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Im März besuchte ich die Ausstellung «Symbiotic Seeing» des dänisch-isländischen 
Künstlers, Olafur Eliasson. Eliasson lädt mit seiner Kunst dazu ein, über die Position des 
Menschen als Teil eines grösseren Systems nachzudenken und sie zu verstehen. Das 
Verhältnis und die Hierarchie des Menschen und anderer Lebewesen sollen kritisch 
hinterfragt werden, damit Raum entsteht für andere Formen des Zusammenlebens, die auf 
Symbiose und Koexistenz setzen anstatt auf Konkurrenzkampf. Eliasson beschäftigt sich 
vornehmlich mit physikalischen Phänomenen wie Licht und Wasser, Bewegung und 
Reflexion. Mit seinen Installationen im öffentlichen Raum ermöglicht er eine neue Sicht auf 
die Dinge und Zusammenhänge um den Menschen.  
Die Ausstellung hat mich angesprochen: Sie zielt auf einen grundlegenden Perspektiven-
wechsel. 
 
In der Sternstunde Philosophie sagt die Philosophin, Lisz Hirn, im Interview zur Frage, wie 
Corona das Individuum und die Gesellschaft verändern wird, dass die jüngere Generation 
momentan ihre Verletzlichkeit wiederentdeckt. Die Freiheiten, die für uns in der Schweiz und 
Europa so selbstverständlich scheinen (Reisefreiheit, Bewegungsfreiheit, usw.), sind massiv 
eingeschränkt. Eine grosse Unsicherheit, wie es weiter gehen wird umfasst uns alle, und 
zwar global. Das Problem muss gelöst werden, sonst ist nicht mit einer Rückkehr zu den 
bisherigen Freiheiten zu rechnen. 
Die Gemeinschaft ist angewiesen auf das Verantwortungsbewusstsein der Einzelnen. Hirn 
meint, die Krise zeige uns, dass wir nicht nur soziale, sondern auch körperliche Wesen sind. 
Mit den digitalen Möglichkeiten können wir zwar Grenzen überwinden, doch damit ist unsere 
Freiheit nicht zurückgewonnen. Die Corona-Krise zeigt uns unsere Verletzlichkeit auf. 
Natürlich können wir über Entschleunigung philosophieren und darüber, welche Chancen 
sich aus der jetzigen Lage ergeben. Doch Entschleunigung ist ein Luxus, den sich niemand 
leisten kann, wenn die Krise vorbei sein wird, weil dann alles mit Hochdruck wieder 
«heraufgefahren» wird. 
In vielen Teilen Europas haben wir ein gutes Gesundheitssystem und ein funktionierendes 
soziales Netz, deshalb nahmen wir unsere Verletzlichkeit gar nicht mehr wahr. Dieses 
Virus zeigt uns die Grenzen unseres Systems auf. Hirn warnt davor, sich in der Illusion zu 
wiegen, wir würden durch die Krise zu besseren Menschen. Sie setzt darauf, was in dieser 
Krise gut funktioniert, nämlich das Sozial- und Gesundheitssystem. Dieses müssen wir 
nach der Krise stärken.  
 
Mit Phänomenen aus der Physik, zum Beispiel mit Lichteinfall und Spiegelungen, bei denen 
unerwartet Farben entstehen, macht Eliasson kunstvoll auf unsere Sicht auf die Welt 
aufmerksam. Er zeigt uns, dass das, was wir wahrzunehmen glauben, auch anders sein 
könnte. Und damit stellt er das in Frage, was uns so selbstverständlich vorkommt.  
Seine Kunst regt an und macht bewusst, dass alles, was sicher erscheint, von einem 
Moment auf den anderen gewandelt und anders sein könnte. Wir sind dem jedoch nicht 
einfach ausgeliefert. Eliasson appelliert vielmehr an die Vernunft, das Wissen und die 
Verantwortung des Menschen im Umgang mit der Umwelt und mit sich selbst.  
Es gelingt ihm durch die Kunst, die Empfindsamkeit der Menschen zu wecken und somit 
auch die Fähigkeit, ihre Verletzlichkeit wieder bewusster wahrzunehmen.  
 
Die Symbiose von Mensch und Umwelt, das lebensnotwendige Zusammenspiel, können 
wir durch diese Krise neu erkennen und somit die Grenzen unserer selbst und unseres 
Systems einsehen und auf dem weiter bauen, was uns durch die Krise getragen hat . 
Wir sollten es nicht alleine beim Applaus auf den Balkonen für die Menschen, die sich 
nahe am Geschehen eingesetzt haben, belassen, sondern wir müssen Verantwortung 
darin übernehmen, dieses Netz weiter zu stärken und zu festigen. 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Physik)

