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ZUR URAUFFÜHRUNG DER UNGEFÄHRE AUF DEM BODENSEE 

 

"wir wohnen in düsseldorf. wo wohnt ihr?" "wir haben ein haus in 

mainz. das ist in deutschland." "wir wohnen auch in deutschland". 

"wir wohnen auch noch in europa". "wir nicht, wir haben nur ein 

haus". die unterhaltung der kinder im ice wird durch die zoll- und 

passkontrolle unterbrochen. die indisch aussehende und offenbar 

in europa beheimatete familie wird eingehend kontroll iert, die in 

deutschland wohnhafte familie hingegen nicht.  

 

4 heimat, 0 europa, 1 grenze, 2 haus 

der abstrakte begriff heimat verweist auf einen ursprung, ein 

zuhause, ein haus. dort wird heimat festgemacht. der vor dem 

faschismus aus prag geflohene philosoph vilém flusser setzt der 

ortsgebundenen heimat diejenige der sich wandelnden, aus 

zwischenmenschlichen fäden bestehenden wahlheimat entgegen. 

heimat wird bei dieser definit ion nicht mehr durch territoriale oder 

gar ethnische abgrenzung erzeugt, sondern durch verbindungen 

mit menschen.  

 

0 heimat, 1 europa, 2 grenze, 1 befestigung 

in europa lösen sich die grenzen zwischen den nationalstaaten auf. 

die aussengrenze hingegen wird zu einer befestigung ausgebaut. es 

wird ein- und ausgeschlossen. 

 

0 heimat, 3 europa, 2 grenze, 3 fähre 

die uraufführung der ungefähre thematisiert auf der fähre zwischen 

romanshorn und friedrichshafen die eu-aussengrenze. ein auf der 

'euregia'-fähre install ierter ukw-sender erzeugt ein fahrendes 

sendegebiet, das die territorien der stationären radiostationen und 



die eu-aussengrenze einen tag lang durchkreuzt. das sendegebiet 

ist etwas grösser als das schiffsdeck und befindet sich immer genau 

dort, wo das schiff durchfährt. wenn sich die fähre dem ufer nähert, 

ist die ungefähre auch an land zu empfangen. für den empfang auf 

der fähre erhält das publikum taschenradios (die anzahl ist 

begrenzt, nach möglichkeit sollte ein eigenes radiogerät 

mitgebracht werden). 

 

1 heimat, 1 europa, 0 grenze, 7 sprache 

das von diesem sender als uraufführung ausgestrahlte hörstück 

ungefähre sucht die heimat in bewegung, in unsicherheiten und 

unschärfen.  

die sprache der ungefähre ist kauderwelsch. kauderwelsch meinte 

ursprünglich eine in kauder, dem heutigen chur, gesprochene 

welsche sprache. trotz ital ienischen oder französischen 

'welschkenntnissen' blieb für reisende das welsch in kauder 

unverständlich. mit 'kauderwelsch' war das in europa nicht sehr 

verbreitete rätoromanisch gemeint. später entwickelte sich aus dem 

begriff 'kauderwelsch' ein synonym für 'unverständliches sprechen', 

oder in neuerer zeit auch für 'sprachdurcheinander', wie das 

kauderwelsch von ausländischen kindern und jugendlichen der 

zweiten generation manchmal gesprochen wird, indem sie 

zwischen zwei sprachen elegant hin und her switchen. 

 

0 heimat, 1 europa, 0 grenze, 1 migration 

mit der entwicklung eines künstl ichen kauderwelsch sucht das 

blablabor eine ästhetik der migration, des beschleunigten handels 

und der gegenwärtigen polit ischen und gesellschaftl ichen 

umbrüchen in europa zu finden. gemeinsamkeit stiftende werte 

verändern sich oder lösen sich auf, was verunsichert aber auch 



befreit und bereichert. entsprechend der erfahrung aus der 

geschichte, dass solchem austausch kultureller gewinn zu 

verdanken ist, untersucht das blablabor ästhetische und 

kommunikative potenziale verschiedener sprachen und akzente, die 

am gleichen ort neben- und miteinader anzutreffen sind.  

 

0 heimat, 0 europa, 0 grenze, 4 klang 

für die bildung neuer kauderwelschwörter tr ifft sich das blablabor 

mit freunden und bekannten, die mit einer anderen muttersprache 

als deutsch aufgewachsen sind. es werden von übersetzten wörtern 

etymologische wurzeln verglichen, neue herleitungen in anderen 

sprachen gebildet und wortfragmente aus verschiedenen sprachen 

zusammengesetzt. ein solches wort wird gesprochen, das 

entstandene klangbild auf verschiedene instrumente übertragen um 

daraus wiederum neue wörter zu bilden. 

das ergebnis ist ein hierarchieloses neben- und miteinander von 

sprache und klang und sprache als klang, eine präzise unschärfe 

von verstehen und nicht verstehen. es ist eine inhaltl iche und 

klangliche reise durch das russische und das chinesische, das 

deutsche, schweizerdeutsche, englische, ungarische und 

albanische. 

auf diese weise entsteht eine je nach sprachkenntnissen und 

hörgewohnheiten verschieden lesbare poesie. 

 

 

datum:  sonntag, 13. oktober 2002 

fahrplan:  romanshorn ab: 11.36, 13.36, 15.36, 17.36 

friedrichshafen ab: 12.41, 14.41, 16.41, 18.41 

mitbringen:  radioempfänger 

eintritt:  gültige fahrkarte, eintritt frei 


