
“IM GRIFF” 
GEDANKEN & HINTERGRÜNDE 

Das Bild hat zum Ziel, der unsichtbaren, gesichtslosen Pandemie ein Gesicht zu geben, 
mit einem Bild, das sich dem Virus gleich in den Köpfen festkrallt.

Ende Februar erhielt ich eine Asthma Diagnose, wobei mir der Arzt einen gesunden 
Bronchialbaum neben einem kranken zeigte. 

Die Idee eines Bronchialbaums im WürgegriDie Idee eines Bronchialbaums im Würgegriff einer Faust entstand ursprünglich im Be-
streben, das einengende Gefühl während eines Asthmaanfalles darzustellen. Nachdem 
sich kurz nach der Diagnose das Coronavirus in Italien und der Schweiz ausbreitete, 
begann sich das Bild zu entwickeln - seither steht es für das Coronavirus, wie es die 
Welt in Atem hält - und den Opfern letztlich die Luft abschnürzt.

Da eine Glaskugel ein Sujet stets um 180° spiegelt, könnte es sich auch um einen 
kahlen Baum im Griff einer Faust handeln. Der Mensch tendiert dazu, die Umwelt so 
sehr unter Kontrolle, "im Griff" haben zu wollen, dass er sie zu ersticken droht. 

Die abgebildete Person höheren Alters hält den Kopf in ihren Händen, ist in Sorge und 
steht somit für die Risikogruppe. Im weiteren Sinne repräsentiert sie die Betroffenen - 
letztlich mehr oder weniger alle Menschen: Die einen haben das Virus in der Lunge, bei 
den (meisten) andern hat es sich im Kopf manifestiert. 

VViele müssen sich, ähnlich der vom Baum wegfliegenden Vögel derzeit von bestehen-
den Verhaltensweisen lösen, neue Perspektiven einnehmen, was sowohl Angst aus-
lösen wie beflügelnd sein kann.

Der Kopf wird als reflektierende Glaskugel dargestellt. Diese steht zum einen für die 
Vulnerabilität des Menschen - zu viel “Kopfzerbrechen” kann so rasch gefährlich werden. 
Die an einen Globus erinnernde Kugel steht für eine globale Krise wie auch dafür, dass 
mit jedem Menschen eine ganze Welt stirbt. 

Die Blasen sind als die gefürchteten Tröpfchen zu verstehen, welcher wegen wir uns 
bestmöglichst distanzieren, für Wochen gar isolierten, ausgedrückt durch die Gitterstäbe 
im Hintergrund. Das Virus bringt vielen Menschen ein Mehr an Zeit, Ruhe, "Luft". Auf 
den 2. Blick lassen sich darin Inhalte, wie sich diese Zeit nutzen liesse, erkennen. 

Das Bild versteht die Krise insgesamt als schwerwiegendes globales Problem und will 
auf den 2. Blick die darin liegenden gesellschaftlichen Chancen aufzeigen. 

Das Das Virus trifft auch uns Kunst- und Kulturschaffende stark. Andere trifft es noch stärker. 
Darum machen wir uns stark für jene, die’s am stärksten trifft.
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