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Die Videos reproduzieren in kurzen und abgeschlossenen Stücken etwas vom Schauen mit 
zwei bewegten Augen und der Wahrnehmung mit fünf Sinnen. Mit photographischer Optik 
und Tonaufnahme bringt Judith Albert hervor, was im weltversunkenen Dasein nicht zu 
Bewusstsein kommt und was die technische Reproduktion zum Verschwinden bringt 
(Verdinglichung). Zu sehen sind technologisch erzeugte Bilder der Überwindung 
technologischen Weltverhältnisses – eine Frage des Fokus und der zeitlichen Begrenzung. 
Die fünf „Haikus“ haben Abläufen „zum Gegenstand“, die lange weitergehen ohne ein Ende 
aufgrund der Natur des Geschehens. Bei zwei früheren Stücken war das anders, 
„livingroom“ und „system 02“: Schlafen unter Wasser, eingehüllt in ein leuchtend gelbes 
Tuch; Atmen unter Wasser aus einem Luftballon – bis die Luft nicht mehr reicht. Das Video 
endet, sobald die Luft aufgebraucht ist. Von den fünf  „Haikus“ ist das erste out of focus, ein 
Bild in bewegtem Grau mit einer dunkleren Stelle. Gegenständlich verstanden werden kann 
es erst, als ein Boot, erkennbar, in das Bild gleitet: nach einiger Zeit kontextuell erzeugter 
Umschlag eines schwach strukturierten, alles durchziehenden Flimmerns in verbindlich 
lesbare Darstellung – Ende (Erkennbarkeit im Rückblick). Im zweiten „Haiku“ funktioniert der 
Boden des Wasserglases als Optik mit lateralem Fokus: In konzentrischen, 
verschwimmenden Kreisen werden die Dinge der Umgebung, die Dinge ausserhalb des 
optischen Zentrums, verwandelt in psychedelische Farbschlieren, in die Blickmitte gezogen. 
Irgendwann Schluss durch Abblenden, Evokation des Schliessens der Irisblende in alten 
Filmen (und es geht weiter...). Der Anflug der schwarzen Vögel im dritten „Haiku“ setzt sich 
immer erneut, immer gleich fort, bis die Optik der Kamera langsam geschlossen wird. Die 
Dauer des ereignislosen Ereignisses (zu sehen) schärft zunehmend den Sinn für die 
Stimmen (was nicht zu sehen ist), asiatische Stimmen, welches ist die Verbindung zum Bild? 
Der langsame Schluss erzeugt einen Nachhall. Die ausgestreckten Arme, wie die Arme von 
jemandem, der durchs Dunkle geht, von jemandem, der nicht sieht, sind kaum bewegt im 
Bild (die Kamera bleibt auf die Arme der Person ausserhalb des Bildes fixiert, die sich durch 
die Landschaft bewegt). Sie ziehen einen Horizont ein in die vorbeigleitende Landschaft (das 
Wasserglas dagegen bildet einen Abgrund, einen Strudel wie den Malstrom), geben die 
Landschaft zu sehen im Randbereich des Blickes. Das Stück endet mit einem Versehen, 
einem Stolpern der Person mit der Kamera, das Stück endet abrupt und wie zufällig, als für 
den Bruchteil einer Sekunde der Körper der Person in den Blick kommt, von der zuvor 
unverändert die Arme zu sehen waren. Im fünften „Haiku“ gibt es ein Bild und ein Geräusch 
(„Regen“). Von Anfang bis Ende wird die Blende der Kamera langsam und kontinuierlich 
geschlossen, das Bild zunehmend vom Geräusch getrennt, bis es, bevor es schwarz wird, 
aussieht wie das Flimmern der Pixel. Zu sehen ist mehr (etwas anderes), als was zu sehen 
ist, zu sehen und zu hören, zusammen zu sehen und zu hören, was nicht miteinander zu 
identifizieren ist, zu sehen in Ablenkung des Blickes, im Hereinströmen des 
Ausgeschlossenen, im Übergang von Erkennbarem und Unkenntlichem, im Nachhinein. Das 
„Modell für einen blauen Berg“ ist ein Bild für die Assimilation des Unverbundenen, die 
Herstellung einer Gleichheit von Subjekt und Objekt: Die rot gekleidete Person verhüllt sich 
mit einem blauen Tuch und wird zum Berg. Der Eintritt des Wunderbaren hat nichts 
Überraschendes an sich, es geht aus einer Handlung hervor, die so lapidar ist wie die 
Zeilenfolge eines Haiku. 
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