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Es ist nicht der Abgrund, der mich in meinem 
Zimmer im 33. Stock des Sanduo Hotels in Kaoh-
siung immer wieder ans Fenster treten lässt, es ist 
die Übersicht, die mich fasziniert und verwirrt zu-
gleich. Denn es kommt nur selten vor, dass ich aus 
einer solchen Höhe auf die Straße schaue. Etage 
33 ist ja kein Flugzeug, von dem aus die Welt zu 
ihrer eigenen Karte wird. Aber vom 33. Geschoss 
aus sieht man doch auch ganz anders auf die Erde 
herab als vom vierten Stockwerk, das ich gewohnt 
bin. Der Blick geht nahezu senkrecht in die Tiefe, 
macht den Boden zu einem Blatt, drückt die Din-
ge zu flachen Zeichen aus. 

Es kommt mir vor als schwebte ich über der 
Erde, als könne mir nichts da unten entgehen. 
Gleichzeitig wirkt alles so unwirklich. Ist tatsäch-
lich eine Straße, was ich unter mir sehe? Nicht 
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vielmehr ein Buch, dessen Text ich nicht verstehe? 
Oder ein Abakus, auf dem die Fahrzeuge wie Ku-
geln hin und her rauschen – findet da eine Berech-
nung statt, deren Resultat ich nie erfahren wer-
de? Oder ist es ein Notenblatt, die Partitur eines 
Stücks, dessen Töne nicht bis in die schallisolierte 
Ruhe meines Zimmers vordringen?

Wenn ich die Augen ein wenig zukneife, dann 
ziehen die Autos farbige Streifen durchs Bild – Pin-
selstriche, die nichts bedeuten als sich selbst, Farbe, 
Geometrie, Rhythmus, Vibration. Vielleicht hat 
Gene Davis, als er 1972 Franklin’s Footpath vor dem 
Philadelphia Museum of Art schuf, da auch den Blick 
aus dem 33. Stock eines Hotels verarbeitet – dieses 
Gefühl, so erhaben zu sein und so fremd. Kommt 
sich so ein Gott vor, der die Welt nicht versteht?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 7-8/2018, S. 184.

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B036'49.2%22N+120%C2%B018'16.4%22E/@22.613653,120.3023613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.613653!4d120.30455
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