
Das Unglück braucht keine Zeit
 Ein Archiv des Verschwindens

Wenn nichts unseren Blick aufhält, trägt unser Blick sehr weit. Doch wenn er auf 
nichts stösst, sieht er nichts; er sieht nur das, worauf er stösst: der Raum, das ist das, 
was den Blick aufhält, das, worauf die Augen treffen: das Hindernis: Backsteine, ein 
Winkel, ein Fluchtpunkt: der Raum, das ist, wenn es einen Winkel bildet, wenn es 
aufhört, wenn man sich umdrehen muss, damit es wieder weiter geht.
aus Georges Perec: Träume von Räumen
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 Übergänge durchqueren

Die vorliegende Publikation nimmt Spuren und Versatzstücke aus dem Ausstellungs- 
und Aufführungsprojekt Das Unglück braucht keine Zeit auf und führt sie in Heftform 
neu zusammen. Das Projekt wurde im Sommer 2016 im Ausstellungsraum 
Klingental in Basel gezeigt und beschäftigte sich auf unterschiedliche Weisen mit 
dem Thema Verschwinden. Im Zwischenbereich von Tanz, Theater und visueller 
Kunst wurden Formen und Facetten von Verschwinden-Gehen durchgespielt und 
als Variationen im Raum zum Auftauchen gebracht. Texte von Daniil Charms und 
Georges Perec, Choreografie, Audio, Video und Installation verdichteten sich zu 
einer begehbaren Situation, durch die das Publikum während der dreistündigen 
Aufführungs- und Ausstellungszeit seine eigenen Linien zog.

 Linien, Sichtlinien, Kompositionen im Raum, die sich auf den folgenden   
 Seiten in gedruckter Form fortsetzen.

Stille, Spuren, Vermissen. Auftauchen, ausziehen, weggehen. Und fällt jemand 
aus einem bestehenden Gefüge heraus, was sind das für Orte, an denen er oder 
sie wieder auftaucht? Das Unglück braucht keine Zeit rekonstruiert die verworrenen 
Logiken des Verschwindens, begeht verschachtelte Gegen-Räume und horcht 
ihren verzerrten Strukturen nach. Ein sonderbarer Fall ist mir passiert, heisst es an 
einer Stelle: Ich hatte plötzlich vergessen, was zuerst kommt: die Sieben oder die Acht. Fallen, 
Verschwinden, Erinnern, Vergessen. Das Unglück braucht keine Zeit beschäftigt 
sich mit den kleinen Lücken und Leerstellen des Alltags und vergrössert sie mit 
choreografischen, theatralen und visuellen Mittel.
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Im Norden, nichts. Im Süden,
nichts.
Im Osten, nichts. Im Westen,
nichts.
Im Zentrum, nichts.
aus Georges Perec: Träume von Räumen04 |



Da ging einmal ein Mensch 
ins Büro und traf unterwegs 
einen anderen Menschen, 
der soeben ein französisches 
Weissbrot gekauft hatte 
und sich auf dem Heimweg 
befand. 
Das ist eigentlich alles. 
aus Daniil Charms: Begegnung | 07



Du siehst mich im Fenster. Du siehst mich im Türrahmen.
aus Daniil Charms: Bevor ich zu dir komme

Der junge Mann lächelte, hob eine Hand im gelben Handschuh, 
schwenkte sie über dem Kopf und war auf einmal verschwunden. 
aus Daniil Charms: Der junge Mann, der einen Wächter in Staunen versetzte

Semën Semënovič wünscht an diese Erscheinung nicht zu glauben und 
hält sie darum für eine optische Täuschung. aus Daniil Charms: Optische Täuschung
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Ein sonderbarer Fall ist mir passiert: ich hatte plötzlich vergessen, was zuerst kommt – 
die Sieben oder die Acht. Ich begab mich zu meinen Nachbarn und fragte sie in dieser 
Sache nach ihrer Meinung. Wie gross aber war ihre und meine Überraschung, als 
sie plötzlich entdeckten, dass auch sie sich nicht mehr an die Zahlenabfolge erinnern 
konnten. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, aber weiter hatten sie vergessen. 
aus Daniil Charms: Sonett
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Wenn der Schlaf den Menschen flieht, und der Mensch liegt auf dem Bett, dumm 
die Beine ausgestreckte, und nebenan auf dem Tischchen tickt die Uhr, und der 
Schlaf flieht vor der Uhr, dann scheint es dem Menschen, als gähne vor ihm ein 
riesiges schwarzes Fenster und als müsse durch dieses Fenster seine feine graue 
Menschenseele hinausfliegen, während der leblose Körper, dumm die Beine 
ausgestreckt, auf dem Bett liegenbleibt und die Uhr mit ihrem leisen Ticken 
verkündet: „Eben ist noch ein Mensch eingeschlafen“, und in diesem Augenblick 
schlägt das riesige und völlig schwarze Fenster zu.
aus Daniil Charms: Wenn der Schlaf den Menschen flieht 
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01 fiel hinaus 

02 fiel 

03 fiel 

04 hinausgefallen 

05 ich begab mich

06 draussen angelangt 

07 setzt die Brille auf 

08 nimmt die Brille ab 

09 setzt die Brille auf 

10 nimmt die Brille ab 

11 ja nicht 

 über Puškin    

 stolpern 

12 fällt

13 stolpert

14 erhebt sich

15 stolpert

16 erhebt sich

17 stolpert

18 glitt aus

19 fiel

20 schlug sich 

 die Stirn auf

21 falle

22 fiel

23 hingefallen

24 verkroch sich

25 aber ich liege 

 doch nicht etwa 

 auf dem Fussboden

26 hob sich 

 auf alle viere

27 fiel wieder platt 

 auf den Bauch

28 wälzte sich

29 stützte sich auf

30 stürtzte zu Boden

31 setzte sich 

 rittlings auf

32 lief davon

33 ging ihn 

 deshalb suchen 

34 winkt ärgerlich ab   

 und geht

35 bleibt einen   

 Augenblick lang   

 stehen

36 während er 

 eine Fliege    

 beobachtete

37 ohne dem jungen Mann  

 den Kopf zuzuwenden

38 stehengeblieben

39 weitergehen

40 Gehen Sie

41 aber wie denn

42 wohin

43 war auf einmal   

 verschwunden

44 fällt dann tot 

 zu Boden 

45 hinausgetragen

46 verstarb 

 ganz unverhofft

47 in sich zusammen

48 stürzte schwer 

 zu Boden

49 dann ging

50 reihte sich 

 in die Schlange

51 stand mindestens   

 zwanzig Minuten an

52 trat von einem Bein  

 aufs andere

53 aber unterwegs

54 kehrte um 

55 stürzte er

56 zerbrach sich

57 legte sich 

 sofort schlafen

58 auch die Hände 

 muss man sich 

 vorher waschen

59 verharrt 

 in Entsetzen

60 Vorhang

61 schwingt sich 

 aufs Pferd und hält

62 verläuft sich

63 bleibt auf 

 einem Kanaldeckel   

 liegen

64 bekommt aber 

 den Schlucken

65 würgt ihn

66 er geht ab

67 läuft hinaus

68 Zack! Zack! Zack!

69 öffnet den Mund

70 kann aber 

 nichts sagen

71 der Vorhang fällt   

 langsam

72 derart rasend

73 stürzte hin 

 und starb

74 umtänzelt

75 folgt ihm 

 mit den Augen 

76 verrenkt schamlos   

 die Beine

77 stampft mit 

 dem rechten Fuss

78 stolpert jedoch

79 fällt auf 

 alle viere

80 wusste nicht

81 was er tun sollte

82 zog Hut und 

 Mantel an

 83 bekam Lust

 84 rannte

 85 nicht zurück

 86 nervös auf und ab

 87 ich bin hier

 88 ganz in der Nähe

 89 kannst du 

  auf dem einen Bein   

  stehen

 90 gekrochen

 91 wir erwürgen 

  dich gleich 

 92 setzte sich 

  an einen Tisch

 93 kaute 

  an seinem Bart

 94 sprang auf und    

  stürzte hinaus

 95 fiel auf die Seite

 96 mit voller Wucht

 97 sich auf dem Boden   

  windend

 98 mit einer einzigen 

  Bewegung

 99 legte 

  einen Schritt zu

101 verschwunden

102 stürzte ihm nach

103 wo immer er 

  Steine erblickte

104 fing er auch 

  schon an

105 damit zu werfen

106 fiel dauernd 

  herunter

107 Halt! 

  Wo willst du hin

108 setz dich lieber

109 ich habe dir 

  was zu zeigen
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Ausziehen

Eine Wohnung verlassen. Ausziehen. Das Weite suchen. Alles ausräumen. 
Sich zum Henker scheren. 
Bestandesaufnahme machen wegräumen einordnen
sortieren
aussondern wegwerfen andrehen
kaputtmachen
verbrennen
niedermachen entsiegeln die Nägel herausziehen ablösen herausschrauben 
abhängen abschalten abtrennen unterbrechen herausziehen auseinandernehmen 
zusammenfalten auseinanderschneiden
zusammenrollen
einpacken verpacken verschnüren knoten aufeinanderstapeln zusammenbringen 
aufschichten zuschnüren einwickeln sichern zudecken umwickeln verschliessen 
wegschaffen tragen hochheben
fegen
schliessen
weggehen

aus Georges Perec: Träume von Räumen



Wie merkwürdig, wie unaussprechlich merkwürdig, dass hinter der Wand auf dem 
Fussboden ein Mensch sitzt, die langen Beine in roten Stiefeln ausgestreckt, und mit 
einem bösen Gesicht.
Man bräuchte nur ein Loch in die Wand zu bohren und hindurchzuschauen, und 
sofort wäre sichtbar, wie dieser böse Mensch dasitzt.
Aber es lohnt sich nicht an ihn zu denken. Was ist er schon? Ist er nicht ein Teilchen 
jenes toten Lebens, das uns aus eingebildeten leeren Räumen zugeflogen ist? Wer er 
auch sei – Gott mit ihm. aus Daniil Charms: Wie Merkwürdig
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Einziehen 

reinigen nachprüfen ausprobieren wechseln einrichten unterschreiben warten 
sich ausdenken erfinden anlegen entscheiden krümmen falten biegen umhüllen 
ausrüsten entblössen spalten drehen umdrehen klopfen in den Bart brummen 
bohren kneten ausrichten beschützen überdecken verpfuschen herausreissen 
entzweischneiden anschliessen verstecken auslösen in Gang setzen einbauen basteln 
leimen brechen schnüren führen rühren stapeln hebeln bügeln zügeln schleifen 
befestigen einschlagen einzapfen aufhängen einordnen sägen festmachen anheften 
kennzeichnen aufzeichnen berechnen hinaufsteigen vermessen beherrschen sehen 
ausmessen seinen ganzen Einfluss geltend machen verputzen abschleifen malen 
reiben kratzen verbinden klettern straucheln hinübersteigen verlegen wiederfinden 
herumkramen eine sinnlose Arbeit verrichten bürsten verkitten ausräumen tarnen 
ausräumen ausrichten hin- und hergehen glänzend machen trocknen lassen sich 
wundern sich ärgern ungeduldig werden aufschieben schätzen zusammenzählen 
einschalten versiegeln vernageln verschrauben verbolzen vernähen sich hinkauern 
sich setzen Trübsal blasen zentrieren Zugang haben Spülen Wäsche waschen 
veranschlagen zählen lächeln stützen abziehen malnehmen sich die Beine in den 
Bauch stehen skizzieren kaufen erwerben empfangen zurückbringen auspacken 
auseinandernehmen säumen einrahmen einfassen beobachten betrachten träumen 
befestigen aushöhlen eine Wohnung trocken wohnen im Zelt schlafen vertiefen 
erhöhen sich besorgen sich setzen sich anlehnen sich stützen abspülen entkorken 
vervollständigen einordnen fegen seufzen bei der Arbeit pfeifen anfeuchten 
schwärmen abreissen öffentlich anschlagen kleben fluchen darauf bestehen entwerfen 
durchpausen bürsten malen ausschachten anschliessen anzünden einschalten in 
Gang bringen schweissen sich biegen eine Kiste aufmachen schärfen zielen seine Zeit 
vertrödeln verkleinern unterstützen vor Gebrauch schütteln anpassen sich begeistern 
sorgfältig ausarbeiten zusammenpfuschen sich hinkuschen abschaben abstauben 
bedienen betätigen zu Pulver reiben ins Gleichgewicht bringen nachprüfen 
anfeuchten zustopfen ausleeren zerkleinern eine Skizze machen mit den Schultern 
zucken mit einem Stiel versehen teilen auf und ab gehen bespannen lassen die Dauer 
der Arbeit festlegen, nebeneinandersetzen heranrücken passen zusammenstellen 
tünchen lackieren wieder verkorken absondern ausmessen eichen mit Nadeln 
feststecken einordnen übertünchen aufhängen von vorne anfangen einschalten 
ausbreiten waschen suchen
hineingehen schnaufen
sich einrichten
wohnen
leben

aus Georges Perec: Träume von Räumen



Wo auch immer ich erscheine, sofort fangen alle an zu flüstern und mit den Fingern 
auf mich zu zeigen. „Was soll das denn eigentlich heissen!“ – sage ich. Aber kein 
Wort lassen sie mich sagen, und schwupp! haben sie mich gepackt und tragen mich 
auf Händen. aus Daniil Charms: Ich weiss nicht, warum alle denken, ich sei ein Genie
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Kaum hatte der Hahn gekräht, schlüpfte Timofej 
aus der Dachluke und erschreckte von dort oben 
jeden, der um diese Zeit die Strasse entlang ging.
aus Daniil Charms: Beginn eines sehr schönen Sommertages. Symphonie

Da ging Andrej Andreevič schnurstracks nach Hause, aber unterwegs stürzte er, 
verlor das französische Weissbrot und zerbrach sie obendrein den Zwicker.
aus Daniil Charms: Verluste
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Wände

Ich bringe ein Bild an eine Wand an. Anschliessend vergesse ich, dass da eine Wand 
ist. Ich weiss nicht mehr, was hinter dieser Wand ist, ich weiss nicht mehr, dass da 
eine Wand ist, ich weiss nicht mehr, dass diese Wand eine Wand ist. Ich weiss nicht 
mehr, dass es in meiner Wohnung Wände gibt und dass es, wenn es keine Wände 
gäbe, auch keine Wohnung gäbe. Die Wand ist nicht mehr das, was den Ort, an dem 
ich lebe, abgrenzt und bestimmt, das, was ihn von anderen Orten trennt, an denen 
die anderen wohnen, sie ist nur noch ein Träger für das Bild.

aus Georges Perec: Träume von Räumen

26 |



Quellenangaben

Charms, Daniil: Fälle. 
Herausgegeben und übersetzt von Peter Urban. Friedenauer Presse, 2002

Perec, Georges: Träume von Räumen. 
Aus dem Französischen von Eugen Helmlé. Diaphanes, 2014

Wir danken für die Projekt-Unterstützung

Ernst Göhner Stiftung
Fonds Werkraum Warteck pp

Firma Pavatex SA
Ausstellungsraum Klingental

. . .

Konzept und Gestaltung

Susanne Schär & Peter Spillmann

Einführung, Textauswahl, 

Zusammengestellte Bewegungsabläufe und Zwischenräume 

nach Daniil Charms (Seite 15)

Jonas Gillmann

Fotografien

Albert Braun, Rico Fanchini, Christian Glaus, 
Oskar Lindström, Susanne Schär

Druck und Ausrüstung

Druckerei Hofer Bümpliz AG

© Das Unglück braucht keine Zeit, 2016

28 |


