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DANICA DAKIĆ
FLASHBACK
von Reinhard Spieler

Eine Brücke wird zum Auge: Mit einem einfachen Kunstgriff verwandelt Danica
Dakić Landschaft in ein magisches Bild. Ein halbkreisförmiger Stahlbogen ergänzt sein eigenes Spiegelbild im Wasser zu einem vollständigen Kreis. Dieser
Kreis wiederum bettet sich ein in die sanft geschwungene Bogenarchitektur
der Okerbrücke in Braunschweig, die mit ihrem Spiegelbild eine große Mandelform bildet. Im Zentrum dieser Mandelform sitzt der Kreis wie eine Pupille
in einem Auge. Was zunächst als reizvolle, aber doch unscheinbare und vertraut wirkende Landschaftsidylle erscheint, verwandelt sich unvermittelt in ein
surreales Traumgebilde. Feiner Wasserdampf, der aus Düsen im Stahlbogen
austritt, verdichtet die kreisförmige Fläche im Brückenbogen zu einer schimmernden Iris und lässt die Erscheinung als überdimensionales Auge aufleuchten. Gleich einer Fata Morgana, die aus dem Nichts heraus entsteht, schwebt
das Auge in der Landschaft. Zunächst bleibt das Auge stummer und passiver
Beobachter; doch zuckende Lichtblitze erwecken es zum Leben – verwandeln
es in einen aktiven Sender, um Sekunden später wieder im gewohnten Landschaftsbild zu verschwinden.
Mit dem Erscheinen und Aufleuchten des Auges in der Landschaft und
seinem Verschwinden tritt der Besucher in einen ständig wechselnden Dialog
mit der Natur. Normalerweise ist es der Mensch, der in die Natur geht und
diese betrachtet, sie als Objekt der Anschauung genießt. Mit dem Erscheinen
und Aufleuchten des Auges wechselt die Richtung der Beziehung: Nun ist es
die Natur, die aktiv beobachtet und den Mensch zum Objekt macht. Ähnlich
wie der Konzeptkünstler Remy Zaugg, der in seinen Bildern die Blickrichtung
und die Subjekt-Objekt-Beziehung umkehrt – »Ich, das Bild, ich sehe dich« –,
so inszeniert Dakić hier einen Perspektivwechsel: »Ich, die Natur, schaue dich
an!«
Flashback tituliert Dakić ihre Arbeit, die sie in Zusammenarbeit mit dem
Fotografen Egbert Trogemann realisiert hat. »Zurückblitzen« könnte man das
direkt übersetzen. Die Natur, die angeschaut wird, blitzt mit Lichtimpulsen
unmittelbar zurück, antwortet und reagiert. Eine korrekte Übersetzung von
Flashback meint allerdings eher »Rückblende«, ein Aufleuchten eigener Erinnerung. Beides scheint in Dakićs Setting enthalten. Das Aufblitzen des Auges
ist wie ein Aufleuchten der eigenen menschlichen Existenz, die in der Natur
ihren eigenen Ursprung und ihre Verwurzelung erahnt. Und gleichzeitig kann
man das leuchtende Auge auch als Emanzipation der Natur gegenüber der
menschlichen Dominanz verstehen: Die Natur wird zum eigenständigen Dialogpartner, sendet Signale, setzt sich mit blitzendem Auge gegen Missbrauch
und Ausbeutung zur Wehr.
Dakić lässt die Leserichtung offen, macht keine Vorgabe, ob das Auge als
ein »Erkenne dich selbst« in der Natur steht oder als die sich wehrende, sich
selbst autorisierende Natur zu verstehen ist. Das Bild, das Dakić formuliert,
charakterisiert sich vor allem in einer berührenden Poesie. Dass dieses poeti-
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sche Traumbild ausgerechnet durch Stahl und eine Hightech-Steuerung generiert wird, lässt sich vielleicht als Hinweis darauf lesen, dass Dakić zumindest
die Möglichkeit eines harmonischen Dialogs zwischen Natur und menschlicher
Zivilisation mitklingen lässt.
Schon in anderen Arbeiten hatte sich Dakić mit dem Dialog zwischen
Mensch bzw. Zivilisation, Technik und Natur beschäftigt. Im schweizerischen
Hilterfingen entwickelte sie gemeinsam mit Bojan Vuletic Wind Piece (2009),
ein Hybrid aus Skulptur und Klangkörper, der allein vom durchrauschenden
Wind gespielt wird und je nach Windstärke unterschiedliche Klänge und Töne
hervorbringt. In Bon accord. 37° C (2005) zapfte sie die Energie einer Windkraftanlage an, um damit eine große Granitplatte in Form einer überdimensionalen Schallplatte, die sich als Sitzplattform nutzen lässt, auf Körpertemperatur zu erhitzen. Mit Lullaby of the Earth (1999) bespielte Dakić schon einmal
eine Brücke auf bzw. in der sie Wiegelieder aus verschiedensten Weltkulturen
ertönen ließ.
Zivilisation, Technik und Kultur in der Auseinandersetzung, im Konflikt,
aber auch im Dialog mit der Kraft und Energie der Natur sind ein Grundthema von Dakić, das sich wie ein roter Faden durch ihr Gesamtwerk zieht. Mit
Flashback hat sie ein besonders einprägsames Bild für die Beziehung zwischen
Mensch und Natur gefunden. Die schemenhafte Erscheinung des Auges, eindrückliches Bild für ein Ahnen von Erkenntnis, formt sich aus der Verbindung
von Technik (Brücke, Stahlbogen) und Natur (Wasserlauf, Wasserdampf).
Das intermittierende Erscheinen und Verschwinden des Auges bringt ein
zeitliches Moment in diesen Vorgang, das sich im deutschen Begriff des Augenblicks wiederfindet. Der Augen-Blick ist ein Moment der Erkenntnis, des
Verstehens – eine fragile, flüchtige Balance, die nie von Dauer ist, sondern
stets neu aufgebaut und hergestellt werden muss.

Kurzbiografie
1962 in Sarajevo geboren, studierte Danica Dakić an den Kunstakademien in
Sarajevo, Belgrad und Düsseldorf. Seit 2011 ist sie als Professorin an der Bauhaus-Universität Weimar tätig, wo sie den internationalen Masterstudiengang
Public Art und New Artistic Strategies leitet. Zuvor lehrte sie an der Universität
für Angewandte Kunst Wien (2010–2011). Zu den öffentlichen Sammlungen,
in denen Dakićs Arbeiten vertreten sind, zählen das Centre Pompidou, Paris,
die Generali Foundation, Wien, das Museu d’Art Contemporani in Barcelona,
das Nouveau Musée National de Monaco und die Nationalgalerie von Bosnien-Herzegowina in Sarajevo.

WIND PIECE No.1,
2009
Klangskulptur an der
Hüneggpromenade,
Hilterfingen
Foto © Egbert Trogemann, VG Bild-Kunst,
Bonn

LULLABY OF THE
EARTH. LATINSKA
ĆUPRIJA, 2002
Klanginstallation in
Sarajevo
Foto © Egbert Trogemann, VG Bild-Kunst,
Bonn

BON ACCORD. 37°C,
2005
Skulpturale Installation
auf dem Schöppinger
Berg, Skulptur-B iennale
Münsterland
Foto © Egbert Trogemann, VG Bild-Kunst,
Bonn
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A bridge becomes an eye: With this simple slight of
hand, Danica Dakić turns a landscape into a magical
milieu. A semicircular steel arch augments its reflection
in the water to form a complete circle. In turn, this
sphere nestles into the gently curving arc of the Oker
Bridge in Braunschweig, which – with its reflection –,
forms the shape of a large almond. At the center of
this oval, the circle rests like the pupil of an eye. What
at first appears to be an attractive, yet unassuming
and commonplace idyll – suddenly changes into the
scene of a surreal dream. Fine mists of water emerging
from nozzles embedded in the steel arch, transform the
crescent of the bridge into a gleaming iris, creating the
appearance of an enormous eye. Like a Fata Morgana
arising out of nowhere, it hovers in the landscape. At
first, the eye remains a silent and passive observer;
then quivering flashes of light bring it to life - turning it
into an active transmitter, only seconds later to disappear into the familiar surroundings.
With the appearance, illumination and disappearance, of the eye in the landscape, the visitor enters
into an ever-changing dialogue with nature. Typically,
we go out into the natural world and observe it, enjoying it as an object of contemplation. With the »bridge
eye«, however, the direction of the relationship changes: Now nature is the active observer, and we are the
object. Similar to the concept artist Rémy Zaugg, who
reverses the viewing direction and the subject-object
relationship in his work – »I, the image, see you« –,
Dakić also stages a change of perspective: »I, the
nature, look at you!«
Realized in collaboration with the photographer Egbert Trogemann, Dakić has titled her work
Flashback. »Return-lightning« could also be suitable
description: Nature, which we look at, flashes back to
us, immediately, with light impulses – responds and
reacts. Flashback, however, first, if anything, evokes
»hindsight« – the spark of memory. Both seem equally
active in Dakić’s setting. The flash of an eye is like the
spark of human existence, which divine’s its origins and
rootedness in nature. At the same time, the glowing eye
can be understood as the emancipation of nature from
human dominance: Nature becomes an independent
partner in dialogue, sends signals, defends itself with its
living, luminescent orb against abuse and exploitation.
Dakić leaves the reading of her work open to
interpretation. She does not stipulate whether the eye
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says »Know thyself in nature,« or leads us to understand nature as self-defending, self-authoritative
– complete in itself. The image she creates is characterized by a touching lyricism. That steel and high-tech
manipulations ironically generate this poetic work, can
perhaps be understood as an indication that Dakić
sees, at least the possibility, of a harmonious dialogue
between nature and civilization.
In many of her other works, Dancia Dakić has
focused on the dialogue between humanity, technology,
and nature. In Hilterfingen, Switzerland together with
Bojan Vuletic she created Wind Piece (2009), a hybrid
of sculpture and sound, played solely by the rushing
wind, and depending on wind strengths, producing
different sounds and tones. In Bon accord. 37° C (2005)
she tapped the energy of a wind turbine to heat a
granite sitting place, shaped like an oversized record,
to body temperature. In her installation, Lullaby of the
Earth (1999), she encircled a bridge in sound – where
passersby, while crossing, heard lullabies in an overlapping cascade of singing voices, which she had collected
and recorded from various world cultures.
Civilization, art, and culture in confrontation, in
conflict, but also in dialogue with the power and energy of nature is a fundamental theme, running like a red
thread through Danica Dakić’s work. With Flashback,
she has created a particularly memorable picture of
the relationship between humanity and nature. The
intangible appearance of the eye, an impressive image
of an inkling of knowledge, of illumination, arises from
the combination of technology (bridge, steel arch) and
nature (flowing water, water vapor).
The occasional appearance and disappearance
of the eye bring a particular element of time into this
juxtaposition. This is reflected in the word Augenblick,
the German term for the moment. The Augen-blick,
literally, »the blink of an eye,« is an instance of insight,
of understanding – a fragile, volatile balance that never
lasts, but which must always be made new.
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where she directs the International MSc Program in
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Foundation, Vienna; the Museu d’Art Contemporani in
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