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Funktionale Verstädterung – Städte voller Glück
2021
Glas, Stahl, Holz, Masse variabel
Installationsansicht: 7. Biennale Weiertal, Winterthur „VORÜBER_GEHEND IDYLLE UND KÜNSTLICHKEIT“
27. Mai bis 12. September 2021
Im Weiher des Gartens schwimmen Goldfische über der Wasseroberfläche in den hohen Türmen einer gläsernen
Stadt. Was einer post-humanen Science-Fiction Erzählung anmutet, ist huber.hubers Installation Funktionale Verstädterung – Städte voller Glück und durchaus real. Der Begriff der «Funktionalen Verstädterung» bezeichnet die städtischinfrastrukturelle Erschliessung ländlicher Regionen. Dieses globale Phänomen wendet huber.huber gezielt auf den
Teich an, indem das Künstlerduo eine Stadt aus Glaskörpern baut, den Weiher mit den Fischtürmen architektonisch
verdichtet und den Lebensraum der Fische damit erweitert.
Der Goldfisch – ein Symbol des Glücks – ist ein gezüchtetes Produkt des Menschen mit dem Zweck, schönes Haustier
und Glücksbringer zu sein. Für das Künstlerduo manifestiert sich im Goldfisch – der auch im Weiertal künstlich angesiedelt wurde – exemplarisch nicht nur die Überzüchtung von Tieren durch den Menschen, sondern auch dessen
Instrumentalisierung der Natur. Im Fokus ihrer Arbeit steht folglich weniger das Tier, als vielmehr der Mensch, dessen
Verhalten durch den Einsatz der Goldfische entlarvt, persifliert und akzentuiert wird. Die Goldfische in ihren gläsernen
Kuben stellen das Verhalten des Menschen mit seinem Verlangen nach Macht zur Schau. (Text: Seraina Peer / Foto 1:
Karin Hofer)

NATUR VERSTEHT KEINEN SPASS
2021
Metallkonstruktion, Leuchtbuschtaben, verspiegltes Glas, Pflanzen
Kunst & Bau Projekt (Privatsammlung)
Weisse, in der Nacht leuchtende Buchstaben verkünden „NATUR VERSTEHT KEINEN SPASS“
Das in Anlehnung an das Zitat von Goethe: „Die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst,
immer strenge; sie hat immer Recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen.“
Der Text ist in zwei Teilen zu sehen, „NATUR“ steht an der Wand des Gebäudes, eine freistehende Skulptur ergänzt den
Satz mit „VERSTEHT KEINEN SPASS“. Beide Textfragmente sind umrankt von Kletterpflanzen, die die Schrift umrahmen
und mit der Zeit einnehmen. Die bunten Farben der Clematisblüten und die Kletterhortensien bilden einen Kontrast zu
der Strenge und Ernsthaftigkeit des Satzes. Das Arrangement wirkt so beinahe versöhnlich.
Die Wand des Gebäudes wird nach und nach von Kletterpflanzen, die an einem nach vorn versetzten Gerüst wachsen,
begrünt. Die Fenster spiegeln ebenfalls das Grün der Umgebung. Dazu wurden Rahmen, in denen verspiegeltes Glas
eingesetzt ist, vor die eigentlichen Fenster angebracht.
Der ehemalige Mistgraben wird zu einem Hortensiengarten mit verschiedenen Arten. Von Juni bis September enteht
ein pflanzliches „Feuerwerk“ in farbenprächtigen Blüten. Dazwischen wachsen zehn verschiedene Farnarten. Der mit
Beton umfasste Teil bildet so eine Insel auf dem eine Art Urlandschaft wächst.

Vom Sterben der Gletscher
2021
Fotografie auf Alu (Chromaluxe), 3 Stück, 60 x 90 cm, Stahlnadel, Edition 2 + 1EA
Die dreiteilige Fotoarbeit Vom Sterben der Gletscher einen Schritt weiter und fordert die Besucherinnen und Besucher
zur Interaktion auf. Die auf Aluplatten gedruckten Fotografien einer Gletscherkante zeigen abgebrochene Eisstücke.
Diese langsam voranschreitende Fragmentierung kann von Ihnen eigenhändig weitergeführt werden, indem Sie dazu
eingeladen sind, mit einem Metallstift die Oberfläche der Fotografie – und damit ideell den Gletscher – abzutragen.
Dieser Akt führt grotesk und radikal vor Augen, wie unsere Lebensweise sich negativ auf die Erde auswirkt. Seraina
Peer

Eisberg
2021
glasierte Keramik, Glastank, Wasser, 35 x 35 x 70 cm
In Glaskuben schwimmende Keramikskulpturen in Form von Eisbergen sowohl eine atemberaubende Naturschönheit
zeigen, als auch Klimafragen aufwerfen und Gefahr implizieren.

Monolith
2021
Glas-Monolith, Ultraschall-Vernebler, Wasser, 30 x 15 x 60 cm
Im ersten Kapitel («The Dawn of Man») des Films «2001: A Space Odyssey» (Stanley Kubrick) wird das erste Mal
in der Evolutionsgeschichte im Streit um eine Wasserstelle von den Vormenschen ein Knochen als mörderische
Waffe eingesetzt. Ein schwarzer Monolith trug bei den Vormenschen zu einer Bewusstseinsveränderung und einer
rasanten Entwicklung bei. Dieser Evolutionsschritt löste den mörderischen Kampf ums Wasser aus. Der Monolith von
huber.huber hat dieselben Seitenverhältnissen wie der Monolith im Film. Statt schwarz ist er durchsichtig. Dieser
«skulpturale» Brunnen füllt sich langsam mit Wassernebel, der sich an den Innenwänden zu Tropfen formt, die ab und
an in Form von Tränen herunterrinnen.

Game
2021, Video, 1‘53“ (loop)
http://dimensionevariabile.xyz/1/#hh
Collection of digital works of the Association of the Biennale dell’immagine
As a result of the photo-tactism they are subjected to, many insects seem to lose their sense of orientation when
attracted to a light stimulus and start spinning frantically on themselves in search of lost balance. This phenomenon
caught the curiosity of Markus and Reto, who took a close-up shot of some insects flailing above a light source. The
soundtrack that accompanies the images, the very simple and obsessively repeated melody of a historical video game
such as Pac-Man, modifies our perception of the scene with irony and humour.

Stolen Souls
2019
Spiegel, Beton, Acrylfarbe, Seide H 150 x B 40 x T 12 cm
Hoch aufgelöste Scans von Schmetterlingsflügel auf Seide gedruckt sind auf Spiegelstelen drapiert. Jeweils ein Paar verdeckt partiell das
Spiegelbild. Die leichte und poetische Installation nimmt das im Werk von huber.huber widerkehrende Thema der Metamorphose,
aber auch der Seele auf. Der Spiegel kann als Symbol der Eitelkeit und Selbsterkenntnis, etwas ganz und gar Menschliches, gelesen
werden. In antiken Kulturen stand der Spiegel als Abbild der Seele einer Person, in dem – je nach mythologischer Vorstellung – die
Seele auch eingefangen und
festgehalten werden konnte. Heute noch verhüllen Menschen im Haus eines Toten die Spiegel. Man befürchtete, die Seelen der
Toten könne sonst, von seinem Spiegelbild gebannt, länger im Haus verweilen. In die 180 Zentimeter langen Schals aus Seide, die
aus bis zu 900 Meter langen Fäden des Kokons vom Schmetterling „Maulbeerspinner“ entsteht – kann sich der Mensch einhüllen
und so wie einst der Schmetterling mit seinen prächtigen Farben täuschen, tarnen oder warnen.

Odyssee
2021 Kunsthaus Zofingen
Die Grundlage jeglichen Lebens: Wasser
Was spielt der Mensch für eine Rolle in Bezug auf Wassermangel in einer im Überfluss lebenden Gesellschaft? Vom 14. November
2020 bis zum 14. Februar 2021 findet im Kunsthaus Zofingen eine Ausstellung der Künstler huber.huber statt, die sich mit dieser
Thematik beschäftigt.
Mit dem Versprechen «PURE LIFE BEGINS NOW» werden die Besucher*innen empfangen. Kalt und steril leuchtet der Werbeslogan der Firma Nestlé, mit dem der weltweit agierende Konzern sein in Flaschen abgefülltes Wasser vermarktet, als Neon-Schriftzug von der weissen Wand und bildet den Auftakt zur Ausstellung Odyssee. Wasser ist Grundlage jeglichen Lebens, der Zugang zu
sauberem Wasser in den Menschenrechten verankert. Um Wasser wird gekämpft, es wird vermarktet und verkauft. Die Kraft des
Wassers ist unumstritten gigantisch. Ein Zuviel oder Zuwenig führt zum Kollaps.
Das Künstlerduo huber.huber (Markus und Reto Huber) untersucht mit seinen raumgreifenden Installationen und einer klaren formalen Sprache auf unterschiedliche Art und Weise die Rolle des Menschen in seinem Umgang mit den immer knapper werdenden
Wasserressourcen. Hierfür stellen die Künstler weltliche Versprechungen den biblischen gegenüber und nehmen mit filmischen
Zitaten aus dem Filmklassiker «2001: A Space Odyssey» (1968) von Stanley Kubrick Bezug auf diese Situation.
Fotografien von staubigen Pflanzen und einer Altarsituation, in der die Menschen Wasser als Opfer darbringen, bilden zusammen
mit Wasserflaschen eine installative Szenerie. Die Flaschen sind sorgsam mit weisser Schnur umspannt und mit Karabiner versehen, als stünden sie für den Transport bereit. Neben anderen Risiken gefährdet der Klimawandel die globale Wasserversorgung.
Diese Objekte und Skulpturen aus Wasserflaschen werfen die Frage nach dem Recht auf Trinkwasser auf, weisen aber auch auf
einen möglichen Stillstand der Entwicklung oder gar eine Dystopie hin, in der Wasser von weither transportiert werden muss.
Versöhnlicher sind die vielen Regenbögen, die aus der Wasserbrechung des Lichtes erzeugt werden. 12 Regenbogenmaschinen
bilden an den Wänden in einer raumfüllenden Installation 48 Regenbögen. Bei der kleinsten Erschütterung durch die Besucher*innen geraten die Bögen in Bewegung und beginnen zu verblassen. Wir werden zur Vorsicht gemahnt, damit die Regenbögen möglichst lange sichtbar bleiben. Das Farbenspiel erinnert an das biblische Zeichen für das göttliche Versprechen, dass die Sintflut das
Leben auf der Erde nie mehr auslöschen wird, wenn wir Menschen mit der Natur besonnen umgehen.
Die Eingangsszenerie des Films «2001: A Space Odyssey», in der Urmenschen mit Waffen bis zum Tod um Wasser kämpfen, bildet
im Obergeschoss das Zentrum der Ausstellung. Im Vorraum zum prunkvollen Tanzsaal schwebt ein weisser Knochen aus Keramik
an einem durchsichtigen Faden über den Köpfen. Er kann als Vanitassymbol gedeutet werden, verweist hier aber als «Zitat» auf
den Filmklassiker «2001: A Space Odyssey» von Stanley Kubrick. Im Filmkapitel «Aufbruch der Menschheit» (The Dawn of Man)
wird das erste Mal in der Evolutionsgeschichte im Streit um eine Wasserstelle von den Vormenschen ein Knochen als mörderische
Waffe eingesetzt. Der Knochen wird im Film nach der Tat in die Luft geschleudert und landet hier nun als Objekt in der gleichnamigen Ausstellung «Odyssee» des Künstlerduos.
Ein schwarzer Monolith trug bei den Vormenschen zu einer Bewusstseinsveränderung und einer rasanten Entwicklung bei. Dieser
Evolutionsschritt löste den mörderischen Kampf ums Wasser aus. Der Monolith steht hier nicht an der besagten Wasserstelle,
sondern mitten im Prunksaal des Kunsthauses. Der Monolith von huber.huber in den selben Seitenverhältnissen wie im Film ist
hier nicht schwarz, sondern durchsichtig. Dieser «skulpturale» Brunnen füllt sich langsam mit Wassernebel, der sich an den Innenwänden zu Tropfen formt, die ab und an tränengleich herabfliessen.
Um den Monolithen stehen verschiedene Vehikel, alle bepackt mit befüllten Wasserflaschen.
Kuratorin Claudia Waldner

Staub
2020/21
Fotografien, Medizinische Leuchtkästen, Masse variabel
Installation Kunsthaus Zofingen 2020/21
Fotografien von staubigen Pflanzen und einen Altar, bei dem die Menschen Wasser als Opfer darbringen.

Regenbogenmaschine
2020
Installationsansicht: Ausstellung huber.huber „ODYSSEE“, Kunsthaus Zofingen, 2020/21
12 Hellraumprojektore, Acrylglas-Kuben, Wasser
12 Regenbogenmaschinen bilden an den Wänden in einer raumfüllenden Installation 48 Regenbögen. Bei der kleinsten
Erschütterung durch die Besucher*innen geraten die Bögen in Bewegung und beginnen zu verblassen. Wir werden zur
Vorsicht ermahnt, damit die Regenbögen möglichst lange sichtbar sind. Somit mahnt uns das Farbspiel an das biblische
Zeichen für das göttliche Versprechen, dass nie mehr eine Sintflut, das Leben auf der Erde auslöschen sollte. Vielleicht?
- Wenn die Menschen mit dieser besonnener umgehen. (Kunsthaus Zofingen, 2020)

Kombination
2020
Erdbeerkaktus (Züchtung durch Presspfropfen aus Myrtillokaktus und Gymnocalycium mihanovichii),
Hybridschmetterling (Züchtung aus zwei Spezies der Gattung Heliconius), Beton, Polystyrol-Hartschaum, Holz, Skulptur
je 30 x 30 x 35 cm, Tisch 200 x 90 x 78 cm

Kombination bedeutet eine sinnvolle Verbindung unterschiedlicher Dinge oder eine geistige Verknüpfung. Das zugehörige Verb ist «kombinieren». So lautet die Definition in Wikipedia. Das Spannende an der Definition ist das Wort «sinnvoll» im Zusammenhang mit Kombination oder eben Verbindung. Wann ist etwas sinnvoll?
Die drei Skulpturen zeigen Hände. Die eine Hand hält jeweils den grünen unteren Teil eines Erdbeerkaktusses, die
andere Hand drückt den oberen farbigen Teil auf den unteren. Dies in Anlehnung an das Pfropfen, bei dem dieses Andrücken über mehrere Tage mit einem Gummiband geschieht. Der obere Teil, eigentlich eine Fehlbildung eines Kaktusses, könnte ohne den chlorophyllbildenden unteren Teil nicht überleben. Kombiniert wurde auch der Sockel, auf dem
die Hände und der Kaktus stehen. Im Häuserbau ist die Kombination dieser beiden sehr unterschiedlichen Baustoffe
üblich. Nur dass der rosa Dämmstoff im Gegensatz zum hier eingesetzten Beton in der Regel nicht sichtbar ist.
Die kleinen Schmetterlinge, die das Stillleben vervollständigen, sind von Menschenhand geschaffen. Es sind Hybriden
aus zwei Arten, die so in der Natur nicht vorkommen und zum Teil zu horrenden Preisen an Sammler verkauft werden.

Parc de l‘Amour éternel
2019
1. Preis (Jurypreis) Lausanne Jardins, 2019
Stahl (Turm 18 Meter), Misteln (Kugel ca. 3 Meter Durchmesser)
Team huber.huber, Comte/Meuwly Architectes, Johannes von Pechmann (Landschaftsarchitektur)

Der Square Messidor, benannt nach dem Erntemonat des französischen Revolutionskalenders, sollte besät und fruchtbar sein. Aber heute steht die Beschaffenheit des Bodens im Widerspruch zu seiner Namensgebung. Sein Territorium
wird allmählich von Gebäuden, der Schule, der grossen Turnhalle und dem asphaltierten Innenhof verzehrt.
L‘Amour éternel („Die Ewige Liebe“) hinterfragt die Nutzung des Bodens: Wie kann man diese nicht erneuerbare
Ressource nachhaltig schonen? Durch das Nachahmen der Mistel, dieser Pflanze, die andere Pflanzen nutzt, um ohne
Erde zu leben. Die nordische Mythologie definiert die Mistel als «ein Wesen, das nicht wirklich irdisch ist». Als Epiphyt
(altgriechisch πί/epi, auf, über, und φυτόν/phyton, Pflanze) ist sie in der Tat ein wahrer Meister in der Kunst der Verdichtung und strebt nach der besten Lichtqualität - ein Faktor, der das Pflanzenwachstum am Boden begrenzt. Nebst
diesen Talenten soll sie Frieden, Glück und Liebe bringen. Man sagt, dass man sich für die ewige Liebe unter einem
Mistelzweig küssen sollte.
Der Parc de l‘Amour éternel wird zum Epizentrum einer grösseren Aktion: In 18 Metern Höhe zieht ein grosses Futterhaus Vögel an, die Mistelbeeren lieben und sie unfreiwillig weiterverbreiten, was eine Möglichkeit der Verdichtung in
der Höhe offenbart. Die poetische Vorwegnahme einer nachhaltigen, wirtschaftlichen und ihren Boden schonenden
Stadt?

human being (male)
2020
Modeliermasse, Lack, Glastopf, Fleischfressende Pflanze (Venusfliegenfalle Dionaea muscipula), Acrylhaube, 25 x 25 x
25 cm

Energy - oder das verlorene Paradies
2020
Fotowand (8,3 x 2,7 m), schwebende Energydrink-Büchse „green apple“
Es ist ein ungewöhnlicher Anblick für eine Kirche: Auf der stirnseitigen Wand des fast quadratischen Raums tummeln sich in türkisblauem Wasser
Massen von Menschen in Badebekleidung. Am felsigen Ufer warten zwischen üppig grünen Bäumen weitere Badelustige offensichtlich darauf,
dass Platz frei wird in dem natürlichen Planschbecken. Handelt es sich um eine Taufszene oder eine andere rituelle Zeremonie? Fast. Um das Reiseritual des 21. Jahrhunderts sozusagen: Die Badenden begeben sich allesamt ins Wasser, um vor einem paradiesisch anmutenden Wasserfall in
Kroatien ein Selfie zu schiessen. Aufgenommen wurden sie dabei vom Duo huber.huber, das mit dieser wandfüllenden fotografischen Installation
in der Zürcher Johanneskirche den Auftakt macht zu einem Turnus künstlerischer Interventionen, die für jeweils rund ein halbes Jahr die grosse,
leere Wand hinter dem Taufstein des Gotteshauses mit neuen Inhalten aufladen werden. Markus und Reto Huber (*1975) inszenieren zudem ein
echtes Wunder im Kirchenraum: Vor dem grossen Foto mit den badend Posierenden schwebt über einem schlichten, weissen Sockel, von unten
beleuchtet, eine Energy-Drink-Dose der Marke OK. Die Geschmacksrichtung des Inhalts ist Apfel, und das Werkensemble nennen die Künstlerbrüder <Energy- oder das verlorene Paradies>. Sie befragen damit kühn die Heilsversprechen und die Paradiesvorstellungen
von damals und heute sowie den menschlichen Anteil bei der Zerstörung derselben.

IMAGINE
80 000 000 Tränen für die Menschen auf der Flucht
2022
30.01.-13.04.2022, Universitätskirche Marburg D
Ein weiß verhangenes Kreuz mit dem Schriftzug IMAGINE, dazu unzählige offene Gefäße, die sich über den ganzen
Kirchenraum verteilen – es ist ein ungewohnter Eindruck, der Sie als Besuchende der Universitätskirche derzeit empfängt. Er lädt nicht nur dazu ein, den Kirchenraum anders zu erleben und neu zu entdecken, sondern sich auch mit der
eigenen Empathiefähigkeit auseinanderzusetzen.
Wie bereits der Titel der Installation deutlich macht, ist die Situation von derzeit mehr als 80 Millionen Geflüchteten
weltweit das zentrale Thema. Würde man für jeden dieser Menschen auch nur eine einzige Träne weinen, seien das
unvorstellbare 120 000 Liter, so die Künstler. huber.huber haben die Gefäße mit „Tränen“ (Wasser und 0,9 % Salz) gefüllt. Die Anordnung der Gefäße erinnert dabei an Stillleben, womit die Künstler sich auf eine jahrhundertealte Tradition in der Malerei beziehen, in der Gefäße eine wichtige Rolle spielten. Bemerkenswert ist zudem, dass die Gefäße im
Zuge einer Sammelaktion von Marburger Bürger*innen in die Kirche gebracht wurden; dadurch weist die Installation in
ihrem Entstehen auch ein partizipatives Element auf.
IMAGINE, „stell dir“, fordert uns das Banner auf, das bis auf die Schrift rein weiß ist und im Altarraum zu schweben
scheint. Wie ein noch unbeschriebenes Blatt lädt es zur Imagination ein: Einerseits dazu, sich das riesige Ausmaß des
Leids, das mit Flucht verbunden ist, präsent zu machen, andererseits aber auch, Visionen zu entwickeln. Vielleicht von
einer anderen Welt, wie sie sich John Lennon und Yoko Ono in dem Song „Imagine“ (1971) erhofften.
Das Künstlerduo huber.huber appelliert mit einer subtilen und zugleich sehr eindrücklichen Sprache an unsere Empathie: Wir werden daran erinnert, wie wichtig es ist, mitzuleiden und Anteil zu nehmen, gerade in Zeiten, in denen sich,
z.B. in den sogenannten Sozialen Medien, die Empathie so schnell zu verflüchtigen scheint – geradezu verdunstet, wie
eine Flüssigkeit in einem Gefäß, auf das man nicht genügend Acht gegeben hat. Daher gilt es achtsam zu sein, empathisch am Schicksal Geflüchteten Anteil zu nehmen und, nach Möglichkeit, sogar selbst ins Handeln zu kommen – dies
ist eine mögliche Lesart der Installation.
An der Eröffnung wurde von den Studierenden die erste Performance von huber.huber, „Drama in 2 Akten“, uraufgeführt – ein verstörender Dialog über Vertriebene und Integration.
Sechs Collagen mit dem Titel „Tränen“ werden parallel im benachbarten Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst
der Gegenwart ausgestellt. Für einen Besuch vereinbaren Sie gerne einen Termin unter kirchbau@staff.uni-marburg.
de.

