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Brigitte Lustenberger gibt Einblick in die Weiterentwicklung ihrer neusten Arbeit This sense of 
wonder, einer analogen Multimedia Installation an der Schnittstelle zwischen Fotografie, Lichtbild, 
Projektion, Fotogram und Dia. Tot aufgefundene Insekten verwandelt sie in verblüffende, flüchtige 
Lichtbilder, in abstrakt wirkende Fotografien und kombiniert sie mit Blumenstillleben und Porträts.

                                    Detail Installationsansicht This sense of wonder

Um was geht es in meinen Arbeiten?

«Life and death, the flicker that separates one from the other – fast as a bat’s wing, 
more beautiful than every sonnet.»  Dorian Gray in der TV-Serie «Penny Dreadful»1

Das Flackern zwischen Leben und Tod kann keine Kamera einfangen, dafür jedoch die Zeit davor 
und danach, die Zeit des Alterns und des Zerfalls. Meine Arbeiten entstehen aus einem Innehalten, 
aus dem Beobachten des Vergehens, dem Schwelgen in der Schönheit des Dahinschwindenden und 
der Zersetzung. Ich staune über die Wunder und Schrecken des Todes und seiner Überreste, über die

 Deutsche Übersetzung des Zitats: Leben und Tod, das Flackern, das das eine vom anderen trennt – schnell wie der Schlag eines 1

Fledermausflügels, schöner als jedes Gedicht.
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Anmut der Vergänglichkeit des Seins, bin aber gleichzeitig verunsichert beim Gedanken an den 
Tod. Gefühle wie Leidenschaft, Faszination, Angst oder gar Abscheu liegen nah beieinander. Ich 
erschaffe mit meinen Installationen ein Barockes und zugleich sehr zeitgenössisches Universum.

        Bugs unknown XXVIII, Dia, mit Kalk fixierte Fliegen- und Larventeilen

Unterschiedliche fotografische Genres

Neben der Porträts- und Tableaufotografie, Stillleben und Akten schaffe ich auch neue fotografische 
Genres, indem ich wissenschaftliche, forensische, abstrakte, Makro- und Naturfotografie miteinan-
der kombiniere: 

Ich sammle tote Insekten und bewahre sie auf Tellern, in kleinen Schachteln oder unter Plastik-
bechern auf. Im Laufe der Zeit hat sich bei einigen Insekten Staub angesammelt, das eine oder 
andere hat ein Bein oder einen Flügel verloren oder Larven des Speckkäfers haben Teile der Insek-
ten aufgefressen – und dann ihrerseits Spuren in Form ihrer Häutung oder ihrer Ausscheidungen 
hinterlassen. Die Insektenteile werden mit Salz, Haarspray, Leim, Kalk oder Klebfolie auf kleinen 
Glasplatten fixiert und so zu Dias gemacht. Die semi-transparenten Körper werden durch hellstes 
Licht von alten Dia-Projektoren zu fragilen, fast abstrakten Projektionen. Parallel dazu werden in 
grossen, fotografischen Abzügen die unbehaglichen, doch gleichzeitig wunderschönen Details 
sichtbar gemacht.

Unterschiedliche Fixierungen wie beispielsweise Salz, das nicht nur fixiert sondern auch konser-
viert, gibt der Glasplatte eine eigene zufällige, kristalline Struktur, die die Insektenteile in einen 
neuen Zusammenhang taucht. Die salzverkrusteten Dias werden zu eigenständigen Objekten, zu 
Skulpturen.
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Ein kleiner, wunderschöner Zusatz oder wie weiter

Das Sehen von Poesie und Schönheit in etwas, das uns im alltäglichen Leben wohl eher ekelt und 
normalerweise schnell im Abfallkübel entsorgt wird, ist ein uneasy Pleasure, wie man im Eng-
lischen sagt. Und ein Pleasure it is: Das Verweilen und Betrachten einer solchen Projektion, eines 
Lichtbildes von Überresten von Insekten zeigt uns eine versunkene, entrückte Welt: die Zärtlichkeit 
eines Insektenflügels, die Anmut eines zerfressenen Fliegenkörpers oder die Schönheit eines Käfer-
beines. In den Projektionen sind sie der Dunkelheit und der endgültigen Zerstörung für einen 
Augenblick entrissen und erfreuen unser Auge. So gesehen reflektieren die Projektionen, so wie die 
Bilder, die Geschichte des Mediums der Fotografie und dessen Funktion in unserer Gesellschaft. 
Die Fotografie scheint die Vergänglichkeit aufzuhalten, weil sie Augenblicke festhält und der 
Vergänglichkeit entreisst. Doch diese festgehaltenen Augenblicke sind nur die Repräsentationen des 
Vergangenen – ein (vermeintlicher) Abdruck eines Gegenstandes oder eines Geschehens, der auch 
irgendwann verblassen wird oder sobald der Stromstecker gezogen wird, sich in der Dunkelheit 
auflöst. Doch bis zu diesem Zeitpunkt klingt in den Bildern die Schönheit der Vergänglichkeit nach.

Auch die Handhabung bzw. die Folgen der Handhabung der Dias beim Arbeiten und Präsentieren 
nimmt das Thema der Vergänglichkeit eindrücklich auf: Teile der fragilen Salzkruste, ganze Insek-
tenteile, Leim, Firniss oder Klebband können sich durch die leichteste Berührung von der Platte 
lösen. Das starke Licht und die Hitze der Projektoren wirken sich auf die Farben aus; sie verblei-
chen. Die Glasplatten zerbrechen, bekommen Sprünge. Diese Veränderungen waren anfänglich 
schwer zu ertragen. Denn mein Bedürfnis Dinge zumindest fotografisch zu bewahren ist stark. Doch 
nimmt dieser Zerfall das Thema, das mich zutiefst beschäftigt – die Vergänglichkeit des Seins –
auf äusserst subtile und sehr eigenwillige Weise auf. 

         Bugs unknown XXXVII

Alle Tiere, die ich im Rahmen dieser Arbeit verwende, sind tot aufgefunden worden.

�  von �3 3


