
Wir, V. und ich, hielten uns ein paar Tage am Rande des Pazifischen Ozeans auf, weit unten, 
auf einer Insel bei Feuerland, dort, wo Magellan und seine Leute, eben das Festland und die 
gebirgigen Inseln hinter sich gelassen, in den Pazifik HINEINSCHAUTEN. 
 
Wir wohnten in einer seit ein paar Jahren nicht mehr benutzten Containerbaracke, die in hoch- 
gebirgsähnlicher Landschaft unweit des Meeres lag und zu einer in der Nähe gelegenen geo- 
logischen Forschungsstation gehörte (es waren auf der wettergeschützten Seite des Containers 
lange Holzkisten mit Bohrkernen aufgeschichtet). 
 
Am ersten Tag unseres Aufenthaltes zogen vom Meer her dunkle Regenfahnen rasch über die 
Inseln hinweg, wie im Zeitraffer. Die andern Tage waren die Himmel gleissend hell. 
 
Vor Wochen sei auch Per Kirkeby dagewesen, aber nicht als Wissenschafter. Er arbeite an 
einem Film und habe nach Dreharbeiten in der Antarktis und vor solchen – und ausgedehn- 
teren – im Urwald von Yukatan, hier bei seinen Freunden, den Wissenschaftern, einen kurzen 
Zwischenhalt gemacht. (Auf einer Videoaufzeichnung hat man ihn ganz kurz gesehen: er 
zeichnet in einem Innenraum vor dem Fenster. Die Kamera zeigt ihn von hinten. Dann dreht 
er sich um, schaut einen Augenblick in die Kamera, kommt ihr entgegen [und macht dabei 
irgendetwas mit den Händen], geht an ihr vorbei und verschwindet so aus dem Blickfeld). 
 
V. schleppte eines Morgens ein verrostetes Benzinfass daher, das er oberhalb unserer 
Behausung in einem Felsspalt gefunden hatte. An einigen winzigen Stellen war der Rost, weil 
V. das Fass über die Steine gezogen hatte, weggekratzt und da glänzte das Blech hervor. Auf 
das Fass waren einst mit weisser Farbe Worte und Zahlen geschrieben worden, das konnte 
man gerade noch erkennen, aber lesen liess sich nichts mehr, man konnte nur vermuten. Unter 
dem Feld der mit Rost durchsetzten weissen Flecken waren mit einer Schweissnaht die beiden 
Buchstaben P und U geschrieben. Das Fass war auf einer Seite geöffnet und diente zuletzt 
wohl als Regen- oder Mülltonne. 
 
V. begann dann das Fass auf einer leicht gegen das Meer hin geneigten Fläche aufzustellen. 
Es schien ihm wichtig zu sein, dass die Öffnung des Fasses aufs Meer hinaus zeigte. Er ver- 
brachte sehr lange Zeit mit dem Aufstellen. Er unterlegte Steine, nahm wieder solche weg, 
schob einen anderen darunter, riss und scharrte mit den Händen und den Füssen Grasbüschel 
und Erde und Steine weg und wieder dazu. Ununterbrochen und intensiv und sehr lange war 
er damit beschäftigt. Dann legte er ein Mikrofon in das Fass und schloss es an das Tonband-
gerät an. Auf dem Boden kniend und tief über das Gerät gebeugt, es mit dem Oberkörper wie 
überdachend, steuerte er es aus. Das Aufnahmegerät und das Fass mit dem Mikrofon waren 
ein paar Meter voneinander entfernt, verbunden mit dem Kabel. 
 
Auf den Aufnahmen, die wir später über Kopfhörer hörten, war ein weiträumiges, gewaltig 
weiträumiges Dröhnen zu hören – so etwas wie ein tiefes Kreischen. Es war, als würde man 
von tausenden von Tönen umflossen. Man hatte das Gefühl einer ungewöhnlichen Helle. 
Glänzende Schwärze. 
Und ab und zu, zeitlich unregelmässig und räumlich verschieden, mal weit weg, mal nah, 
manchmal laut und manchmal leise, tauchten aus diesem Klang Signale auf, wie Verdichtung- 
en. Sie kamen und verschwanden wieder, manchmal waren sie plötzlich da und ebensoplötz- 
lich weg, manchmal erschienen und gingen sie langsam. Es gab solche, die schienen an einem 
vorbeizuziehen, andere blieben an Ort. Einige waren sehr heftig, einige aggressiv, andere fein. 
Aber immer waren sie sehr bestimmt. 
Auf den Aufnahmen, die V. am andern Tag machte, wieder mit dem Mikrofon im Fass, waren 
anstelle der Signale im Dröhnen zu hören: ein Kinderlied, Hundegebell, eine im Nebel 



knisternde, summende Hochspannungsleitung, herzliches Lachen, ein vorbeisummendes 
Insekt, die Stimme von Joseph Beuys, singende Frauen, das Fahren eines Nachtschnellzuges 
(aus dem Schlafwagen heraus gehört) und der scharftönende Schlag eines ins Tor eines Tisch- 
fussballkastens geschmetterten Bällchens. 
 
Tage später, als wir mit dem Schiff der Küste entlang nach Norden fuhren, sah ich V. bei 
einem Schacht stehen, der in den Schiffsrumpf hinunterführt und aus dem heraus das 
Stampfen des Dieselmotors zu hören war. Mit einer Hand berührte er das leicht vibrierende 
Blech. Gleichzeitig schielte er schräg hinüber zu einem jungen Paar, das an einem Tischchen 
sass. Er trug den Kopfhörer des Walkmans über den Ohren. Ich dachte: auch wenn er den laut 
eingestellt hat, so muss er das dumpfe Pulsieren des Motors dennoch mitbekommen. 
 
                                                  Ferdinand Arnold, 1986 


