
Cristoforo Colombo / Charon

Bei der Beschäftigung mit der Frage nach dem aktuellen Bezügen meiner Install'Aktion 

Caronte/ Charon bin ich auf eine zunächst verblüffende, aber hochinteressante Parallele 

gestoßen. Ich entdeckte, daß es, über die Zeiten hinweg, eine überraschende 

Verwandtschaft gibt zwischen dem Fährmann Charon und einem anderen berühmten 

Seefahrer: Cristoforo Colombo. Was beide verbindet, ist ihr vergleichbarer Aufbruch zu 

unbekannten Ufern. Und so stellt sich zugleich ein Zusammenhang her zwischen der 

klassischen Mythologie und unserer ligurischen Geschichte ...

Das ist ja möglicherweise eine vorschnell konstruierte und vielleicht zu weit hergeholte 

kulturelle Überblendung, die ich trotzdem gerade hier in Genua zur Diskussion stellen 

möchte. Meine stark symbolhaltige, aber mit Absicht einfache Install'Aktion, mit der ich 

Mythos an eine authentische Vergangenheit annähere, verweist auf diese Begegnung von 

Charon und Kolumbus, die sich auf einer metaphorischen Ebene ereignet. 

Spiegel und Treppen zu beiden Seiten, horizontale und vertikale Linien konkretisieren 

einen Raum, der Erde (Anfang/ Ende) bedeutet. Zwischen diesen fest-gefügten, 

spiegelbildlich einander zugeordneten „Kontinenten“, die man sich als Einheit denken 

muß, liegt der Fluß Styx, der im Bedeutungshorizont meiner Arbeit auch als Meer zu 

verstehen ist – ein tiefblaues und schwarzes Meer, von unbestimmter Ausdehnung und 

geheimnisvoll, in dem Charons Kahn in zwei Hälften zerbrochen, als 

transportuntaugliches Wrack festsitzt. Der Betrachter wird sich nun fragen, warum der 

Pinopoggi den Mythos auf den Kopf gestellt hat und – und überhaupt: - wo eigentlich 

bleibt Charon?

Auf diese Frage antworte ich ohne zögern, daß ich es so gemacht habe, weil ich die 

Auseinandersetzung über uns bedrängende Probleme provozieren wollte und will. Meine 

Install'Aktion betont den Bruch, der die heutige Wirklichkeit vom Zauber längst 

vergangener Zeiten trennt. Die Sehnsucht, beides zu vereinen, ist in unserer entzauberten 

Welt unerfüllbar, wir orientieren uns an Zielen, die eine Rückkehr unmöglich machen. Die 

zunehmend unerträglichen Zustände, die wir selbst geschaffen haben, lassen auch uns 

nicht unbeschädigt. Charon war für mich eine Gestalt von besonderer Bedeutung, weil 

nur er die Wirklichkeit, den Transport der Seelen zum Hades – und der Traum – die 

Hoffnung auf Wiedergeburt – zusammenführte. Besonders faszinierte mich der Gedanke, 

daß bei der Überfahrt mit den Passagieren in Charons Boot eine Verwandlung geschieht –

und ich stellte mir vor, wir Lebendig-Toten säßen in dem Boot inmitten eines unbekannten

Meeres, in der Erwartung, daß wir während der Fahrt dorthin zu neuem Leben erwachen. 

Wir würden natürlich das Ufer kennen, von dem wir aufbrachen, aber nicht das andere, an

dem wir landen würden. So entspräche der Fluß, dem wir uns erwartungsvoll 

anvertrauten, einem Meer, mit einem geheimnisvoll fernen Horizont, dessen genauer Ort 



auf keiner Seekarte verzeichnet ist. Wenn je ein Mensch dieses unheimliche Gefühl beim 

Aufbruch ins Unbekannte, das Charons Passagiere beschlich, am eigenen Körper 

verspürt hat, dann war das ohne Zweifel unser Cristoforo Colombo. Religiös wie er war, 

als er sich zutraute, die fahrt über ein unbekanntes Meer zu wagen, in der Absicht, eine 

Vision zu verwirklichen, bedrückte ihn sicher, angesichts der ungeheueren Weite, die 

Empfindung der Leere, packten ihn Panikgefühle und quälten ihn deprimierende Fragen – 

alles Momente, die wir uns im Zeitalter der Überschalljets kaum mehr vorstellen können. 

Gerade deshalb aber ist Colombo für mich eine Person von Mythischer Größe geworden, 

und nicht, weil er dann tatsächlich etwas entdeckt hat, mit unvorhersehbaren Folgen, die 

man heute beklagen kann.

Ich beabsichtige mit meiner Install'Aktion nicht allein eine Kritik an der schnellen und 

rücksichtslosen Europäisierung und, was die Urbewohner angeht, Entamerikanisierung 

dieses neuen Kontinents, eine Huldigung an die mythologiesche Figur Charon oder die 

Verherrlichung des furchtlosen Seefahrers Cristoforo Colombo. Ich habe meine 

Installation, die ich als eine vom Ästhetischen ins Soziale ausgreifende Aktion verstehe, 

vor allem deshalb so, in einer von der Überlieferung der Ereignisse abweichenden Form 

konzipiert, weil ich sie dazu benützen wollte, unsere heutige Gesellschaft offen zu 

attackieren. Eine Gesellschaft, zu der auch ich gehöre, eine Gesellschaft, trivial und 

oberflächlich, die nicht mehr wahrnimmt, wie sehr sie sich beeinflussen läßt von einer 

industrialisierten Subkultur, die wir nach 1945, enttäuscht von Bestehendem und gierig 

nach Neuem freundlich empfangen haben und die nun alles zu verschlingen droht.

Dabei handelt es sich um eine breit aufgefächerte Ersatzkultur, um ein in 

unterschiedlichsten Formen auftretendes Kultursurrogat, das verbraucherfreundlich 

verpackt, unseren kleingeschriebenen Ansprüchen entgegenkommt und der Monotonie 

heutigen Lebens genau entspricht. Wir sind „Europäer“, die ihre kulturelle Identität 

verloren haben, Mitglieder einer Gesellschaft, die sich mit nutzlosen Dingen vergnügt und 

die wirklichen menschlichen und sozialen Probleme verdrängt – ohne zu erkennen, daß 

sie sich durch ihr fahrlässig dummes Verhalten selbst in eine immer ausweglosere 

Situation manövriert, in der es bald keine Überlebensmöglichkeiten mehr gibt. Was 

kümmern uns zukünftige Generationen …

Unser opportunistisches, selbstsüchtiges Denken hat ungeheuere Abgründe aufgerissen, 

die wir höchstwahrscheinlich nie wieder verschließen können. Meine Install'Aktion Charon

ist im Grunde nichts anderes als ein Versuch, die tatenlos vor sich hindämmernde 

Gesellschaft aufzurütteln, gedacht nicht als letzte Warnung, wohl aber als Mahnung, die 

uns alle daran erinnern soll, daß es soziale Impulse, menschliche Werte und Forderungen 

nach Gerechtigkeit gibt, die im Konsumrausch verschüttet worden sind.

Ich schließe mit der Bemerkung, daß nur die Wiederkehr des humanen Umgangs 

miteinander Charon vielleicht dazu bringen kann, noch einmal, in unserer Gegenwart zu 



erscheinen, um seinen Kahn funktionstüchtig zu machen, mit dem er uns in den Hades 

übersetzt, wo wir zu neuem Leben erwachen. Es liegt an uns, machen wir den Versuch: 

Diesmal aber alle gemeinsam …

Danke!

Pino Poggi, 1990


