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Die Corona-Krise ist nicht nur eine Pandemie, sie ist ein weltumfassendes gemeinsames
Erlebnis. Auf fünf Kontinenten sind in den letzten Monaten ähnliche Ängste und Hoffnungen
in den Menschen erwacht, ähnliche Einschränkungen haben wir erlebt. Es waren nicht
einmal die Weltkriege, die der Erdbevölkerung eine so flächendeckende gemeinsame
Erfahrung beschert hätten.
Die Massen in Indien, die Ende März nach ihren coronabedingten Entlassungen zu Fuss aus
den Städten aufbrachen, um ihre Familien in den Dörfern zu erreichen; die beängstigenden
Bilder aus den überfüllten Spitälern Norditaliens und New Yorks; die venezuelischen
Flüchtlinge, die Corona-Tote in Peru bestatten; die Ausgangsbeschränkungen Australiens,
die die Sandstrände leerfegten.
Die Erfahrungen werden in unserem Körper gespeichert: jede Narbe, geheilter
Knochenbruch, das ganze Körpergedächtnis lagert das Erlebte in uns. Der Körper kann als
Archiv gedacht werden, in dem Spuren individueller und kollektiver Erinnerung eingraviert
werden.
Im Allgemeinen befinden sich etwa 90
Prozent aller Haare eines Menschen in
der Wachstumsphase. Am Ende dieser
Periode löst sich während zwei bis vier
Wochen die Haarwurzel von der Papille
ab. Ist das Haar gänzlich von der Papille
und damit von der Blutversorgung
abgetrennt, beginnt die Ruhephase des
Haares, das Haar wird dabei langsam aus
der Haut gedrückt und fällt schließlich
aus. Sie kann einige Monate dauern.
Weil immer wieder Haare in die
Ruhephase übergehen und dann
ausfallen, verliert ein Mensch ständig
Haare. Bei einem/r gesunden
Erwachsenen können es am Kopf etwa 70
bis 100 Haare am Tag sein.

Ich sammle täglich meine herausgefallenen und herausgekämmten Haare. Begonnen am 1.
Tag des Lockdowns in der Schweiz, dem 20. März 2020, wächst ein Archiv heran, das mein
Köpergedächtnis veranschaulicht. Es sind aber nicht nur meine persönlichen Erinnerungen,
die gespeichert wurden, sondern auch die kollektiven, jene der Corona-Krise. Es bedarf
keine Kommentare, ausser das Datum: jeden Tag des Lock down haben wir unterschiedlich
erlebt, aber unwillkürlich verbunden durch die Ereignisse der Pandemie.

Meine gesammelten Haare werden in einem Bilderrahmen geometrisch angeordnet und auf
Nägeln gerollt, mit Datum versehen, präsentiert. Jeder und jede kann damit die eigenen
Erinnerungen verbinden. Mein Körpergedächtnis eröffnet somit ein Assoziationsfeld für
kollektive Erinnerungen.

Die Arbeit ist erst im Entstehen. Die kleinen Kupferplatten (6,5cm x 2,0cm) mit dem
jeweiligen Datum der Haare eingraviert, werden beim Goldschmied beauftragt. Ein
schlichter Holrahmen, weiss lasiert, wird ebenfalls angefertigt.

