
W enn Marianne Heske
lacht, hat man das Ge-
fühl, Teil eines guten
Witzes zu werden. Sie
nimmt einen mit in eine

Welt, in der alles etwas leichter, größer und
austauschbarer ist, als man es eben noch ver-
mutet hat. „Ich erzeuge gerne Unsinn“, sagt
sie mit Entschiedenheit. Sie finde es immer
wieder lustig, wie wütend die Leute würden,
wenn sie ihnen von Wittgensteins Boot er-
zähle, eine richtige Diskussion habe das in
der Wittgenstein-Community gegeben. Die
norwegische Künstlerin hat ein besonderes
Verhältnis zu dem österreichischen Philoso-
phen, schon während ihres Studiums hätten
ihr ständig Leute gesagt: Ihr Denken erinne-
re an das von Wittgenstein. „Denkbewegun-
gen“, sagt Marianne Heske und macht kleine,
tanzende Bewegungen mit ihren Fingern ne-
ben ihrem Kopf.

VON HANNAH LÜHMANN

Wir sitzen an einem langen Tisch aus
schwarzem Holz, vor uns auf dem Tisch hat
Marianne Heske Fotografien ausgebreitet,
Fotografien von Wittgenstein, von ihrer
Kunst, Faksimiles von Tagebucheinträgen.
Das Haus, in dem wir uns befinden, heißt Ei-
de Gård, es ist eine zweistöckige Hütte aus
weißen Holzbrettern, umsäumt von einem
niedrigen, ebenfalls weiß gestrichenen Zaun.
Ein kleiner, gewundener Kiesweg führt hi-
nauf zum Eingang, denn Eide Gård ist auf ei-
nem Hügel gelegen. Von hier guckt man hi-
nunter auf die Siedlung Skjolden, die sich an
den Ufern des Sognefjordes verteilt. Eigent-
lich sind es nur ein paar Häuser, der Rest
sind grüne Wiesen zwischen riesigen buckli-
gen Bergen.

Es wird langsam Herbst, hier im Westen
von Norwegen, und es ist schon richtig kalt.
Die größte Sorge der Norweger, das hat man
schnell verstanden, ist, dass ihren Gästen
kalt werden könnte. In den drei Tagen, die
wir hier sind, um das Kunstprojekt „Witt-
gensteins Boot“ kennenzulernen, wird ei-
nem ständig irgendeine Mütze aufgezogen,
ein Pullover über die Schultern gehängt, ein
Hustenbonbon zugesteckt. Die Heizung bol-
lert. Das Kunstprojekt, um das es geht, ist
nicht ganz selbsterklärend. In Kürze könnte
man es so zusammenfassen: Marianne Hes-
ke, die norwegische Konzeptkünstlerin, hat
hier in Skjolden, wo sie einen Teil des Jahres
lebt, ein altes Boot gefunden und behauptet
jetzt, es sei das von Wittgenstein. Und weil
Norwegen Buchmesse-Gastland ist und in-
mitten all der Literatur ein crazy Kunstwerk
nicht fehlen darf, lässt Marianne Heske den
Kahn nach Frankfurt bringen, wo er vor dem
Pavillon des Gastlandes ausgestellt werden
wird. Wir sind hier, um seiner Verstauung in

einen Lkw beizuwohnen, der ihn über
Schweden nach Frankfurt bringen wird.
Aber warum überhaupt ein Boot? Und wa-
rum das von Wittgenstein? Wittgenstein ist
immer wieder hier in Skjolden gewesen,
nachdem ihm der Ort 1913 von einem Freund
empfohlen worden war. Das erste Mal kam
er mit einem Boot aus dem über 300 Kilome-
ter südlich gelegenen Bergen. 1914 ließ er
sich eine Hütte bauen, aber nicht in der
Siedlung selbst, sondern an einem ihr gegen-
übergelegenen Steilhang, der sich wiederum
nur mit dem Boot erreichen ließ. Wittgen-
stein kam während seines ganzen Lebens
immer wieder hierher, er schrieb dort erste
Teile seines Tractatus, vor allem aber die
„Philosophischen Untersuchungen“, sein
Spätwerk, an dem er in den 30er- und 40er-
Jahren arbeitete.

Wittgenstein muss verzweifelt nach der
Einsamkeit gesucht haben; Heske liest uns
Tagebucheinträge von ihm vor, in denen er
beschreibt, wie er, in seiner Hütte sitzend,
verzweifelt darauf wartet, dass endlich die
Sonne über die Bergkämme kommen würde.
Manchmal habe er solchen Hunger gehabt,
dass er sich kaum noch auf die Arbeit habe
konzentrieren können. Aber der Weg den
Steilhang hinunter und über den Fjord hinü-
ber zurück nach Skjolden wäre zu mühsam
gewesen. Wenn Wittgenstein nicht in der
Hütte war, schlief er manchmal in Eide Gård,
dem Haus, an dessen Tisch wir jetzt sitzen,
oben im zweiten Stock gibt es ein Zimmer
mit einem schmalen Bett, neben dessen Rah-
men ein Schildchen steht, das dem Besucher
verrät, dass hier Wittgenstein geschlafen
hat. Marianne Heske zeigt uns stolz ein Foto,
auf dem sie in dem Bett liegt. Unter dem Fo-
to steht. „Die Künstlerin in Wittgensteins
Bett“. Eide Gård ist eine Mischung aus Hotel
und Ferienhaus, es gibt eine wunderschöne
Veranda, und auf Wunsch wird man mit tra-
ditionellem norwegischen Essen bekocht.
Die Nacht verbringen wir Journalisten in den
anderen, größeren Zimmern ohne Wittgen-
steins Geisterspuren; nur einmal meine ich
es klopfen zu hören, aber das war wahr-
scheinlich der Wind.

Am nächsten Morgen geht es zur Bootsbe-
gehung. Marianne Heske schenkt mir eine
Mütze aus imprägnierter Wolle, gestern hat
sie uns davon erzählt, wie Wittgenstein, der
ja bekanntlich aus einer reichen Industriel-
lenfamilie stammte, sein ganzes Vermögen
weggegeben habe. Die paar Meter hinunter
zum Fjord fahren wir mit dem Auto, ein gro-
ßer SUV, die Künstlerin sitzt am Steuer. Auf
uns wartet ein Mann, den sie uns als „Pro-
jektmanager“ vorstellt, er steht neben dem
Boot, einem alten, verwitterten Kanu, von
dem schon große Teile herausgebrochen
sind. „Es könnte wirklich sein Boot sein,
nicht?“, sagt Marianne Heske strahlend und

lässt sich stolz vor ihrem Kunstwerk fotogra-
fieren. „Er stammt ungefähr aus der Zeit.“
Auf die Idee mit dem Boot ist sie gekommen,
als ihr ein Nachbar vor zwei Jahren davon er-
zählte, dass er ein altes Boot in beim Mitt-
sommerfeuer verbrennen wollte. „Nimm so-
fort das Boot aus dem Scheiterhaufen“, hat
sie zu ihm gesagt. Seitdem hat sie es in Skjol-
den gelagert, die Nachbarn hielten sie natür-
lich für ein wenig verrückt, und jetzt reist
das Boot eben als Wittgensteins Boot zur
Buchmesse. „Eine Bootschaft von Wittgen-
stein“, lacht Heske, sie kann ziemlich gut
Deutsch. Ihr Projekt sei voll und ganz in
Wittgensteins Sinne, sagt sie. Die Menschen
würden dazu neigen, die Dinge mit ihrer
Sehnsucht nach Wahrheit aufzuladen. Heske
mag es gern, Objekte aus ihrem originalen
Umfeld zu entfernen und dadurch Sinnver-
schiebungen zu erzeugen. In den Achtzigern
hat sie eine norwegische Hütte ins Centre
Pompidou bringen lassen, sie wollte damit
das „fundamentalistische Denken“ unter-
mauern. Vor Kurzem hat sie ein anderes
Haus, das wegen des Baus einer Autobahn
abgerissen werden sollte, vor dem Osloer
Parlament aufbauen lassen.

Wir sehen zu, wie das Boot, das fast aus-
einanderzubrechen droht, auf einen Anhän-
ger geladen wird, sehen zu, wie es die gewun-
dene Fjordstraße entlangschlingert und
schließlich auf den Hof einer Tischlerei ge-
bracht wird. Dort wurde eigens für den
Transport nach Frankfurt eine hölzerne Kis-
te angefertigt. „Wie ein Sarg, oder?“, sagt
Heske und stupst mich an. Als Nächstes wird
das Boot verladen. Marianne Heske bleibt
die ganze Zeit neben dem Lastwagen stehen,
sie guckt, wie ihr Boot die Reise antritt.
„Hoffentlich will es danach jemand haben“,
sagt Heske. „Sonst muss ich es doch verbren-
nen.“ Das hatte sie mit der Parlamentshütte
auch machen wollen. Ob es schon mal pas-
siert sei, dass sie etwas habe verbrennen
müssen, weil es nicht als Kunstwerk ange-
nommen wurde? „Nein“, sagt Heske. Sie
zuckt mit den Schultern.

Am späten Nachmittag pilgern wir hinauf
zu Wittgensteins Hütte. Es ist steil, man ist
schnell außer Atem. Der Blick auf den Fjord
ist atemberaubend, die Mühsal des Hausens
hier wird überdeutlich. Das Wasser musste
er mit einer Seilbahnkonstruktion aus dem
Fjord heraufholen, es muss im Winter eisig
kalt gewesen sein. Von einem Felsen, der
über den Steilhang ragt, hat man den schöns-
ten Blick. Heske sagt, sie glaubt, Wittgen-
stein habe das Bedürfnis gehabt, zu wissen,
dass er sich jederzeit umbringen könnte. Die
Hütte wurde übrigens erst vor einigen Jah-
ren wiederaufgebaut, das Original ist lange
abgerissen. „Die Hütte“, sagt Marianne Hes-
ke und lacht, „ist doch der eigentliche Fake.
Nicht mein Boot.“
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Begegnungen mit

Wittgensteins Geist

Alles, was der Fall ist: 
Ludwig Wittgenstein in seinem Boot,

Wittgensteins Hütte an ihrem Fjord, die
Künstlerin in Wittgensteins Bett
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Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein suchte die Einsamkeit an
einem Fjord. Die Künstlerin Marianne Heske hat sich mit seinem Geist verbunden
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