
Persönliche LQ 55



56 persönlich 04 | 18

A: Weshalb «TO DO OR NOT TO DO»?
B: Es ist natürlich ein Echo auf Shakespeare’s «To be, 
or not to be» und weist somit direkt auf die Existenz.

A: In welchem Sinne?
B: Dass unser Tun oder eben das bewusste Nichttun 
unser Leben maßgeblich formt.

A: Was meinst du mit «bewusstem Nichttun»?
B: In unserer westlichen Kultur liegt unser Fokus vor 
allem auf dem Tun. Dieses wird hochgehalten und 
vielfach geehrt. Wer etwas tut, ist «rechtschaffen». 
Aber kaum jemand erhält eine Auszeichnung für eine 
bewusste Unterlassung. Dabei kann das bewusste 
Unterlassen einer Tätigkeit auch eine Handlung sein, 
die etwas, manchmal auch durchaus Positives, bewir-
ken kann.

A: Wie zum Beispiel?
B: Ich würde gerne hier auf eine Antwort verzichten und 
stattdessen noch etwas zum oben Gesagten anfügen.

A: Bitte.
B: Unmittelbar auf Prinz Hamlet’s «To be, or not to be» 
folgt «that is the question». Auch wenn ich dies auf 
meinem Druck «TO DO OR NOT TO DO» nicht mehr 
ausgeführt habe, geht es mir dabei um dieses Frage-
zeichen, das im besten Falle in der Vorstellung des 
Betrachters entstehen soll.

A: «Fragezeichen»?
B: Um den Zweifel, der uns beschleicht, wenn wir 
abwägen, ob das, was wir uns vorgenommen haben, 
beziehungsweise was wir als Nächstes tun wollen, 
auch das Richtige ist.

Zwischenfrage Stefan Knobel: Bist du ein Zweifler?
B: Menschen, die nicht zweifeln oder zumindest vorge-
ben, es nicht zu tun, sind mir unheimlich.

A: Zurück zu unserem Selbstgespräch; da ist ja noch ein 
anderer Druck, auf dem steht: «Wer A sagt, muss auch 
...»
B: «… ABSURD sagen.»

A: Wer von uns beiden hat nun dies gesagt?
B: Woher soll ich das wissen? Nächste Frage bitte!

A: Wie wärs, wenn wir das Spiel einmal umdrehen, und 
du die Fragen stellst?
B: Von mir aus. 

B: Erkläre bitte die Farbgebung der Drucke.
A: Wie du weißt, sind wir bis zu unserem siebten Le-
bensjahr im Haus unserer Großeltern mütterlicher-
seits, die beide Lehrer waren, aufgewachsen. Zum 
Korrigieren der Hausaufgaben der SchülerInnen haben 
sie Stifte benutzt, die auf beiden Seiten gespitzt 
waren. Die eine Seite schrieb blau, die andere rot. Mit 
der roten haben sie die Fehler korrigiert, mit der blauen 
die richtige Antwort dazugeschrieben. In diesem 
Korrigierstift sind, zumindest symbolisch gesehen, 
Richtig und Falsch untrennbar miteinander verwach-
sen.
B: Nun aber zurück zur zweiten Grafik. Eigentlich heißt 
es ja: «Wer A sagt, muss auch ...»

A: «... B sagen». Ich weiß Bescheid.
B: Worum geht es hier?

Jozo Palkovits hat diesen Sommer eine Serie von Risografien her- 

gestellt. Zwei von denen sind in unserem Heft (Titelblatt und  

Seite 55) abgebildet. Risografie ist eine maschinelle Drucktechnik,  

bei der ohne Beimischung von Lösungsmitteln nach einer Vorlage 

Farbpigmente direkt auf das Papier gedruckt werden, wobei das 

Papier pro Farbe die Maschine je einmal durchläuft. Jozo Palkovits  

hat exklusiv für uns ein Selbstgespräch über seine Beweg- und 

Hintergründe zu den abgebildeten Drucken geführt.

Ein Zwiegespräch
Im Selbstgespräch: Jozo Palkovits
Foto: Gian Marco Castelberg

Wer A sagt…



persönlich 57

A: Es geht darum, dass viele unserer Bemühungen ins 
Leere laufen, manche unserer Pläne nicht aufgehen und 
wir von etwas Unerwartetem, in vielen Fällen unange-
nehm, überrascht werden. Dieses Absurde sind wir 
gezwungen anzunehmen. Es bleibt uns schlussendlich 
nichts anderes übrig, als darüber zu lachen, um nicht zu 
verzweifeln.
B: Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Fällt dir noch 
eine Frage ein?

A: Aus aktuellem Anlass, es ist mitten in der Nacht, und 
zur Auflockerung: Welches ist deine liebste Tageszeit?
B: Da gibt es zwei: unmittelbar nachdem ich erwache, 
weil sich Träume und Realität noch überlappen und 
was den Tag betrifft noch alles offen scheint. Dann 
direkt vor dem Einschlafen, da ich dann das Gefühl 
habe, alles gemacht zu haben, was in meiner Macht 
stand.

A: In diesem Sinne danke für das Gespräch und eine 
erholsame Nacht!
B: Gute Nacht. ●

Jozo Palkovits ist in Kapuvár 
(Ungarn) geboren und in Zollikerberg 
(Schweiz) aufgewachsen. Er hat an 
der Zürcher Hochschule der Künste 
im Departement Kulturanalysen und 
Vermittlung Transdisziplinarität 
studiert. Er arbeitet als Künstler und 
Fotograf in Zürich. 

www.jozopalkovits.com

Photo © Gian Marco Castelberg 2018

(In dieser Nacht hatten A und B einen Albtraum: Sie waren in einer ihnen 
unbekannten Stadt in einer düsteren Gegend unterwegs. Es war Nacht und 
kalt. Sie wussten nicht, was sie da suchten oder sollten. Da begegneten sie 
C, der seit ihrer letzten Begegnung ziemlich heruntergekommen war. Seine 
Kleider waren schmutzig, er rauchte und stank nach Alkohol, aber immer-
hin war sein Gesicht ihnen vertraut und kaum gealtert. Wenn sie ihn nicht 
angesprochen hätten, wäre C an ihnen vorbeigegangen, ohne sie zu bemer-
ken. Nun schaute er aber verdutzt auf die beiden, die er nur mit Mühe zu 
erkennen schien und fragte, wo sie sich denn die ganze Zeit herumgetrie-
ben hätten. A und B hatten keine Ahnung, worauf C hinauswollte. Dieser er-
zählte ihnen, dass sie alle (ja, auch der widerspenstige D, die neurotische E, 
der immer schlecht gelaunte F sowie der Rest der ganzen Bande) nicht mehr 
gebraucht werden und aus diesem Grund nun ein Dasein in bescheidens-
ten, um nicht zu sagen elenden Verhältnissen fristeten. Wie er sehe, seien 
nun auch sie in der Verbannung angekommen und somit die bunte Schar 
komplett. Heute Abend gäbe es übrigens bei K eine Party, wozu sie hiermit 
herzlich eingeladen seien. Die andern werden sicher nicht schlecht stau-
nen, wenn sie auftauchen. Mit diesen Worten schlurfte C davon und sagte 
noch über die Schulter: «Man sieht sich». – In diesem Moment erwachten A 
und B schweissgebadet und brauchten noch Tage, um sich von dieser selt-
samen Reise zu erholen).
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