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GRAS WACHSEN HÖREN

ein Langzeitprojekt seit 2004 bis heute:
pflanzengesteuerte Klanginstallation, Konzert mit Pflanze, 
Miniperformances mit Gästen (Tanz, Schauspiel, Percussion), 
Radiohörspiel (Saarländischer Rundfunk 2007), live Hörspiel, 
Performance für junges Publikum und Familien

kleiner Auszug aus dem Text (Archivberichte) von Katharina Bihler:

Archiv No. S/1931/307
Ein Herr aus Mailand entdeckte, dass die Verliebtheit, die er dem Rosmarin auf seiner 
Fensterbank entgegenbrachte, diesen zu üppigem Wachstum trieb. Also versuchte er 
dasselbe Gefühl – diesmal jedoch aus Berechnung – auch dem Salbei angedeihen zu 
lassen, den er nämlich nicht ehrlich liebte, auf den er aber als Sänger zu seinem 
Leidwesen von Zeit zu Zeit angewiesen war.
Das Halswohlkraut erkannte die Unaufrichtigkeit. Gekränkt wandte es sich ab und 
wuchs dem Nachbarbalkon entgegen, wo es von einer Logopädin dankbar 
aufgenommen wurde.

Archiv No. O/1963/212
Berichtet wird auch von einem englischen Gärtner, dessen Kopf mit Aufsitzerpflanzen 
reich bestanden war. Er war von ihnen während eines längeren Aufenthaltes in den 
Tropen besiedelt worden:
Einige der extravagantesten Exemplare von grauen und grünen Tillandsia-Arten – 
eine davon mit der treffenden Bezeichnung "caput medusae" – ergänzten vorteilhaft 
seinen spärlichen Haarwuchs. Außerdem sind insbesondere die dekorativen Rosetten 
dreier Ananasgewächse zu erwähnen, in deren Blatttrichter sich nährstoffreiches 
britisches Regenwasser sammeln konnte. Die drei kleinen Tümpel, die hierbei 
entstanden, boten Lebensraum sowohl für mehrere Wasserpflanzen – wie die 
wurzellose Zwerglinse – als auch für den winzigen knallroten Pfeilgiftfrosch und den 
gestreiften Strudelwurm – um nur drei der insgesamt 421 Vertreter aus Fauna und 
Flora beim Namen zu nennen, denen der Gärtnerkopf großzügig Aufenthalt gewährte.

Archiv No. R/1951/207
Dem üppigen Rosenstrauß ähnlicher zu werden, der prächtig auf dem Tisch stand, 
legte eine junge Frau feines Rouge auf, zog sachte mit einem weichen Stift die 
Konturen ihrer blühenden Lippen nach, hüllte sich in einen seidenen Schal und setzte 
sich zu ihm.
Um Mitternacht waren beide verwelkt.
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