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最近，我們幾乎都在搬家，對話斷斷續續。莘 (X) 結束了
一段感情，從美國的中西部搬去紐約；班 (B) 結束了柏林
的駐留，搬回北京，又在北京疫情的封控下逃去城郊的
農耕社區；暢 (C) 暫停了一年學業，從香港短暫地搬回深
圳陪陪近兩年未見的家人；阿佑 (Y) 所處的台北或許稍顯
平靜些，但無論是疫情的起伏還是中台關係的焦慮都仍
舊讓人難以踏實。

We’ve been moving around a lot lately, and our conversations
on and off. Xin (X) ended a relationship and moved to New York
from the Midwest. Ban (B) went back to Beijing after a residency in Berlin, later escaping to a suburban farming community
to avoid a lockdown. Chang (C) took a gap year from school,
moving back to Shenzhen from Hong Kong to be with family
that she hadn’t seen in nearly two years. The relative calmness
of Taipei, where Ayo (Y) lives, belies the fluctuations of the pandemic and anxiety over Taiwan-China relations.

Wir sind in letzter Zeit viel umgezogen, wodurch unsere
Gespräche immer wieder unterbrochen wurden. Xin (X) beendete
eine Beziehung und zog aus dem Mittleren Westen nach New
York. Ban (B) kehrte nach einem Aufenthalt in Berlin nach Peking
zurück und flüchtete später in eine vorstädtische landwirtschaftliche Gemeinschaft, um dem Lockdown zu entgehen. Chang (C)
nahm ein Jahr Auszeit von der Schule und zog von Hongkong
zurück nach Shenzhen, um bei ihrer Familie zu sein, die sie seit
fast zwei Jahren nicht gesehen hatte. Die relative Ruhe in Taipeh,
wo Ayo (Y) lebt, trügt angesichts der Schwankungen durch die
Pandemie und der Besorgnis über die Beziehungen zwischen
Taiwan und China.

因为搬离的家暂时没有人住，后院的灯一直开着。鸟大
概觉得温暖，在灯上搭了窝，我返回时将窝移除了，觉
得不是适合的地方。这个过程中鸟一直看着我，时不时
鸣叫。-莘

6

The house we moved out of was temporarily unoccupied and
the lights in the backyard were left on. A bird presumably felt
warm by the lamp and built a nest there. I removed it when I
went back because I thought it wasn’t a good place. During
this process, the bird kept looking at me and chirping from
time to time. -X
Das Haus, aus dem wir auszogen, war vorübergehend
unbewohnt, und die Lampen im Hinterhof brannten noch.
Vermutlich fühlte ein Vogel die Wärme der Lampe und baute
deshalb dort ein Nest. Als ich zurückkam, entfernte ich es,
weil ich dachte, es sei kein guter Platz. Währenddessen
schaute mich der Vogel immer wieder an und zwitscherte ab
und zu. –X

During the pandemic, the greatest change I’ve
experienced is the recognition of thoughts and
feelings from within as my exposure to information and knowledge slowed down. Without the
illusion of rapid circulation, values had to be tested and put to work locally, domestically. All our
old concepts and values are examined in spaces
of isolation reinforced by quarantine. Like waiting for the revelation of the shallows when the
river recedes, or the growth of seedlings come
May, I’m also waiting for my own emergence and
sedimentation. Waiting for something that can be
felt, something that can be carried on.

X:

Die größte Veränderung, die ich während der
Pandemie gespürt habe, war, wie ich die Gedanken und Gefühle in meinem Inneren wahrnahm,
da sich mein Kontakt zu Informationen und
Wissen verlangsamt hat. Ohne die Illusion einer
raschen Verbreitung mussten Werte auf die Probe
gestellt und lokal, Zuhause umgesetzt werden.
Alle unsere alten Konzepte und Werte werden in
einer durch die Quarantäne verstärkten Isolation
geprüft. So wie ich auf die Freilegung der Untiefen
warte, wenn der Fluss sich zurückzieht, oder auf
das Wachstum der Setzlinge im Mai, so warte ich
auch auf mein eigenes Erscheinen und Sedimentieren. Ich warte auf etwas, das spürbar ist, auf
etwas, das weiter getragen werden kann.

Beim Protest gegen die Pipeline 3. Der Gegensatz zwischen
einem von Indigenen Menschen errichteten Wigwam
und den vom Gasunternehmen Enbridge angebrachten
Landmarkierungen. –X

X:

At the Line 3 pipeline protest. The opposition between an
indigenous-built wigwam and land markings made by the
Enbridge gas company. -X

这几年最大的改变，是对于来自于内部的内
容，感受的认可。时间上，对于信息和知识
的接触慢了下来。价值观不再有高速流动的
假象，而是被地方化、被室内化，需要被
检验和真正产生作用。隔离强化了这样的倾
向，对于一切曾经被使用的概念和价值都在
隔离的空间中被检验。像是在等待河水褪去
后浅滩的样子，或5月到来时苗头生长的进
度，我也在等待真正浮出来，沉淀下来；等
待可被感知，可被延续的价值和内容。
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这是Line 3 protest时原住民修的棚屋(wigwam)和Enbridge
对土地的标识之间的对立。-莘

莘:

Y:

Sometimes I find myself wondering what I would
take with me if war broke out. It used to be more
of a fantasy than a real question, but now it’s
become rather imminent. I had been allowing
myself to accumulate physical belongings since
I moved back to Taiwan from the U.S. in 2017, be
it furniture, tools, or art materials. The outbreak
of the pandemic and the Russian war on Ukraine
made me rethink this mindset. Perhaps soon I’ll
have to start paring down again.

Here in Taiwan it’s quite hot and humid in the
spring and summer, and the house drains often
smell. When Covid cases spiked again in March
and April, I was worried not just about the stench
but also about viral transmission through the
sewage system. And one by one I replaced all the
drainpipes in the house with S-shaped pipes. I
sealed the drains with waterproof silicon and put
in new drain covers to prevent backflow. All this
plus air-tight, soundproofed doors and windows.
I felt like I was making a fortress out of my own
home.

Y:

Manchmal frage ich mich, was ich mitnehmen
würde, falls ein Krieg ausbräche. Früher war das
eher eine imaginäre als eine reale Frage, aber jetzt
ist sie ziemlich unmittelbar geworden. Seit ich
2017 aus den USA zurück nach Taiwan gezogen
bin, habe ich mir erlaubt, materielle Dinge anzuhäufen, seien es Möbel, Werkzeuge oder künstlerische Materialien. Der Ausbruch der Pandemie
und der Krieg Russlands gegen die Ukraine haben
mich dazu gebracht, diese Haltung zu überdenken. Vielleicht muss ich bald wieder anfangen,
mich zu beschränken.

Hier in Taiwan ist es im Frühjahr und Sommer
ziemlich heiß und feucht, und die Abflüsse im
Haus stinken häufig. Als die Covid-Fälle im März
und April wieder in die Höhe schnellten, machte
ich mir nicht nur wegen des Gestanks Sorgen,
sondern auch wegen der Übertragung von Viren
über die Kanalisation. Deshalb habe ich nach und
nach alle Abflussrohre im Haus durch S-förmige
Rohre ersetzt. Ich dichtete die Abflüsse mit
wasserfestem Silikon ab und setzte neue Abdeckungen ein, um einen Rückfluss zu verhindern.
Dazu kamen luftdichte, schallisolierte Türen und
Fenster. Es war, als hätte ich aus meinem eigenen
Haus eine Festung gemacht.
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Während der Pandemie fragten StudiokollegInnen in Taipeh
abwechselnd ihre Verwandten auf dem Land, ob sie ihnen
Gemüse schicken könnten. –Y

今年三、四月剛好是疫情的新一波高峰，台
灣的春夏特別濕熱，除了下水道反潮的味道
之外，還多了對排水管可能傳導疫情的緊
張，所以我決定慢慢地整理家中每一個排水
管：先把每個排水管都換成S形水管，接著
把下水道口用防水矽膠固定住，最後給地板
排水口安裝單向出水的排水蓋、加上隔絕噪
音的氣密門窗——好像經歷了一個把自己的
住家給堡壘化的過程。

During the pandemic, studio mates in Taipei took turns asking
relatives in the countryside to send vegetables to share. -Y

最近偶爾會飄過的念頭是，如果發生戰爭，
那要帶走什麼呢？以前覺得這是個幻想式
的問題，但現在卻幾乎有種迫在眉睫的感
覺。2017年離開美國回到台灣後，我開始允
許自己比較放肆地累積傢具、工具和材料
。但從COVID到俄烏戰爭，我好像又開始重
新省視，覺得可能又要慢慢縮減隨身的物
件了。

疫情中台北工作室夥伴輪流請鄉下親戚寄蔬菜來分給大
家。-佑

佑:

暢:

C:

C:

暢： 聽朋友說，最近幾年二手網站上出
售、出贈傢私的港人多得不行，「離開」和
「捨棄」成了一種集體經歷。我今年5月開
始準備搬家，在Carousell上出售二手物品，
偶爾也和結識的買家分享各自的離開路線。

Friends told me that Hong Kongers have been
flocking to websites like Carousell.com to sell
or give away furniture. Leaving has become a
collective experience. I started my preparation to
leave Hong Kong in May this year, some of the
buyers I met on the secondhand website began
to ask me about my plans while sharing theirs.

Freunde erzählten mir, dass immer mehr HongkongerInnen auf Websites wie Carousell.com
Möbel verkaufen oder verschenken. Weggehen
wurde zu einer kollektiven Erfahrung. Ich begann
im Mai dieses Jahres mit meinen Vorbereitungen,
Hongkong zu verlassen, und einige der KäuferInnen, die ich auf der Secondhand-Website kennenlernte, begannen, mich nach meinen Plänen zu
fragen, während sie mir ihre mitteilten.

回深圳後，家對我來說成了一個愈發不可靠
的概念。在酒店隔離了12天後出來，聽說家
所在的小區因為一個弱陽性病例被封了，於
是在外輾轉一周才敢回去。到家後，發現小
區裡被封了7天的人們看彼此的眼神裡都有
一種飢餓感，但大家都小心翼翼的，總感覺
任何一個突發的情況就又會被拉上封條或者
流離失所。

Since we moved back to Shenzhen, “home” has
become increasingly treacherous idea. After
spending 12 days in a quarantine hotel, I heard
that my residential complex had been put under
lockdown after the discovery of a weak positive
case and had to spend another week away from
home before I dared to return. When I finally got
back, I saw a sense of hunger in the way my
neighbors were looking at each other after seven
days of confinement. But everyone was extremely cautious. Any unexpected turn of events could
land us another sentence of isolation or exile.

Seit wir nach Shenzhen zurückgekehrt sind, hat
sich das „Zuhause“ zu einem immer tückischeren
Ort entwickelt. Nachdem ich 12 Tage in einem
Quarantäne-Hotel verbracht hatte, erfuhr ich, dass
mein Wohnkomplex nach der Entdeckung eines
schwach positiven Falls abgeriegelt worden war
und ich eine weitere Woche von zu Hause wegbleiben musste, bevor ich es wagen konnte, zurückzukehren. Als ich endlich zurückkam, sah ich,
wie sich meine NachbarInnen nach sieben Tagen
der Isolation hungrig ansahen. Aber alle waren
extrem vorsichtig. Jede unerwartete Wendung der
Ereignisse könnte uns eine weitere Strafe in Form
von Isolierung oder Verbannung einbringen.
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代的人一样选择了实用、便宜、坏了就扔也
不可惜的材料，我还因此和他们争了两句。
谁想到没过几天就突然能设身地理解他们
了。这类 “后知后觉” 总让我胆战心惊，怕
有朝一日会追悔莫及。短短一个早上，我就
割断了和大部分物品的联系。

B:

I’ve been watching those videos where people’s
homes were forcibly broken into for “in-house
disinfection” [during Covid lockdowns]. One
morning I looked around my living room and
identified the things that absolutely cannot be
sacrificed. If the only way to protect my belongings was to take them with me, then I would just
have to let go of almost everything. Not long ago
my parents were renovating their apartment.

Like many of their generation that had lived
through turbulent times, they opted for practical,
inexpensive materials that could be thrown away
as soon as they break. I even argued with them
a little, not knowing that soon enough I’d be put
in a position to better understand them. That
morning, I basically cut off my attachment to
most of my belongings.

B:

Ich habe mir diese Videos angesehen, in denen
die Wohnungen von Menschen [während der
Covid-Lockdowns] gewaltsam aufgebrochen wurden, um sie „von innen zu desinfizieren.“ Eines
Morgens schaute ich mich in meinem Wohnzimmer um und überlegte, auf welche Dinge ich auf
keinen Fall verzichten könnte. Wenn die einzige
Möglichkeit, mein Hab und Gut zu schützen, darin
bestand, es mitzunehmen, dann musste ich mich
von fast allem trennen. Vor nicht allzu langer Zeit
renovierten meine Eltern ihre Wohnung.

Wie viele ihrer Generation, die turbulente Zeiten
durchlebt hatten, entschieden sie sich für praktische, preiswerte Materialien, die weggeworfen
werden konnten, sobald sie kaputt gingen.
Ich stritt mich sogar ein wenig mit ihnen, ohne
zu ahnen, dass ich schon bald in der Lage sein
würde, sie besser zu verstehen. An diesem
Morgen trennte ich mich im Grunde von den
meisten meiner Besitztümer.

Meine regelmäßigen Covid-Tests. –B

那两天在网上看了好多“入室消杀”的视频。
一天早上我坐在客厅环顾四周，心里过了一
遍哪些东西是绝对不可以被牺牲的。但是如
果只有随身带着才能保护它们，那几乎全部
家当都被迫成为可牺牲的了。不久前父母家
翻新装修，像很多和他们一起经历过动荡时
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我的“常态化”核酸检测。-班

My regular Covid testing. -B

班:

这是圈养的狼吃剩的食物，在明尼苏达。食物是被车撞
到的动物。-莘

Leftover carcass by captive wolves in Minnesota. They feed
on roadkill. -X

Reste von Kadavern, die in Minnesota von in Gefangenschaft
lebenden Wölfen zurückgelassen wurden. Sie ernähren sich
von überfahrenen Tieren. –X

B:

In 2015, the apartment my husband and his
family were renting in Tianjin was affected by the
explosions at the port. Thankfully everyone was
out of town that night. He said there was “even
some stuff left.” “Thankfully it was just a rental
apartment.” “There were too many people who
had much worse luck.” He couldn’t recall much
detail but the strongest feeling they had was how
fortunate they had been. Since then, there were
online discussions about how the middle-class
sense of security in China was nothing but a
bubble, which I couldn’t understand seven years
ago as well as I do now. I have no idea how those
tens or hundreds of thousands of people are

living now. Where are their new homes? In the
winter of 2018, hundreds of thousands of people
were forcibly evicted from their homes in Beijing
because the city deemed it necessary to “clear
up fire hazards” after a blaze broke out in an illegal tenement. I visited one residential compound
the night it was being evicted. Electricity was cut
off despite the cold. Trash piled up in front of the
buildings, illuminated only by the headlights of
moving trucks. Residents used flashlights to find
footpaths to move and load their belongings. The
whole scene was oddly quiet.

B:

Die Wohnung, die mein Mann und seine Familie
in Tianjin gemietet hatten, wurde 2015 durch die
Explosionen im Hafen beschädigt. Glücklicherweise hielten sich in dieser Nacht alle außerhalb
der Stadt auf. Er sagte, es seien „sogar ein paar
Sachen verschont geblieben“. „Zum Glück war es
nur eine Mietwohnung.“ „So viele Menschen hat
es deutlich schlimmer erwischt.“ Er konnte sich
nicht an die Details erinnern, aber das stärkste Gefühl, das sie hatten, war, was für ein Glück sie hatten. Seit den Explosionen wurden im Internet Diskussionen darüber geführt, dass das Sicherheitsgefühl der Mittelschicht in China nichts als eine
Illusion sei, was ich vor sieben Jahren nicht so gut
verstand wie heute. Ich habe keine Ahnung, wie

diese Zehn- oder Hunderttausende von Menschen
jetzt leben. Wo sind ihre neuen Wohnungen? Im
Winter 2018 wurden in Peking Hunderttausende
von Menschen gewaltsam aus ihren Wohnungen
vertrieben, weil die Stadt es für notwendig hielt,
„Brandgefahren zu beseitigen“, nachdem in einem
illegalen Wohnkomplex ein Feuer ausgebrochen
war. Ich besuchte eine Wohnanlage in der Nacht,
als sie geräumt werden sollte. Der Strom war trotz
der Kälte abgestellt. Vor den Gebäuden türmte
sich Müll, der nur von den Scheinwerfern der Umzugswagen beleuchtet wurde. Die BewohnerInnen
benutzten Taschenlampen, um Fußwege zu finden
und ihr Hab und Gut zu verladen. Die ganze Szene
war seltsam ruhig.
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Hao Jingban, Standbilder aus Slow Motion. Digitales Video,
6:45 Minuten, 2018.

么样的了，新的家在哪儿? 2018年冬，北京
因为一场违章搭建突发的火灾，开始“清理
全城安全隐患”，一周内把几十万人从自己
的家赶了出去，不由分说。在人们被迫搬家
的一个晚上，我去了其中一处。寒冬，电被
切断，货车的车头灯照着铺满了楼前空地的
垃圾，人们举着手电在垃圾丛中踢开了一条
路搬东西、装车。现场过于安静。

Hao Jingban, stills from Slow Motion. Digital video,
6’45’’, 2018.

2015 年夏，先生和家人在天津租的房子被
港口爆炸波及了。那晚竟恰巧他们一家人都
在外地。“ 东西竟还能拿回一些”， “还好只
是租的房子”， “有太多比我们可怜得多的
人了” ，他印象中家人一直都在感慨——幸
运。那之后，人们在网上讨论着 “中国中产
阶级的安全感像一个泡沫”，七年前的我还
不能像最近这样如此透彻地理解这句话 。
不知道那几万人、 十几万人的家现在是什

郝敬班，《慢镜头》静帧，数字影像，6分45秒，2018

班:

Just in this first half of 2022, we have already
seen homes besieged by metal fences; homes
where one couldn’t leave or return; homes that
were broken into and intruded upon; makeshift
homes in the phone booth, in the toilette at
the train station; in the convenience store;
homes that had to be abandoned; homes that
had nowhere to be built… Exactly what make
up a “home”?

B:

Allein in diesem ersten Halbjahr 2022 haben wir
bereits Häuser gesehen, die von Metallzäunen umzingelt waren; Häuser, die man weder verlassen
noch wieder betreten konnte; Häuser, in die eingebrochen und eingedrungen wurde; behelfsmäßige
Häuser in der Telefonzelle, in der Bahnhofstoilette,
im Lebensmittelgeschäft; Häuser, die aufgegeben
werden mussten; Häuser, die nirgendwo gebaut
werden konnten... Wo kann man sich ein Zuhause
aufbauen?

Das ist der Fluss bei meinem Haus. Die Flussmündung ist
einer der Hauptlandeplätze für Chinas Militärübungen gegen
Taiwan. Ich habe immer auf den Fluss geschaut und mich
gefragt: Kommt der Krieg von dieser Seite? Aber als ich diese
Woche daran vorbeikam (es ist Anfang August), habe ich über
die uralte Frage nachgedacht: Warum in aller Welt ziehen
Menschen in den Krieg? –Y

B:

This is the river by my house. The river mouth is one of the
main landing sites for China’s military drills against Taiwan.
I used to look at the river and wonder: Is the war coming from
this side? But when I passed by this week (it’s early August),
I found myself pondering the age-old question: Why on earth
do humans go to war? -Y

2022年，就这半年以来，铁栅栏围起来的
家、出不去回不来的家、被闯入肆意践踏的
家、电话亭里的家、火车站厕所里的家、
便利店里的家、被舍弃的家、无处可建的
家......究竟何以为“家”?
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這是家旁邊的河，這個河口是中國對台灣軍事演習的主
要登陸地點。我過去路過的時候都會看著河面想：到時
候是從這邊過來嗎？但這週（八月初）經過的時候，心
裡的想法變成了一個一個古老的問題：究竟人類為什麼
要打仗呢？ - 佑

班:

网上流传的一张上海封城期间照片。-班

Ein Foto vom Lockdown in Shanghai, das im Internet
kursierte. –B

Auf dem Transparent steht:
LISTE DER VERSTORBENEN
Ein Asthmapatient, ein Violinist, ein Dialysepatient in Pudong,
ein IT-Chef, die Mutter eines Wirtschaftswissenschaftlers, eine
Frau mit Depressionen, ein Wachmann, ein allein lebender
älterer Mensch, ein Krebspatient, eine Frau, die Cybergewalt
ausgesetzt war, weil sie einem Boten 200 RMB gezahlt hatte,
zwei AbsolventInnen der Tsinghua-Universität, ein älterer
Mensch, der in Gongkao New Village lebte, ein pensionierter
Professor der Jiao-Tong-Universität, ein älterer Mensch aus
dem Wohnviertel Yongkang...
Wuhan Shanghai Fengxian Ukraine Du und ich

Eine Covid-Testkabine in Peking mit einem Graffiti, auf dem zu
lesen ist: „Gebt mir die Freiheit oder gebt mir den Tod!“ –B

A photo from the Shanghai lockdown that circulated online. -B

The banner reads:
LIST OF THE DECEASED
A patient with asthma, a violinist, a patient on dialysis in
Pudong, an IT director, the mother of an economist, a woman
with depression, a security guard, an elderly living alone, a
cancer patient, a woman subject to cyberviolence for paying
a delivery guy 200 RMB, two Tsinghua University alumni, an
elderly living in Gongkao New Village, a retired Jiao Tong
University professor, an elderly from Yongkang residential
neighborhood…
Wuhan Shanghai Fengxian Ukraine You and Me

A Covid testing booth in Beijing with graffiti that reads “Give
me liberty or give me death!” -B

A kindergarten I passed by in New York -X

Covid testing stations at residential compounds in Shenzhen
are built primarily with plastic and metal fences. -C
In den Wohngebieten von Shenzhen bestehen die
Covid-Teststationen hauptsächlich aus Kunststoff und
Metallzäunen. –C

The Shenzhen Bay Border: many fences to be crossed
through on my way home. -C
Die Grenze zur Bucht von Shenzhen: viele Zäune, die ich auf
meinem Heimweg passieren muss. –C

The streets of Wuhan in 2019. -Y

Beijing. -B

Die Straßen von Wuhan im Jahr 2019. –Y

2019年的武漢街頭。-佑
北京。-班

Ein Kindergarten, an dem ich in New York vorbeiging. –X

路过的纽约托儿所。-莘

深圳小區的核酸檢測站的基礎建材是塑膠和圍欄。-暢

深圳灣口岸：回家的路要穿越好多道柵欄。-畅

暢:

我在想是什麼給了自己「家」的錨點和坐
標。住在隔離酒店時，我和先生時不時就會
走到裝了金屬柵欄的窗前望望外面。窗外是
深港之間的深圳河，河的另一邊是香港鄉村
的水田，下午會零星冒起炊煙，特別好看。
我把照片發給在香港的朋友，說那裡真是風

景如畫，值得去看看——我發現自己在不停
地嘗試參與這個環境，或許這是家的含義之
一：我們透過瞭解和參與身遭來定位自己和
自己的家——沒有辦法參與的地方，可能很
難是家呢。

C:

I wonder what exactly gives us a sense of home.
In the quarantine hotel room, my husband and
I would pace around and look through security
bars on the window at the Shenzhen River that
separates Shenzhen and Hong Kong. On the
other side of the river were rural Hong Kong
and paddy fields that looked especially idyllic
in the occasional afternoon cooking smoke.

I sent pictures to friends in Hong Kong and
told them to visit. This made me realize that I’d
always been trying to participate in my environment, and perhaps this is what it means to be
home. It is through the surroundings that we
locate ourselves and our sense of home. It
must be hard to make a home in a place that
precludes participation.

C:

Ich frage mich, was genau uns ein Gefühl von
Zuhause gibt. In unserem Quarantäne-Hotelzimmer gingen mein Mann und ich auf und ab und
schauten durch die Sicherheitsgitter am Fenster
auf den Perlfluss, der Shenzhen und Hongkong
trennt. Am gegenüberliegenden Ufer lag das ländliche Hongkong mit Reisfeldern, die im nachmittäglichen, gelegentlich aufsteigenden Kochdunst
besonders idyllisch aussahen.

Ich schickte Bilder an FreundInnen in Hongkong
und empfahl ihnen einen Besuch. Dabei wurde mir
klar, dass ich schon immer versucht hatte, Anteil
an meiner Umgebung zu nehmen, und vielleicht
ist es genau das, was es bedeutet, zu Hause zu
sein. Es ist die Umgebung, in der wir uns selbst
und unser Gefühl des Zuhauseseins verorten. Es
muss schwer sein, sich ein Zuhause an einem Ort
zu schaffen, der einem jegliche Teilhabe verwehrt.
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暢:

幾年前，我在一個朋友家的聚會裡聽到一位
巴勒斯坦建築師的故事。她被瑞典政府邀請
在北部一座收容敘利亞難民的城市裡進行公
共建築項目。拜訪一對難民夫婦時，她發
現，在他們充滿阿拉伯氣息的居家客廳裡，
瑞典政府的官員們顯得侷促不安——不知該
不該脫鞋、食物怎麼吃、言談間偶爾冒出的
阿拉伯語是什麼意思。「家」讓本是東道主
的瑞典公務員成了客人，本是「難民」的夫

婦成了主人。離散者歸屬感的核心，她說，
是實踐「好客」的權利。畢竟，難民們總是
被要求以「客人」的姿態生存在「他鄉」。
或許在我們這些不同的遷移裡，都需要用不
同方法保留住自己的「家」，它包括個招待
家人、朋友、陌生的權力，包括儲存記憶與
歷史的空間，以及將它們分享給我們的孩子
的可能性......

C:

At a party a couple of years ago, I heard the story
of a Palestinian architect who was invited by the
Swedish government to do a public architectural
project for the Syrian refugee community in a
city up north. She described a visit to the home
of a couple, where Swedish officials were visibly
awkward and out of place in the traditional Arabic living room—they weren’t sure if they were
supposed to take off their shoes, or how to eat
the food, or what the occasional Arabic words
that popped up in conversation meant. It was the
home that turned the Swedish officials, who were

supposed to represent the host, into guests,
and the refugees were hosts in their own house.
According to the architect, “the right to host” is
crucial to displaced people’s sense of belonging,
as refugees are often expected—demanded—to
live like perpetual visitors in a foreign country.
Across these various forms of displacement,
there is the shared need to preserve a “home”
of one’s own, providing the right to host friends,
families and strangers, the space to store memories and histories, and the possibility to share
them with our children…

C:

Vor einigen Jahren hörte ich auf einer Party die
Geschichte einer palästinensischen Architektin,
die von der schwedischen Regierung eingeladen
wurde, ein öffentliches Architekturprojekt für syrische Geflüchtete in einer Stadt im Norden durchzuführen. Sie beschrieb einen Besuch im Haus
eines Ehepaars, bei dem sich die schwedischen
BeamtInnen in dem traditionellen arabischen
Wohnzimmer sichtlich unwohl und fehl am Platz
fühlten – sie waren sich nicht sicher, ob sie ihre
Schuhe ausziehen sollten, oder wie sie das Essen
einnehmen sollten, oder was die gelegentlich
im Gespräch auftauchenden arabischen Wörter
bedeuteten. In diesem Haus wurden die schwedischen BeamtInnen, die sich ja eigentlich als die

Gastgebenden verstanden, zu Gästen, und die
Geflüchteten wurden zu Gastgebenden in ihrem
eigenen Haus. Der Architektin zufolge ist das
„Recht, Gäste zu empfangen“ für das Zugehörigkeitsgefühl von Vertriebenen von entscheidender
Bedeutung, da von Geflüchteten oft erwartet oder
gar verlangt wird, dass sie wie dauerhafte BesucherInnen in einem fremden Land leben. Bei all
den verschiedenen Formen der Vertreibung existiert das übereinstimmende Bedürfnis, ein eigenes
„Zuhause“ zu bewahren, das es erlaubt, FreundInnen, Familien und Fremde zu empfangen, das den
Raum bietet, Erinnerungen und Geschichten zu
speichern, sowie die Möglichkeit, diese mit unseren Kindern zu teilen...
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綠島的咕咾石海岸，是當時政治犯被要求採集石材為監
獄建築牆面的區域。-佑

Coral limestone beaches on Green Island where political
prisoners quarried stone to build prison façades. -Y

Korallenkalkstrände auf Green Island, wo politische
Gefangene Steine für den Bau von Gefängnisfassaden
abbauten. -Y

X:

I also started exploring alternative spaces at
home when physical confinement felt overwhelming. One space that gave me a particular
sense of release was gaming. One of my favorite
games allows the player to freely explore its universe and perform various tasks. The gameverse
evolves according to the player’s wish but never
takes root—it thrives on the terrain of suspension. This type of space is distinct from reality,
yet the need for it is very real.

“Home” is connected to a sense of security and
belonging. It is like how water flows on different
surfaces while continuously being a part of nature. It is related to the unconditional embrace
and recognition of others, and the making of
relations. It is a space transparent on the inside.

X:

Ich begann, zu Hause alternative Räume zu erkunden, wenn mich die räumliche Enge überwältigte.
Ein Raum, der mir ein besonderes Gefühl der
Entspannung gab, waren Computerspiele. Eines
meiner Lieblingsspiele erlaubt es den Spielenden,
das Universum des Spiels frei zu erkunden und
verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Das Spieleuniversum entwickelt sich nach den Wünschen der
Spielenden, schlägt aber nie Wurzeln – es gedeiht
auf dem Terrain der Spannung. Diese Art von
Raum unterscheidet sich von der Realität, doch
das Bedürfnis nach ihm ist sehr real.

„Zuhause“ ist mit einem Gefühl der Sicherheit
und Zugehörigkeit verbunden. Es lässt sich
mit Wasser vergleichen, das auf verschiedenen
Oberflächen fließt und dabei stets Teil der Natur
ist. Zuhause zu sein ist mit der bedingungslosen
Annahme und Anerkennung durch andere sowie
dem Aufbau von Beziehungen verbunden. Es ist
ein Raum, der nach innen hin transparent ist.
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Ein Aquarell des Herdes, gemalt von einem Freund.
In Minnesota ist der Schnee auf dem See im Februar
knietief. –X

“家”和安全感以及归属感有关。这种感觉像
是水流动并融汇于自然，是无条件地去看到
和接受他人、去产生关系。它是一个内部透
明的空间。

A watercolor of the stove by a friend. In Minnesota in February
the snow on the lake gets knee-deep. -X

当疫情期间在家中感受到物理空间上极度的
局限时，我也开始发掘新的空间。一个让我
特别有释放感的地方是游戏，而我特别喜欢
的一款游戏内容是一个角色自由的在天地
间探险和完成任务。游戏中的世界在天地之
间，有意愿生长，却无意识生根。这个空间
和现实有所不同，悬置是它的土地——可是
对这个空间的需求却确实存在。

朋友将灶台水释，2月的明尼苏达湖面上雪抵膝盖。-莘

莘:

Y:

Instinctively, I thought about mortises. The relationships between family members are similar
to mortise and tenon joints, interweaving into
irregular and even crooked connections. All
connecting points are linked, forming a spatial
object. Meanwhile, every connecting point has
the potential to grow into different spaces. In
this sense, individuals are also structures continuously searching for and generating interconnections. Through the negative space (mortise)

or positive space (tenon), they are constantly
attempting to connect to others. At the peak of
the pandemic, my friends and I often coordinated
irregular purchases and exchanges of supplies.
We would individually procure fruits, vegetables,
foodstuff, and other necessities, and find ways to
deliver them to one another. This form of ad hoc
organization, connection, and labor distribution
externalizes relationships within the family into
the social sphere.

Y:

Instinktiv dachte ich an Zapfenlöcher. Beziehungen zwischen Familienmitgliedern ähneln
Schlitz- und Zapfenverbindungen, die sich zu
unregelmäßigen und sogar schiefen Verbindungen zusammenfügen. Alle Knotenpunkte sind
miteinander verbunden und bilden ein räumliches
Objekt. Gleichzeitig hat jeder Verbindungspunkt
das Potenzial, in verschiedene Räume hineinzuwachsen. In diesem Sinne sind auch Individuen
Strukturen, die ständig nach Verbindungen suchen und diese herstellen. Durch den negativen

Raum (Zapfenloch) oder den positiven Raum
(Zapfen) versuchen sie ständig, sich mit anderen
zu verbinden. Auf dem Höhepunkt der Pandemie
koordinierten meine FreundInnen und ich häufig
unregelmäßige Einkäufe und den Austausch von
Vorräten. Wir besorgten jeweils Obst, Gemüse,
Lebensmittel und andere notwendige Dinge und
fanden Wege, sie einander zu überbringen. Diese
Form der improvisierten Organisation, Vernetzung
und Arbeitsteilung verlagert die Beziehungen innerhalb der Familie in den sozialen Bereich.
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Während der anderthalb Jahre in Berlin ließ sich mein Mann
die Haare immer zu Hause von FreundInnen schneiden. – B

不停尋找和製造連結的結構。疫情高峰的時
候，我和朋友們經常隨機組織分頭採購或物
資交換 。這種隨機組織、連結、分工的生
活方式，意味著把家庭之中人與人的連結向
外翻轉，成為我與社會之間的關係 。

During the year and half in Berlin, my husband always got his
hair cut at home by friends. -B

我直覺地想到了榫。家人間的關係就像榫一
樣，不規則甚至略帶扭曲地彼此連接著。所
有的單點在連接起來之後會構築出一個空間
體，這個整體會因為每個連接口的不同，
延伸出一個又一個完全不同的空間體。每個
個體都透過自身的負空間（榫孔）和正空間
（榫頭）不停嘗試跟別的組建結合，是一個

在柏林的一年半，先生的头发都是朋友来家里帮他剪
的。-班

佑:

B:

In my mind, “home” is built on the entanglement
between individuals. My home, for instance, is
often an “unreasonable” place. Social norms
and consensus cannot solve problems at home
— one has to resort to other ways. The large
amount of emotions is also something one
cannot ignore. Perhaps, “home” is a condition
that can never be “solved”.

It is a site where we must take its “unsolvability”
as reality. When at “home”, many social standards, such as equality, need to be reconsidered.
I feel that the idea of “equality” in familial space
cannot be simply defined by rights, obligations,
or material gains.

B:

Meiner Meinung nach gründet sich „Zuhause“
auf die Verflechtung zwischen Individuen. Mein
Zuhause zum Beispiel ist oft ein „unvernünftiger“
Ort. Soziale Normen und gesellschaftlicher Konsens können Probleme zu Hause nicht lösen –
man muss auf andere Mittel zurückgreifen. Ebenso wenig lassen sich die vielen Emotionen einfach
ignorieren. Vielleicht ist „Zuhause“ ein Zustand,
der niemals „gelöst“ werden kann.

Es ist ein Ort, an dem wir seine „Unlösbarkeit“
als Realität hinnehmen müssen. Wenn man „zu
Hause“ ist, müssen viele soziale Normen, wie zum
Beispiel die Gleichheit, neu überdacht werden. Ich
glaube, dass die Idee der „Gleichheit“ im familiären Raum nicht einfach durch Rechte, Pflichten
und materielle Vorteile definiert werden kann.
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Das Einzige, was ich während der Pandemie mit meinen Eltern
zusammen gemacht habe: Gartenarbeit. –B

远“解决不了”的情况，一个不得不接受无法
和解作为常态的地方。在家里，很多社会标
准都需要被重新考虑，比如平等，家里的平
等不单是可以通过规定权利、义务、物质获
得的平等。

The only thing I did with my parents during the pandemic:
gardening. -B

班：在我心里，“家”的根本建立在人和人的
羁绊上。我的家常常是一个“不讲理”的地
方，社会上的道理与公约不是总能解决这里
的问题，要找到其他方法，首先就无法逃避
地需要去面对种种情感。家也可能是一个永

疫情期间，和爸爸妈妈一起做的唯一一件事：下地。-班

班:

Y:

When I was about 11 or 12, grandpa had gotten
himself into debt again. The adults in my family
were suddenly plunged into despair and misery.
The 1980s was the first golden decade of the
Taiwanese economy. The dream of rags to riches
was kindled in the everyman. My grandfather
first agreed to be the guarantor for a relative, and
then was urged by someone from his village to
invest in a shoe factory. He ended up saddled
with debt. If anyone in the family was in debt,

everyone was in it together. Debt collectors also
considered it a family issue, not just the debtor’s.
My grandmother, father, aunts, and uncles took
on the debt as if it was the most natural thing to
do. The idea of “home” in my childhood memory
was one of transparency because families within
the same clan were so deeply entangled through
blood, land, and money, and boundaries were
always blurred. If anything, family meant people
who would share debt together.

Y:

Als ich etwa 11 oder 12 Jahre alt war, hatte sich
mein Opa erneut verschuldet. Die Erwachsenen
in meiner Familie stürzten plötzlich in Verzweiflung und Elend. Die 1980er Jahre waren das erste
goldene Jahrzehnt der taiwanesischen Wirtschaft.
Der Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär zu
werden, wurde in allen geweckt. Mein Großvater
übernahm zunächst die Bürgschaft für einen
Verwandten und wurde dann von jemandem aus
seinem Dorf dazu gedrängt, in eine Schuhfabrik
zu investieren. Am Ende war er hoch verschuldet.
Wenn jemand in der Familie verschuldet war,
waren alle gleichermaßen davon betroffen.

Auch die SchuldeneintreiberInnen betrachteten es
als eine Familienangelegenheit, nicht nur die des
Schuldners. Meine Großmutter, mein Vater, meine
Tanten und Onkel übernahmen die Schulden, als
wäre es das Selbstverständlichste der Welt. In
meiner Kindheitserinnerung war die Vorstellung
von „Zuhause“ von Transparenz geprägt, denn die
Familien innerhalb eines Clans waren durch Blut,
Land und Geld so eng miteinander verbunden,
dass die Grenzen stets verwischt waren. Wenn
Familie überhaupt irgendetwas bedeutete, dann
Menschen, die sich Schulden teilen.
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Mit meinem Freund Nicolás Paris habe ich eine Mauer auf dem
Dach gebaut. Der Ort wurde später als Garten und in von ihm
gestalteten Ausstellungsräumen genutzt. –Y

父親、叔叔或姑姑們，也自然而然地承接
去面對。 兒時記憶中的家是一個通透的概
念，在同一個家族之下，彼此的家庭之間透
過親戚、土地和金錢關係被層層疊疊地交合
在一起，那時感覺家的邊界非常模糊，真要
說的話，那條家的界線應該就是：去負擔債
務的人。

Making a wall on the roof with my friend Nicolás Paris.
The space was later used as a garden and in exhibition
spaces he designed. -Y

大概在我十一二歲左右， 家中再次陷入憂
愁的情緒，因為爺爺又出現了新的債務。
八零年代是台灣經濟第一个大好年代，人人
都覺得自己會一搏翻身，爺爺當時為親戚作
保，以及被找去投資製鞋工廠，最後背下了
大筆債務。只要家裡有欠錢，就不會有人放
著不管，來討債的人也認為是全家的事，不
會單純只和簽下借條的人談；不管是奶奶、

和朋友Nicolás Paris. 一起在屋頂排列一堵牆，這個空
間後來被當作花圃使用，也在他規劃的展覽空間中使
用。-佑

佑:

Y:

Back in my student days, we all shared the task
of cleaning the common area during cleaning
hours. I remember we’d all try to get to the
broom closet early to grab the “good broom,” as
if having a better cleaning tool was rewarding in
itself. Just before graduation, we realized that
the brooms were actually common to us all. We
decided that instead of fighting over the nicer

brooms or sabotaging them when we couldn’t
get one ourselves, we should demand that the
school get a new batch of brooms. Thinking back
on this anecdote during the pandemic, I could
see that even though the demands made on individuals were “public,” people were often caught
up in resource fights and emotional conflicts on
a personal level.

Y:

Während meiner Studienzeit waren wir alle dafür
verantwortlich, den Gemeinschaftsraum während
der Putzzeiten zu reinigen. Ich erinnere mich, dass
wir alle versuchten, zuerst bei der Besenkammer
zu sein, um den „guten Besen“ zu bekommen,
als ob ein besseres Reinigungswerkzeug an
sich schon eine Belohnung wäre. Kurz vor dem
Schulabschluss stellten wir fest, dass die Besen
eigentlich uns allen gehörten. Wir beschlossen,
dass wir, anstatt uns um die schöneren Besen zu

streiten oder sie zu sabotieren, wenn wir selbst
keinen bekommen konnten, von der Schule
neue Besen verlangen sollten. Als ich während
der Pandemie an diese Anekdote zurückdenke,
wird mir klar, dass, obwohl Forderungen an
die Einzelnen „öffentlich“ gemacht werden, die
Menschen oft in Kämpfe um Ressourcen und
emotionale Konflikte auf persönlicher Ebene
verwickelt sind.
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Eine Freundin schickte mir dieses Bild von Obst- und
GemüsehändlerInnen, die während des Lockdowns in
Chengdu in einem Wohnkomplex über die Mauer hinweg ihre
Ware anbieten. –B

己經常拿不到比較好的就去破壞掃把，而是
改向學校要求一批新的掃把。 疫情期間回
想起這件事，強烈感受到這段時間有許多「
公共」對個人的要求，但實際的情況是讓人
陷入私人與私人的資源爭奪和情緒衝突。

A friend sent me this picture of fruit and vegetable vendors
hawking over the wall at a residential complex under lockdown
in Chengdu. -B

小時候，學校組織學生清潔時，大家都會想
盡辦法提早衝去掃把間搶一把「好」掃把來
用，好像擁有一個比別人更好的工具就是一
個更快樂的事情。 畢業前，大家體悟了一
件事，其實「那些掃把」是「我們所有人的
掃把」，所以決定不去爭奪掃把或是因為自

成都一个小区被封了，蔬果商在隔墙叫卖。朋友发给我
的照片。-班

佑:

Y:

I migrated to Minnesota during the pandemic,
and found for the first time a protest that I felt I
could participate in. It was a protest against oil
pipelines and environmental destruction that
touched on immigrants’ relations to land on
Turtle Island, or in so-called North America. It
felt unfamiliar but hopeful. The protest chants
included: “Water is Life”; “Whose streets, our
streets”; “When do we want it? Now!” “No more
missing and murdered Indigenous Women”; and
“Honor the treaties.” It seemed easy for white
kids to join the chants with a natural sense of
justice that could be taken for granted—the trust

was also a sign of privilege. My voice was more
subdued, not as impulsive or passionate. I felt as
if I was reading and feeling the words that they
were chanting, like “water.” How is water viewed
and treated in my hometown, in the places I’ve
lived? What kinds of connections does it make?
Many issues were raised at the same time, and
I was buoyed by the prospect of rebuilding relationships in the face of certain voids. Perhaps
my relation to change didn’t have to be so restrained. It could be remade when I’m imagining
and feeling a land, a place of home.

Y:

Während der Pandemie zog ich nach Minnesota
und erlebte zum ersten Mal einen Protest, bei
dem ich das Gefühl hatte, daran teilnehmen zu
können. Es handelte sich um einen Protest gegen Ölpipelines und Umweltzerstörung, der die
Beziehungen der Eingewanderten zum Land auf
Turtle Island oder dem sogenannten Nordamerika
thematisierte. Es war ein ungewohntes, aber
hoffnungsvolles Gefühl. Zu den Protestgesängen
gehörten: „Wasser ist Leben“; „Wessen Straßen?
Unsere Straßen!“; „Wann wollen wir es? Sofort!“
„Keine verschollenen und ermordeten indigenen
Frauen mehr“; und „Haltet die Abkommen ein“.
Den weißen Protestierenden schien es leicht zu
fallen, sich den Sprechchören mit einem natürlichen Sinn für Gerechtigkeit anzuschließen, der als

selbstverständlich angesehen werden konnte –
dieses Vertrauen war auch ein Zeichen von Privilegien. Meine Stimme war gedämpfter, nicht so impulsiv oder leidenschaftlich. Ich hatte das Gefühl,
die Worte, die sie sangen, wie „Wasser“ zu lesen
und zu fühlen. Wie wird Wasser in meiner Heimatstadt, an den Orten, an denen ich gelebt habe,
betrachtet und behandelt? Welche Zusammenhänge ergeben sich daraus? Viele Fragen wurden
zur gleichen Zeit aufgeworfen, und die Aussicht,
angesichts gewisser Lücken Beziehungen wieder
aufzubauen, stimmte mich optimistisch. Vielleicht
musste mein Verhältnis zu Veränderung nicht so
zurückhaltend sein. Es könnte erneuert werden,
wenn ich mir ein Land, einen Ort, an dem ich zuhause bin, vorstelle und es fühle.
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Unser Quarantäne-Hotel in Shenzhen, mit Blick durch ein
Metallgeländer auf das vertraute Hongkonger Ackerland auf
der anderen Seite des Shenzhen-Flusses. Wir konnten das
Vieh und den Boden beinahe riechen. –C

优越度。而我感觉自己的声音很有节制，没
有冲动的热情。仿佛他们在呼喊时，我在
读这些字眼和词句，去感受它们的意义。
水，在我的故乡、我生活过的地方是怎样被
看待、对待和产生联系的？各种问题都在发
声，在面对一些空白时，我也燃起了去重新
建立关系的希望。或许，我和“改变”的关
系，并不需要被绝对的牵制住，而在想象和
感受一片土地和家乡的时候。

Our quarantine hotel in Shenzhen, overlooking the familiar
Hong Kong farmland on the other side of the Shenzhen River
through metal railings. We could almost smell the cattle and
the soil. -C

疫情期間，我迁徙到了明尼苏达州，第一次
找到了自己觉得可以参与的游行，是关于输
油管摧毁生态的抗议，同时也触及到了在北
美大陆/乌龟岛上的移民历史和土地之间的
关系。 游行口号包括：“Water is Life, Whose
streets, our streets, when do we want it? Now”,
“No more missing and murdered Indigenous
Women”“ Honor the treaties”， 等等。白人小
孩们很容易就加入到这些口号的呼喊中，似
乎是与身俱来的正义感，也伴随着被信任的

我們在深圳的隔離酒店裡隔著金屬欄杆俯瞰深圳河對岸
熟悉的香港農田，仿佛還能聞到牛群和泥土的味道。-暢

莘:

B:

My maternal grandfather passed away during
the pandemic and I couldn’t be there to say
farewell. I still remember the framed print of the
Huangguoshu Waterfall, where he was from,
that hung above his living room sofa when I was
little. He spent most of his life in a small northern
city with a heavy southern accent, having barely
gone back to his birth village in Guizhou province since he left at age 16 to enlist in the army.
He didn’t talk much about his hometown, but
whenever he was asked, he had fond memories
to recount. I’d often forget he was a southerner.

The specter of the home was like that picture
of the waterfall—it appeared in every family
photograph taken in that living room, but no one
remembered where it came from. Was it because
my grandfather was nostalgic? They couldn’t
even tell if the scenery was from Guangxi or
Guizhou. My grandfather’s last words were
short: “Scatter my ashes in the little park downstairs, or in the Fen River. You have my photos to
look at when you miss me.” And finally, “Call the
relatives in my hometown to let them know.”

B:

Mein Großvater mütterlicherseits starb während
der Pandemie, und ich konnte nicht bei ihm sein,
um Abschied zu nehmen. Ich erinnere mich daran,
dass als ich klein war über dem Wohnzimmersofa
ein gerahmter Druck des Huangguoshu-Wasserfalls hing, in dessen Nähe er geboren worden
war. Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens
in einer kleinen Stadt im Norden und sprach mit
einem starken südlichen Akzent. Er war nur selten
in sein Geburtsdorf in der Provinz Guizhou zurückgekehrt, nachdem er es mit 16 Jahren verlassen hatte, um sich in der Armee zu verpflichten.
Er sprach nicht viel über seine Heimatstadt, aber
wann immer er gefragt wurde, erzählte er von

seinen schönen Erinnerungen. Ich vergaß oft,
dass er aus dem Süden stammte. Das Gespenst
der Heimat war wie das Bild des Wasserfalls – es
tauchte auf jedem Familienfoto auf, das in diesem
Wohnzimmer aufgenommen wurde, aber niemand
erinnerte sich, woher es kam. War mein Großvater
nostalgisch? Sie konnten nicht einmal sagen,
ob die Landschaft Guangxi oder Guizhou zeigte.
Die letzten Worte meines Großvaters waren kurz:
„Verstreut meine Asche in dem kleinen Park unten vor der Tür oder im Fen-Fluss. Du kannst dir
meine Fotos ansehen, wenn du mich vermisst.“
Und schließlich: „Ruft die Verwandten in meiner
Heimatstadt an und sagt ihnen Bescheid.
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Die Tagebücher meines Großvaters, die ich mit nach Hause
genommen hatte. –B

候我们在客厅拍的每一张照片里，但当我问
起家人，却没一个人记得起那画是怎么来
的，和外公的乡愁有关吗？他们甚至记不清
那风景到底是广西还是贵州？外公的遗嘱很
简短， “把骨灰撒在楼下常去的小公园里，
或者汾河里；你们想我的时候就看看我的照
片 ”，最后，“给老家的亲戚打个电话告诉
他们一下”。

My grandfather’s diaries that I brought home. -B

疫情期间外公去世了，我没能见他最后一
面。小时候，他家客厅沙发上方挂的一幅印
刷的装饰画，是黄果树瀑布，他的家鄉。16
岁当兵出来后，他几乎就没再回去过，操着
南方口音在北方的一个小城市度过了人生中
大部分的时光。他从不主動说起他的贵州
村子，但每当被问起，他讲的都是一些美好
的回忆。我甚至经常会忘了他是一个南方
人。他的家乡也像那副装饰画，出现在小时

我带回家的外公的日记。-班

班:

X:

I didn’t realize how much was unknown about
my father until after he passed away in 2018. He
transitioned from the role of parent to someone
who could also disappear. I also became more
interested in his ethnic background: his Tibetan
and Indian heritage wasn’t known until a DNA
test. He was a Chinese painter who painted
Tibetans and Indians, which created tension in
our relationship because I held a critical, postcolonial perspective on his practice. It turned out
that for him, his work was about getting closer
to his ancestors. It felt like a missed opportunity,

as we could have communicated in a more
generous way. To me, the notion of “ethnic Han”
signifies nothing but the unknown. A nation
founded on the unknown must convert the unknown to the known because the unknown in
its original form would be threatening to power.
I’ve grown to be more accepting of the state of
not knowing as it helps me develop a language
to express my own identity. The invention of the
nation is about reinforcing the power of the
state, not the multiplicity of individuals.

X:

Ich habe erst nach seinem Tod im Jahr 2018 erkannt, wie viel über meinen Vater unbekannt war.
Er wurde von der Rolle eines Elternteils zu jemandem, der auch verschwinden konnte. Ich begann,
mich mehr für seinen ethnischen Hintergrund zu
interessieren: Sein tibetisches und indisches Erbe
war bis zu einem DNA-Test nicht bekannt. Also
war er ein chinesischer Maler, der tibetische und
indische Menschen malte, was zu Spannungen in
unserer Beziehung führte, weil ich eine kritische,
postkoloniale Perspektive auf seine Praxis hatte.
Es stellte sich heraus, dass es ihm in seiner Arbeit
darum ging, seinen Vorfahren näher zu kommen.
Es fühlte sich wie eine verpasste Gelegenheit

an, denn wir hätten auf eine großzügigere Weise
miteinander kommunizieren können. Für mich
bedeutete die Vorstellung von „ethnischen Han“
nichts anderes als das Unbekannte. Eine Nation,
die sich auf das Unbekannte gründet, muss das
Unbekannte in das Bekannte umwandeln, weil
das Unbekannte in seiner ursprünglichen Form
eine Bedrohung für die Macht darstellen würde.
Ich habe gelernt, den Zustand des Nichtwissens
zunehmend zu akzeptieren, da er mir hilft, eine
Sprache zu entwickeln, um meine eigene Identität
auszudrücken. Bei der Erfindung der Nation geht
es darum, die Macht des Staates zu stärken, nicht
die Vielfalt der Individuen.
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Shen Xin, Standbild aus Counting Blessings. Digitales Video,
37 Minuten, 2014.

自身亲近祖先有关的。让我感受到错失的机
		
意的交流。“汉族”
会——与他，本可有更善
对我而言的意义是就是”未知”，一个建立在
未知之上的国家需要将未知变为已知。 我
越来越多地去接受未知的地位，这也帮助了
我去发掘自己表达身份的语言。一个民族被
定义和发明的原因和一个国家的巩固有关，
和个体的多重性无关。

Shen Xin, still from Counting Blessings. Digital video, 37’,
2014.

父亲18年离世后，感受到了很多和他有关的
未知，他从一个家长的角色过渡到了一个可
以消失的个体。对于他的民族身份我也越加
地感兴趣。没想到因为做了基因测试，他的
藏族和印度血统才被了解——他生前是画藏
族和印度人的国画家，我和他的关系时常也
因为我对于他实践的意见变得紧张。我的
视角是后殖民和批判式的，他的行动却是和

沈莘，《细数祝福》静帧，数字影像，37分钟，2014

莘:

暢:

我記得小時候總會在睡覺時想跟「死」有關
的事情，想得特別害怕的時候就會跑去客廳
找爸爸。他會笑話我，說恐懼死亡沒有意
義，怎麼活得好才更值得想。後來，我們經
歷了很多爭吵和沉默，包括很多不在一起的
時間，包括他的迟暮和疾病。他成了一個越
來越「正能量」的人，不願談及社會的暗

面和聲命的消亡。而我在他的「正能量」裡
看到的是他對死亡的恐懼、對遲暮的感傷、
對權力的敬畏和渴望。但這些恐懼、焦慮和
憂鬱都是我们无法一起談論的。他可能覺得
自己要堅強、堅硬一些才能鼓勵他怕死的孩
子，而我卻因為無法和自己的爸爸去探索那
些恐懼而感覺缺乏勇氣。

C:

When I was little, my thoughts would often
gravitate toward death when I went to bed. If I
got too scared, I’d go find my dad in the living
room. He would laugh and say it was pointless
to think about death—more worthwhile to think
about how to live better. Over the years there
was lots of fighting between us, lots of disappointment and silence, lots of time spent apart
as he confronted aging and illnesses. He became
someone with a lot of “positive energy,” unwill-

ing to engage with problems around him like the
dark side of society and the losses of life. What
I sense from all his “positive energy” is the fear
of death, the melancholy of growing old, and the
deference and desire for power. But none of his
terror, anxiety, and melancholia could be talked
about. Maybe he’s compelled to remain hard and
strong for his child who was so afraid of death.
But I feel like I’m losing my courage because I
cannot explore the terrain of fear with my father.

C:

Als ich ein Kind war, drehten sich meine Gedanken oft um den Tod, wenn ich ins Bett ging. Wenn
ich mich zu sehr fürchtete, ging ich zu meinem Vater ins Wohnzimmer. Er lachte dann und sagte, es
sei sinnlos, über den Tod nachzudenken – es sei
besser, darüber nachzudenken, wie man besser
leben könne. Im Laufe der Jahre gab es viel Streit
zwischen uns, viel Enttäuschung und Schweigen,
viel Zeit, die wir getrennt voneinander verbrachten, während er sich mit dem Älterwerden und
seinen Krankheiten auseinandersetzte. Er wurde
zu einem Menschen mit ausgesprochen „positiver
Energie“, der nicht bereit war, sich mit den Prob-

lemen um ihn herum, wie den Schattenseiten der
Gesellschaft und den Verlusten des Lebens, auseinanderzusetzen. Was ich aus seiner „positiven
Energie“ herausspüre, ist die Angst vor dem Tod,
die Melancholie des Älterwerdens und die Ehrfurcht vor und der Wunsch nach Macht. Aber über
seinen Schrecken, seine Angst und seine Melancholie konnte er nicht sprechen. Vielleicht fühlt er
sich gezwungen, für sein Kind, das solche Angst
vor dem Tod hatte, hart und stark zu bleiben. Aber
ich habe das Gefühl, dass ich meinen Mut verliere,
weil ich das Terrain der Angst nicht mit meinem
Vater erkunden kann.
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B:

The same Chinese characters for “restlessness” 不安 exist in both Chinese (buan) and
Japanese (fuan). In Chinese, there’s usually
a reason for feeling buan, like “The mother is
restless because it’s late and her child is not yet
home.” In Japanese, fuan describes something
more general, more atmospheric, an uneasiness
without clear causality. A French friend told
me that there’s no equivalent expression in the
French language. People usually use the word

anxiety or the anglicism “insûr” (not reliable/
safe) to express a state of unease and insecurity.
Another example is yumen, which means “down,
depressed, dejected.” It was imported from Hong
Kong and Taiwan and became a big buzzword
in China in the 90s. Do feelings exist prior to
language? Or does language invent new affective
experiences? Increasingly I feel like the knowledge of the world that I’m seeking is hidden in
the gaps between language and affect.

B:

Das chinesische Schriftzeichen für „Unruhe“
不安 gibt es sowohl im Chinesischen (buan) als
auch im Japanischen (fuan). Im Chinesischen gibt
es für das Gefühl buan in der Regel einen Grund,
etwa: „Die Mutter ist unruhig, weil es spät ist und
ihr Kind noch nicht zu Hause ist.“ Im Japanischen
beschreibt fuan etwas Allgemeineres, Stimmungsvolleres, ein Unbehagen ohne eindeutige Kausalität. Ein französischer Freund sagte mir, dass es
in der französischen Sprache keinen entsprechenden Ausdruck gibt. Man verwendet gewöhnlich
das Wort Angst oder den Anglizismus „insûr“

(nicht zuverlässig/sicher), um einen Zustand
des Unbehagens und der Unsicherheit auszudrücken. Ein weiteres Beispiel ist yumen, was
„niedergeschlagen, deprimiert, schwermütig“
bedeutet. Es wurde aus Hongkong und Taiwan
importiert und wurde in den 1990er Jahren zu einem großen Modewort in China. Gibt es Gefühle
vor der Sprache? Oder erfindet die Sprache neue
affektive Erfahrungen? Ich habe zunehmend das
Gefühl, dass das Wissen über die Welt, nach
dem ich suche, in den Lücken zwischen Sprache
und Affekt verborgen ist.
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Während der Pandemie in Wuhan Anfang 2020 standen die
Familienangehörigen der Verstorbenen vor dem Bestattungsinstitut Schlange, um deren persönliche Habe abzuholen. –B

的“insecure”。又比如，“郁闷”是一个90年代
在中国一下就流行起来的、港台传来的时髦
的词。情感存在在语言之前吗？还是相反，
语言制造了新的情感经验？我越发觉得我想
了解的关于世界知识就藏在语言与情感的缝
隙中。

During the pandemic in Wuhan in early 2020, family members
of the deceased lined up at the funeral home to collect their
personal belongings. -B

“不安”这两个汉字组成的一模一样的词在
中文和日语中都有。中文里，“不安”通常
需要理由，就像“这么晚孩子还没回家，妈
妈感到不安”；在日语里，不安似乎是一种
泛泛的感觉，不需要可指认的原因；一个
法国朋友和我说，法语中没有“不安全感”，
如果非要表达，会用焦虑，或者直接用英语

2020年初，武汉疫情期间，逝者的家属在殡仪馆排队领
取遗物。-班

班:

暢:

2021年，我和我的先生、小狗一起從九龍搬
進新界的鄉村。適應鄉村生活的過程裡，小
狗很快就跟周遭的環境熟絡起來，它帶著我
們和鄰居家的動物、草叢裡的昆蟲、四處遊
走的牛群交談，帶我們向沒有人跡的草叢深
處探險，細嗅道路邊的生命痕跡。透過孩子
的眼睛（和鼻子）全新地進入一個世界的感
覺真是奇妙——但是也有許多傷感，我們看

到被商業用地堵住去路的水牛們在村裡無助
地找路、日常經過的草地和花叢逐漸被金屬
圍欄碾壓……讓我們身心陶醉的農田以肉眼
可見的速度消失，疫情把人靜頓了，但商業
開發卻如常蔓延著，土地也越來越乾涸。近
年裡，身邊會有越來越多確診的情緒病青年
和孩子，這大概也源自社會土壤的貧瘠吧。

C:

In 2021, my husband and I, along with our dog,
moved from Kowloon into a village in New
Territory. Among the three of us, our dog was
the one who quickly got familiar with the new
environment. He took us to “chat” with other
pets in the neighborhood, insects in the grass,
cows wandering on the paths, exploring the
deserted meadow, and smelling traces of lives
along the roads. Through the eyes (and nose)
of our little child, we began to experience the
wonder of understanding the world anew. But it’s
not without sadness: we saw the water buffalos
getting lost in a village where more and more

paths were occupied and blocked for commercial
use, and more and more plants and flowers were
crushed by metal wires and walls. The farmland
that infatuated the three of us was shrinking at
exponential speed in front of our eyes. Despite
the lockdowns and restrictions during Covid,
commercial land development is expanding as
usual. Our land gets increasingly infertile, as
usual. There seems to be a growing number of
youths and kids diagnosed with mood disorders
these days. I think it’s probably connected to the
diseases of our soil.

C:

2021 zogen mein Mann und ich zusammen mit unserem Hund von Kowloon in ein Dorf in New Territory. Von uns dreien war unser Hund derjenige,
der sich schnell mit der neuen Umgebung vertraut
machte. Er nahm uns mit zu „Unterhaltungen“
mit anderen Haustieren in der Nachbarschaft, zu
Insekten im Gras, zu Kühen, die auf den Wegen
umherstreiften, während er die verlassene Wiese
erkundete und Spuren anderer Leben entlang der
Straßen erschnupperte. Durch die Augen (und die
Nase) unseres kleinen Kindes begannen wir das
Wunder zu erleben, die Welt neu zu verstehen.
Dabei begegnete uns auch Trauriges: Wir sahen,
wie sich die Wasserbüffel in ein Dorf verirrten,

in dem immer mehr Wege besetzt und für kommerzielle Zwecke gesperrt wurden und wo immer
mehr Pflanzen und Blumen von Metalldrähten und
Mauern zerdrückt wurden. Das Ackerland, das uns
drei so fasziniert hatte, schrumpfte vor unseren
Augen mit exponentieller Geschwindigkeit. Trotz
der Covid-Lockdowns und Beschränkungen
breitet sich die kommerzielle Landentwicklung
wie gehabt weiter aus. Unser Land wird, auch wie
gehabt, immer unfruchtbarer. Bei immer mehr
Jugendlichen und Kindern werden heutzutage
affektive Störungen diagnostiziert. Ich denke, das
hängt wahrscheinlich mit den Krankheiten unseres Bodens zusammen.
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Y:

Having children should be a beautiful thing, and
so I wonder why so many of us – including my
friends, my partner and myself – are having various doubts and worries about raising children?
We are, on the one hand, surrounded by various
pressure, and on the other, worrying whether
we’d be able to experience child-bearing and
child-raising at all in our lives. Reproductive
rights are fundamental human rights, but why
does society continuously transform our rights

into a personal burden, requesting selfsacrification? Over the past decade or so,
the undue inflation of housing prices—the
same in New York or Taipei—pushed our
generation further out of the city into longer
commutes and worsening living conditions.
I began to realize that I also wanted to demand
from so-called “civil society” my right to
stable housing, and reproductive autonomy.

Y:

Kinder zu haben, sollte eigentlich etwas Wunderschönes sein. Deshalb frage ich mich, warum so
viele von uns – einschließlich meiner FreundInnen, meines Partners und mir selbst – Zweifel
und Sorgen haben, wenn es um die Frage nach
Kindern geht. Einerseits sind wir unterschiedlichem Druck ausgesetzt, andererseits machen wir
uns Sorgen, ob wir in unserem Leben überhaupt
Kinder bekommen und großziehen können. Reproduktive Rechte sind grundlegende Menschenrechte, aber warum verwandelt die Gesellschaft
unsere Rechte immer wieder in eine persönliche
Last, die Selbstaufopferung verlangt? In den
letzten zehn Jahren hat die unverhältnismäßige

Inflation der Wohnkosten – wie in New York oder
Taipeh – unsere Generation immer weiter aus der
Stadt herausgedrängt, so dass sich die Arbeitswege verlängert und die Lebensbedingungen verschlechtert haben. Ich begann zu begreifen, dass
ich nicht nur mit anderen MieterInnen um eine
schöne Wohnung konkurrieren und meine Kreativität einsetzen sollte, um emotionale Bindungen
innerhalb des häuslichen Bereichs zu schaffen,
sondern dass ich auch von der so genannten „Zivilgesellschaft“ mein Recht auf eine stabile Wohnsituation einfordern wollte, ja sogar das Recht, ein
Haus zu besitzen.
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In der späteren Phase der Pandemie brachten FreundInnen,
die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, ein neues
Familienmitglied ins Atelier, wo wir miteinander Zeit
verbrachten. –Y

了個人的負擔和自我犧牲？過去十多年內，
我們這個世代經歷了不合理的房價上升，不
斷被往城市邊緣推擠，越住越遠，居住條件
也持續下降，我逐漸開始意識到自己也希望
能向抽象的公共社會要求一個穩定居所和真
正生育自主的權利 。

In the late stage of the pandemic, friends I hadn’t seen for
a long time brought a new member of the family to the studio
to hang out. -Y

佑：我可能真的感到疑惑的事情是，生育應
該要是很美好的事情，但為什麼我、伴侶和
身邊的朋友都有各種猶豫和恐懼？一方面被
各種壓力籠罩，一方面也會想，自己是不是
沒有機會可以去感受這件事了。為什麼本該
屬於我們的生育權力，卻在社會的擠壓下成

疫情後期，久未碰面的友人帶著家中的新成員來工作室
相聚。-佑

佑:

X:

X: During the pandemic, I also became a parent
to an 8-year-old child. She’s 11 now. It’s a common struggle for parents during the pandemic
to juggle the problems of time, space, multiple
social and family roles, and personal emotions
when their children are home 24/7. There was
also something unique about my case—my parenting role was new, but my child was already 8
years old. Nevertheless, the universality of the
situation constantly reminds me of an experience
related to knowledge (a way to interpret the word

in Chinese: people who know and understand
each other). Time might take the form of passages; so does companionship, so does the pandemic. There is no right or wrong way for a person, a relationship, a couple of years of time, or
a place to begin and end. Parenting is the same.
We are so preoccupied with the struggle of
doing the right thing and lose sight that human
companionship is about making connections
between different threads in time.

X:

X: Während der Pandemie wurde ich auch Elternteil eines achtjährigen Kindes. Sie ist jetzt elf Jahre alt. In der Pandemie ist es für Eltern oft schwierig, die Probleme von Zeit, Raum, verschiedenen
sozialen und familiären Rollen und persönlichen
Gefühlen zu jonglieren, während ihre Kinder rund
um die Uhr zu Hause sind. In meinem Fall gab es
noch eine weitere Besonderheit: Meine Elternrolle
war neu, aber mein Kind war bereits acht Jahre
alt. Dennoch erinnert mich die Universalität der
Situation ständig an eine Erfahrung, die mit
Kenntnis zu tun hat (Kenntnis: Menschen, die sich

kennen und verstehen). Die Zeit kann die Form
von Passagen annehmen, ebenso wie die Gemeinschaft, ebenso wie die Pandemie. Es gibt keinen
richtigen oder falschen Weg, wie ein Mensch,
eine Beziehung, ein paar Jahre Zeit oder ein Ort
beginnen und enden. So ist es auch mit der Elternschaft. Wir sind so sehr damit beschäftigt, das
Richtige zu tun, dass wir aus den Augen verlieren,
dass es in der menschlichen Gemeinschaft darum
geht, Verbindungen zwischen verschiedenen Zeitabschnitten herzustellen.
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Eine feministische Umweltorganisation in Minnesota. Eine
Gruppe von FreundInnen und Fremden bereitet den Boden für
die Bepflanzung vor. –X

着我一个和知识（知识：相识相知的人）有
关的经验：时间或以段落的形态出现——相
伴也如是，疫情也如是。一个人，一段关
系，几年，一个地方，没有正确的开始和结
束。也许当家长也如此，很多挣扎都围绕着
正确与否，而忽视了人与人相处的重点，是
时间牵起的线条间的关联。

A feminist environmentalist society in Minnesota. A group of
friends and strangers prepare the soil to be planted. -X

在疫情期间，我也是一个家长，伴随一个小
孩度过了她8岁到11岁的3年。这段经历也许
有它的普遍性：所有家长在小孩全天候居家
时都需要平衡有关时间、空间、角色、主观
感受等各种问题。我的经历也有它的特殊
性：我的家长角色是很新的，同时我的小孩
却已经8岁了。但它的普遍性还是时刻提醒

在明尼苏达州的女性环境学会，一群朋友和陌生人帮忙
准备耕种的土地。-莘

莘:

X:

I often go on walks with questions in mind, and
ask the lake, the river, and the rocks how to
understand a certain logic or to describe certain
feelings. For example, I went to a lake one afternoon wondering how to describe the unknown.
It was a warm autumn day, and the water was
dark. I took the dim surface of the lake, which
obscured its depth, as the response to my question. Within the unknown there was knowledge,
speculation, and highly purified ignorance; there
were phenomena that would release traces over
time; there were the four seasons, and there was

care. Another time I asked a rock by the largest
freshwater lake in the world how to describe
change. Lake water crashed on the rock, but the
signs of weathering were cumulative. It couldn’t
tell me much in the duration of an instant.
Water was hitting the rock from many directions
with varying levels of force, generating reactions
from rocks next to it that also affected the water.
All these factors had an impact on my sense of
change.

X:

Ich gehe oft mit Gedanken im Kopf spazieren und
frage den See, den Fluss und die Felsen, wie man
eine bestimmte Logik verstehen oder bestimmte
Gefühle beschreiben kann. Eines Nachmittags
ging ich zum Beispiel zu einem See und fragte
mich, wie ich das Unbekannte beschreiben könnte. Es war ein warmer Herbsttag, und das Wasser
war dunkel. Ich nahm die trübe Oberfläche des
Sees, die seine Tiefe verbarg, als Antwort auf
meine Frage. Im Unbekannten gab es Wissen,
Spekulationen und lupenreine Unwissenheit; es
gab Phänomene, die mit der Zeit Spuren hinterlassen würden; es gab die vier Jahreszeiten, und

es gab Fürsorge. Ein anderes Mal fragte ich einen
Felsen am größten Süßwassersee der Welt, wie
er Veränderung beschreiben würde. Das Wasser
des Sees prallte auf den Felsen, aber die Zeichen
der Verwitterung häuften sich mit der Zeit. In der
Kürze eines Augenblicks konnte er mir nicht viel
sagen. Das Wasser prallte aus vielen Richtungen
mit unterschiedlicher Kraft auf den Felsen und
löste Reaktionen der benachbarten Felsen aus,
die sich ebenfalls auf das Wasser auswirkten.
All diese Faktoren beeinflussten mein Gefühl der
Veränderung.
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Muhheakantuck – der Fluss, der in beide Richtungen fließt. –X

再有一次，我在世界上最大的淡水湖边，问
石头：怎样去描述“改变”。石头被水冲击，
但冲击的印记是堆积出来的，瞬间的时间
段无法告知，而且湖水的冲击从很多方向都
有，力度也不断地改变，石头旁边的石头的
反应也在改变着湖水——各种因素，冲击着
我对于改变的感官感受。

Muhheakantuck- the river that flows both ways. -X

我会带着自己的问题去散步，问湖水，问河
水，问石头，怎样去理解一些逻辑，怎样去
描述一些感受。一个秋日下午，我去到湖
边，那时还比较热，湖面很暗。我秉着一个
问题：怎样描述“未知”。湖面的暗和对湖底
的掩盖，在回答着我的问题。未知中有知
识、有猜测、有纯度很高的无知、有能随时
间浮现些微线索的现象、有四季、有关心。

Muhheakantuck - 两向流动的河。-莘

莘:
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