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Monika Huber hat Nachr'ichtensendungen abfotografiert, die Bilder ausgewaschen und malerisch verfremdet. Sie ermöglicht so ei-
nen neuen Blick aüf den arabischen Frühling. RN-Foto Relchel

Fremdes sehen
Neue Ausstellung in Situation Kunst mit Ingeborg Lüscher und Monika Huber

WEITMAR. Politisch ist diese
Ausstellung allemal. Auch
wenn die beiden Künstlerin-
nen betonen, keine politische
Arbeit abgeliefert zu haben,
Die Bilder - mögen sie noch so
verfremdet sein - sie regen
unweigerlich zu einem politi-
schen Diskurs an. Mit sich im
Stillen oder mit anderen.

Irgendwie hat man diese Bil-
der schon mal gesehen, die
Monika Huber im Großformat
an die Wände im Kubus der
Situation Kunst hat aufhän-
gen lassen. Dennoch sind sie
neu. Anders. Entrückt und zu-
gleich nah dran. Die Men-
schen sind verzerrt. Die Ak-
tionen verwischt. Teilweise
nur ein Schatten der eigentli-
chen Szene. Es sind Bilder des
arabischen Frühlings. Bilder
aus den Nachrichtensendun-
gen. ,,Die Werkreihe entstand
sehr unabsichtlich", sagt Hu-
ber. Sie habe Nachrichten ge-
sehen, die Fülle an Bildern,
aufgenommen mit Handy-Ka-
meras. ,,Man war aufgrund
der Bilder plötzlich beteiligt",
sagt die Künstlerin. Die Fra-
se: Was mache ich mit diesen

Ausschnitt aus der Video-ln-
stallation von Ingeborg
Lüscher. RN-Foto Reichel

Informationen, die mir sugge-
rieren, ich sei dabei. Huber
fotografiert ihren Fernseher
ab, druckte die Fotos aus, ließ
die Tinte im Wasser ver-
schwimmen, malte, fotogra-
fierte erneut. ..Was kann ich
mehr sagen, als das was wir
sehen?", fragt sie. Die Ant-
wort: Mehr Details. Ein ande-
re Fokus. Ein neuer Blick. In-
terpretationsspielraum.

Videoinstallation

Ingeborg Lüschers Bilder sind
gestochen scharf. Frauen und
lWäriner. Porträts. Es sind An-
gehörige von Opfern der an-
dauernden Gewalt zwischen
Israel und Palästina. Lüscher
hat ihre Mimik gefilmt wäh-

rend sie drei Aufgaben zu lö-
sen hatten: Denke an deine
Familie. Denke, was die ande-
re Seite dir angetan hat. Den-
ke, kannst du das vergeben.

Die Filme sind stumm und
sagen doch viel. Die Angehö-
rigen sind Palästinenser und
Israelis. ,,Es gibt keine Schuld-
trage in dieser Arbeit". sagt
Lüscher. Es gehe um das per-
sönliche Leid. Es sei übertrag-
bar auf eigene Erfahrungen,
auf andere Regionen dieser
Welt. Lüscher spricht vom
..Wahnsinn des Tötens". Es sei
ein winziger Beitrag zum
Wunsch nach Frieden. 30 Mi-
nuten, die in ihrer Schlicht-
heit innerlich aufiarühlen. Ein
gutes Gefühl. Benedikt Reichel

@ Ausstel lungseröffnung
N Beide Künstlerinnen, Inge-

borg Lüscher und Monika Hu-
ber, werden zur Eröffnung der
Ausstellung,,fremdes sehen "
am heutigen Freitag (25.) an-
wesend.

H Georg lmdahl wird ab 18

Uhr ein moderiertes Gespräch
mit den Künstlerinnen im Ku-

bus der Situation Kunst im
Schlosspark Weitmar führen.

ffi Zur Fotoserie ,,Einsdreißig"
von Monika Huber ist das
Künstlerbuch ,, News The Tele-
vised Revolution " mit Texten
von Susanne Fischer erschie-
nen und in der Situation Kunst
für 29.90 Euro erhältlich.


