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Ausgesetzt
Der Mensch sei ein 'Staubgeborener', so ein Synonym. Wir kommen aus der Erde und gehen
wieder in sie ein. Werden zu Asche verbrannt oder zerfallen langsam, um wieder zu Staub zu
werden, zu Erde. Aus diesem Staub wachsen dann die Bäume, sie wachsen in einen
wunderbaren Himmel, wo tagsüber die Sonne leuchtet und nachts die Sternlein blinken. Sie
tun das nicht eigentlich für uns, die Staubgeborenen, nein, wenn wir uns auch durchaus daran
erfreuen. Angesichts der Weiten über den Bäumen geht uns ohnehin nur ganz selten ein Licht
auf, wie Schwindel erregend winzig wir sind, wie unvorstellbar gross der Raum um uns und
die Räume der Zeit hinter und vor uns. Denn wir haben ja kaum ein freies Minütchen, sind
sagenhaft busy, uns die Erde, also den Staub, untertan zu machen. Wir holen alles aus ihm
heraus, was wir brauchen und begehren – und lassen überall liegen und stehen, was wir nicht

mehr wollen. Der Mensch, der ist ein Schwein, nein schlimmer.
Müll. Schrott. Staub. – Erde?
Nicht alles, was verrottet, verrottet so schön zu Staub wie wir Staubgeborenen (wenn auch,
genau genommen, das Skelett nicht wirklich schnell zu Staub zerfällt) oder wie die Früchte
der Bäume. Das sieht man in einem so ordentlich aufgeräumten Land wie der Schweiz etwas
weniger deutlich als in unseren Nachbarländern, Italien oder Frankreich zum Beispiel, wo an
Strassenrändern, unter Büschen, auch am Strand oder im Wald so allerhand vor sich hin
verrottet und verrottet und doch nicht ganz verschwinden will, über lange Zeit in sich
zusammensackend, die Erscheinung ändernd mehr und mehr in die Erde einsinkt und dabei
hartnäckigst bestehen bleibt. Zigarettenkippen, Plastiksäcke, Blechdosen, Kühlschränke,
Computermäuse, Autoreifen.
Scheinbar vom Himmel gefallen ist auch das merkwürdige gelbe Objekt, aus dem
NOWHERE ins NOW HERE, ins Hier und Jetzt, gekommen, das die Künstlerin Edith
Flückiger ins Zentrum ihrer eigens für «entwürfe» realisierten Arbeit «Leaving» stellt.
Seltsam verloren liegt sie da unter den Bäumen, diese sich widerspenstig gegen den
vollkommenen Zerfall sträubende Skulptur, melancholisch vor sich hin existierend als
zwecklos reine Form im Wandel der Zeit. Es ist das, was von einem Renault Dauphine, einem
einst legendären objet du désir, noch übrig ist, nachdem Wind und Wetter versucht haben, aus
ihm Staub zu machen. Das Design-Objekt, irgendwann von irgendwem ausgesetzt im Wald,
ist dem natürlichen, fortschreitenden Zersetzungsprozess ausgesetzt, dem alles und jedes
ausgesetzt ist. Zurückgelassen im Wald, geht es also denjenigen Gang der Dinge, den alles
gehen muss, aus Menschensicht in Zeitlupentempo.
Dass die Weite des Raums über den Bäumen und die Ausdehnung der Zeit in uns
Staubgeborenen Angst und Schrecken, Leere und Schwindelgefühle, in jedem Fall Fragen
nach dem Ort und der Orientierung stellen, beschäftigt Edith Flückigerin einer ganzen Reihe
ihrer Video- und Text-Arbeiten. So etwa in den Videos «und vergesse an guten Tagen, dass
wir kopfüber ins Leere hängen» (1996) und «hier & jetzt» (2005), wo die Grösse und die
Ränder des Universums ins Bewusstsein gerückt werden. Oder in der anlässlich der
Ausstellung «Zentralschweizer Kunstschaffen 2006» mit dem Jurypreis ausgezeichnete WortVideo-Projektion «drinnen & draussen», die das existenzielle Ausgesetztsein thematisiert. Mit
Sätzen und Worten evoziert Edith Flückiger eine Szene in 10'000 Metern Höhe (und den
Blick auf die Kugel!) und erinnert daran, dass wir, während wir damit beschäftigt sind, uns
den Staub auf der Welt untertan zu machen, mit und auf dieser Welt durch einen
unvorstellbaren Raum rasen. Der Wind weht uns die Haare vom Kopf. Wir merken es nur
nicht. Oder nur ganz selten.

Nadine Olonetzky

