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Was folgt aus Krieg und Gewalt
Ingeborg Lüscher und Monika Huber in der Situation Kunst: Beide

Künstlerinnen reagieren in ihren Werken auf aktuelles politisches Geschehen

Vm Iür gm B oeb er s,Sü$monn

Eine Auseinandersetzung mit dem
Krieg - und was er mit den Men-
schen anrichtet - bietet die neue
Ausstellung im Kubus der Situa-
tion Kunst. Ihr Titel ,,fremdes se-

hen" ist dabei doppelsinnig: In den
Arbeiten von Ingeborg Lüscher
und Monika Huberblicken wir auf
eine erschreckende Fremde, den
Krieg im Nahen Osten, die Bürger-
kriege in Arabien. Und durch das
bewusst ,,fremde Sehen" des
künstlerischen Blicks verändern
sich scheinbar bekannte Wahmeh-
mungen. In jedem Fall: eine inten-
sive, beklemmende Ausstellung,
gerade weil sie nicht politisch wer.
tet, sondem die von Gewalt und
Verlust gezeichneten Menschen in
den Mittelpunkt rückt.

Ohne Worte

In fürer 50-minütigen Installation
,,Die andere Seite" verschaft Lü-
scher (76) Angehörigen von Op-
fern.beider Seiten des Nahostkon-
flikts ein stummes, visuelles Fo-
rum. Dabei blickt sie den Men-
schen im Wortsinn ins Gesicht: Die
Kamera hält in der Totalen auf die
Gesichter. Bei den Dreharbeiten
wurden den Menschen stets drei
Aufforderungen übermittelt :,,Den-
kewerdubist"; ,,Denkewas die an-
dere Seite dir angetan hat"; ,,Denke
kannst du das vergeben".

Ihre drei einfachen und doch so
schweren Fragen richtete Lüscher
an Israelis und Palästinenser, die
geliebte Menschen verloren haben.
Nur am Mienenspiel der in Nah-
aufrrahmen gezeiglen Gesichter
lässf sich öia$äeir, wie die Realrtio.
nen eines jqden ausfallen. Betrof-
fenheit, Tiauer, Tiänen. Die Video-
fubeit kommt ohne Worte aus, die

Die Künstlerinnen Ingeborg tüscher (liJ und Monika Huber in der Situation Kunst. FOTO: SVENJA HANUSCH

Künstlergespräch
zur Vernissage

I Zur Eröffnung derAusstel-
lung heute (zS.r.) um 18 Uhr
werden Ingeborg Lüscher und
Monika Huber anwesend sein
und in einem von Prof. Dr. Georg
lmdahl moderierten Gespräch
über ihr künstlerisches Schaffen
sprechen.

Blicke und Regungen der Men-
schen sprechen für sich. Beklem-
mend, berührend.

Die Serie der Fotografie-tJber-
arbeitungen' Monika Hubers zeigt
eine andere Auseinandersetzung
mit der Gewalt. Ihre Bilder basie-
ren auf TV-Kriegsberichten, wobei
Huber die Bedeutung von Bildern
bei der Meinungsbildung interes-
siert. Der Titel ,,Einsdreißig" be-
zieht sich auf die Zeit, die in der Re-

übermalt und emeut fotografiert.
So entstehen befremdlich tisthe-
tisch wirkende Bilder, die nur noch
schemenhaft erkennen lassen, was
die gewaltsamen Ursachen einzel-
ner Gesten oder Bewegungen wa-
ren. Die malerische Verfremdung
der Au&rahmen aus (u.a.) Libyen,
Agrpten und Syrien hebt sie aus
ihrem Kontext heraus, und wirft
Fragen auf. Wie lassen sich die Bil-

gel ftir einen
g0'3'böhau,2ü

der no-ch voneinander unterschei-

man Bildem überhaupt trauen? :.................

Huber (55)

richtenbildör mit Ge'ivaltszenen
aus dem Arabischen Frühling vom

den und breigdissb4 zuordneii?*'l lffi Ausstellung ist bis 21.
Welchen Infofmatioirsweh hatten' i Apritim Kubus der Situation
undhabeiisie?Ünd:'Wieweitkann : Kunst, Schlossstr. 13, zu sehen.
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