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Konsum, Verhalten und die Folgen: Erfordernisse begreifen und zu Ende denken.

René Etter: Pop-Art. Wissen, Ahnung samt der Zerlegung von Befindlichkeiten.
solchem Aufwand gedanklich zu verweigern.
Doch kehrt der Verbraucher vor der Tür seines
Hauses, so sieht er sehr wohl, was unsere Art
zu produzieren an Restmengen entstehen lässt.
Ein unhaltbarer Zustand lässt sich selbst beim
Fegen am dort abgestellten, zivilisatorischen
Nachlass am Straßenrand erkennen.
Ein Künstler, der sich mit seinen neuesten
Werken auch diesem Thema ausgiebig widmet,
ist der gebürtige Züricher Künstler René Etter.
Bereits dessen Vita lässt aufhorchen: Als gelernter Textilmanager für Design betreibt er eigene
Firmen, so unter anderem eine Siebdruckerei
und Schriftenmalerei. Er ist zudem Präsident
der Künstlergruppe „Zinnober“ und nennt
ein eigenes Atelier mit angrenzender Galerie
im schweizerischen Rorschach sein Eigen. Er
unternimmt diverse Ausstellungen im In- und
Ausland und realisiert künstlerische Arbeiten

René Etter; rubbish strew / Hausmüll; Öl auf Leinwand, 150 cm x 360 cm, 3-teilig,
2019/2020 © René Etter

auf dem Gebiet der Malerei sowie in den Bereichen Film/Video und Installation.
René Etter beleuchtet mit seinen aktuellen
Werken unser aller Handeln und hält uns in

Wir sind umgeben von Müll. Es sind Abfälle

Tun und Treiben folgenlos, dann müsste man

wunderbar ästhetisch formulierten Bildern

jeglicher Couleur, auch selbstproduzierter Müll

sich nicht weiter kümmern und hier wäre nun

trefflich einen Spiegel vor. Man erblickt ein

gehört von jeher mit dazu. Plastik natürlich

das Ende des Artikels angesagt. Doch eine

Sammelsurium an Haushaltsverpackungen,

ebenso, und das in rauen Mengen. Von der

riesengroße Rechnung folgt. Denn dieses

ungebraucht, auch leer, zerknautscht oder

Vielfalt industrieller Hinterlassenschaften und

weltweit verbreitete, oft naive Tun und Treiben

nur halb benutzt, die der Künstler wie auf

Chemiemüll ganz zu schweigen. Unsere sehr

bringt, seit langem und immer intensiver, Tod

dem Präsentierteller platziert: Direkt auf dem

intim-persönlichen Hinterlassenschaften, denen

und Verderben sowohl über die Menschheit als

Boden ausgebreitet, oder eins neben dem

wir alltäglich sehr verbunden sind, all diese Rest-

auch die gesamte Tierwelt, dies weltumspan-

anderen, auch übereinander lagernd, bunt

mengen überantwortet man als Privatmensch

nend, sowohl zu Lande, zu Wasser und auch

gemischt und in verschiedensten Größen und

dem privaten Hausmüll. Es ist ein Konglomerat

in der Luft. Mühsam scheint es zu sein, sich mit

Formen. Manche Produkte kennen wir sehr

aus vielen, auch werthaltigen Stoffen, die bei

dem finalen Werdegang der konsumierbaren

gut. Relevant ist aber das vorliegende Chaos,

der Befriedigung unserer ureigensten Bedürf-

Warenwelt zu beschäftigen. Ermüdung bei

weil es den völlig unbedarften Umgang mit

nisse entstehen. Doch ist es für uns meist nur

Mehrheitsgesellschaften stellt sich meist ein,

solchen Abfällen widerspiegelt. Doch nicht nur

banaler Müll, den wir gedankenlos verursachen,

wenn manche Formationen aus deren Mitte

einzelne Haushaltsutensilien, so etwa in Gestalt

um ihn dann ohne viel Umstand kurzerhand zu

Nachhaltigkeit, biologische Abbaubarkeit und

von Waschmitteln, führt der Künstler auf, auch

entsorgen, den man, und nicht nur wenn der

Zertifizierungen einfordern. Luxuriös ist das Le-

die abgebildeten Säcke und Tüten, gefüllt mir

Platz nicht reicht, „in die Tonne tritt“. Aus den

ben der Verbraucher in den Industrienationen,

unbekanntem Müll, weisen sehr deutlich auf

Augen, aus dem Sinn. Wäre entsprechendes

die es sich daher obenauf leisten möchten, sich

die Sorglosigkeit des menschlichen Handelns
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