
Zu den Ungelesene Post Bildern

Jeden Tag erhalte ich an mich adressierte Post, die ich nicht weiter beachte: Briefe, 
Karten, Kataloge, Zeitschriften, das meiste davon Werbung. Ich beurteile sie kurz und 
lege sie dann auf den Recyclingpapier-Stapel weil ich sie nicht brauche.

Ob ich es will oder nicht, mit dieser Ungelesenen Post ist vieles verbunden: Firmen, 
Institutionen und Einzelpersonen, Rohstoffe (Bäume für Papier, Wasser, Farben...); 
Energie (Erdöl, Erdgas, Atomenergie...); die Arbeit von Menschen (Ideen, Gedanken, 
Kreativität, Handarbeit...); die Arbeit von Maschinen (Computer, Drucker, Kameras, 
Druckmaschinen, Lastwagen...) und anderes mehr.

Im Jahr 2015 sammelte ich diese Briefe, Umschläge, Karten, Hefte und Kataloge in 
monatlichen Stapeln. Anstatt sie als Abfall zu behandeln - was ich normalerweise tue - 
wu ̈rdige ich sie in Porträts.
Meine Absicht ist  nicht in zuerst, diese Ungelesene Post realistisch darzustellen, 
sondern ihr Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und so anzuerkennen was alles 
damit verbunden ist. 

Wir neigen dazu, unliebsame Dinge und Tatsachen auszublenden oder zu vergessen, 
obschon sie Teil unseres Lebens sind. Wir wollen Wertvolles, Schönes und Gutes um 
uns herum. Vom Unnützen, Hässlichen und Schlimmen wollen wir lieber nichts wissen. 
Wir sehen nicht hin, im Glauben, dass das, was wir nicht sehen, auch nicht existiert. 
Dieses Verhalten ist zwar verständlich, wird aber weder der Welt noch uns selbst 
gerecht.

Schuld und Verantwortung nur bei anderen zu suchen scheint mir eine zu einfache 
Lösung. Ich kann mich nicht eindeutig auf die Seite der Guten und Gerechten schlagen. 
Ich stehe mit so Vielem in Verbindung, ob ich es will oder nicht: auch mit Leid, Betrug 
und Verrat, auch mit miesen Arbeitsbedingungen, lausig behandelten Tieren und 
schmelzenden Gletschern.

Ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit für all die Wesen, Dinge und Tatsachen, die in 
diesem trüben Reich des Nichtwissens und des schlechten Gewissens umhergeistern. 
Hinzuschauen und Anteil zu nehmen scheint mir ein guter Anfang. In diesem Geist sind 
die Ungelesene Post Bilder entstanden. 
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