und ihrem Witz beschenkt hatten, grauhaarige und weisshaarige, 
langsamer durch die Welt gehende Menschen mit gezeichneten, gefältelten 
Gesichtern, die manchmal kindlich und sorglos auflachten – meine Eltern, Herbert 
Gamper, ein geschätzter Schriftstellerfreund, meine liebe Nachbarin, die Besitzerin 
des wunderbarsten Kunstladens, die Mama meines besten Freundes – die meisten 
über 80 ... und die Bäume rieten mir ruhig zu bleiben, traurig und zornig, um dann 
einen Brief an die politischen Entscheidungsträger zu schreiben, sie in aller Schärfe 
daran zu erinnern, dass sie es sind, die die Verantwortung tragen für diese 
moralische Katastrophe, die das Kapital schützt und nicht die Menschen.  
 
www.gegen-die-gleichgueltigkeit.ch 
 
 

Domande 
Autunno – impressionanti gli alberi sulle rive dalla Limmat, vicino alla Stazione 
centrale e al Museo Nazionale – non ho mai visto quei platani così belli a 
novembre, mentre passo di lì con la bicicletta carica diretta a Limmatplatz e le 
foglie colorate tremolano all’intensa luce giallognola; scendo dalla sella per 
guardarli con calma, per riempirmi di quella calda sensazione di bellezza, alberi 
che mi ricordano come sempre di essere gli stoici testimoni della storia; 
sopravviveranno a quest’epoca, e io chiedo loro consiglio su che cosa fare in un 
presente che mi sembra mostruoso, considerato che il paese incommensurabilmente 
ricco in cui vivo al momento sacrifica le persone a rischio, indifese, deboli, anziché 
proteggerle; la frase più importante nel Preambolo della Costituzione federale (a 
quanto pare tutt’altro che viva) recita: “Consci [...] che la forza di un popolo si 
commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri” – sì, non abbiamo 
sottoscritto un contratto sociale che tutela i bambini nati prematuri, i malati, coloro 
che hanno perso l’incolumità fisica in un incidente? La democrazia non è assurda 
e cinica, se non tutela la salute delle persone e tanto più di coloro che si occupano 
della salute dei malati? Non è pura follia che nel 2008 lo Stato abbia garantito 
per il gruppo bancario UBS con 54 miliardi di franchi per salvarlo dalla rovina, e 
adesso, in piena pandemia, si parli in continuazione di denaro che manca?  
Mi inchino davanti a tutte le persone che mi hanno fatto dono del loro sapere, 
della loro saggezza, dei loro errori e del loro umorismo: i miei genitori, Herbert 
Gamper, un amico scrittore che apprezzavo, la mia cara vicina di casa, i proprietari 
del più meraviglioso negozio d’arte che ci sia, la mamma del mio migliore amico – 
quasi tutti ultraottantenni. E gli alberi mi consigliano di restare calma, zitta, e poi, 
sbollita la rabbia, di scrivere una lettera ai politici, ai “rappresentanti del popolo” 
sempre attivi in più settori economici e sempre a proprio vantaggio, di ricordargli 
con tutta la veemenza del caso che la loro politica sul Covid-19, miope e 
improvvisata, attesta la spietata venerazione del denaro - una catastrofe morale 
che non si può più dissimulare dietro espressioni come “ponderazione dei beni”, 
“via svizzera” e “responsabilità individuale”.  
 
Traduzione dal tedesco di Roberta Gado 
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