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Energy – oder das verlorene Paradies
Die Fotografie „Homo Sapiens“ ist 2019 entstanden, also vor der Corona Pandemie.
Der Begriff „Homo sapiens“ (lateinisch für „verstehender, verständiger“ oder „weiser,
gescheiter, kluger, vernünftiger Mensch“), also eigentlich die Gattungsbezeichnung verweist
auf den Begriff Anthropogenese oder eben auf die Hominisation. Damit werden die
Herausbildung der körperlich und geistig Merkmalgefüge bezeichnet. Die Vergösserung des
Gehirns ist dabei zentral und Voraussetzung für unsere kulturellen und sozialen Fähigkeiten.
Unser Bild zeigt, dass der „moderne Mensch“ trotz Entfremdung von der Natur das Bedürfnis
hat, sich an schönen, natürlichen Orten aufzuhalten. Manchmal auch in Horden. Dabei wird
alles mit modernster Technik, dem Smartphone, in Selfies festgehalten. Die Natur wird hier
zur Bühne der Selbstdarstellung. Ich bin auf meinem Foto, also bin ich.
Die Bühne ist das Paradies. In klassischen Freskengemälden wird das Paradies häufig
dargestellt. Zwei Menschen lebten unschuldig im Paradies; die Schlange verführt, die
verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Schuldig vertrieb Gott sie aus dem
Paradies. Diese Szene soll in Kirchen in Fresken festgehalten, die Menschen an ihre Schuld
erinnern.
Inzwischen haben die Menschen viele Äpfel gegessen und sich wacker vermehrt.
Vor dem menschenüberfüllten Paradies schwebt hier in der Kirche „green apple“ in Form
eines Energy-Drinks, eines Wunders gleich, ein paar Zentimeter über einem weissen Sockel.
Der Energy-Drink ist ein Versprechen in schlichtem Design. Er wird für seine stärkende, den
Organismus belebende Wirkung angepriesen. Selbstverständlich hat das Getränk nichts mit
einem Apfel gemein, das was an einen Apfel erinnert, ist ein künstlich erzeugtes Apfelaroma.
Energy – also die Energie, die der Mensch für die Bewältigung des hektischen Lebens täglich
benötigt, holt er sich mit einem künstlichen Drink, mit Ferien oder eben auch in der Religion,
wie hier in der Kirche. Der Apfel steht als Reminiszenz zum verlorenen Paradies.
Die Installation lässt den Betrachter*innen viel Interpretationsspielraum, dies nicht ganz
ohne Humor.
huber.huber, Oktober 2020
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Einführung in die Installation «Energy – oder das verlorene Paradies»
Dort, wo sonst die Kanzel vor einer weissen Wand steht, blicken wir auf ein Bild. Die
Fotografie nimmt die gesamte Wandfläche ein. Badende Menschen in einer Lagune.
Ferienstimmung, Entspannung. Die Seele baumeln lassen. Oder sind es doch schon zu viele
Menschen auf engem Raum? Wie gemütlich ist es da wirklich?
Das Wasser leuchtet türkis, die grünen Büsche und Bäume gliedern das Bild in zwei
horizontale Teile. Es gibt kein zentrales Motiv. Wie in einem Wimmelbild geschehen viele
Dinge gleichzeitig. Eine Frau posiert für ein Foto, ein Mann hält sein Kind auf dem Arm,
dahinter steigt jemand aus dem Wasser, woanders sitzt eine Gruppe im Kreis und unterhält
sich. Die Komposition erinnert mit der Fülle an Figuren an ein Gemälde aus dem 15. oder 16.
Jahrhundert. Die Fotografie ist aber 2019 entstanden – darauf deuten nicht zuletzt die vielen
Handys, die überall auf dem Bild zu erkennen sind.
Vor der Bildwand steht ein Podest, weiss und schlicht. Darauf - schwebend - eine grüne
Dose. Es ist ein Energydrink, der mit dem Geschmack grüner Äpfel wirbt. Die Dose schwebt
tatsächlich. Es ist kein fauler Trick, sondern ein eingebautes Magnetfeld, das diesen Effekt
bewirkt. Die schlicht gestaltete Dose wird präsentiert, als wäre sie besonders wertvoll. Dabei
kann man den selben Energydrink fünfzig Meter weiter am Kiosk Limmatplatz kaufen. Liegt
das Glück so nah?
Der Energydrink, das Bad in der Lagune – beides verspricht uns neue Energie, eine Pause
vom Alltag. Dasselbe verspricht uns auch die Kirche, in der wir uns befinden. Von der Mitte
des Raums aus betrachtet ist das Taufbecken vorne auf einer Höhe mit der Lagune, während
die Bäume auf der Fotografie über die Empore in die Orgel und dann ins dunkle Dachgebälk
zu wachsen scheinen. Verändert sich der Kirchenraum, wenn darin ein derart grosses Bild
ausgestellt wird? Verändert sich das Kunstwerk, weil wir es in einer Kirche sehen? Und wie
stehen die beiden Werke, Bild und Skulptur, zueinander in Beziehung?
Die Kombination der beiden Werke ist typisch für die Arbeitsweise der Künstler huber.huber,
die mit diversen künstlerischen und physikalischen Mitteln arbeiten. Ihre Themenwahl reicht
von A wie Abfall zu Z wie Zoo. Dabei interessieren sie sich für die jeweils spezifischen
Eigenschaften vom Material mit dem sie arbeiten. Was kann Fotografie, was eine Skulptur
nicht kann? Was kann eine Skulptur in Verbindung mit Magnetismus? Oft verknüpfen sich
verschiedene Themen und Ebenen miteinander und sind erst auf den zweiten oder dritten
Blick erkennbar.
Die Brüder Reto Huber und Markus Huber (*1975) treten seit 2005 gemeinsam unter dem
Namen huber.huber auf. Ihr vielschichtiges und konzeptuelles Werk wird kontinuierlich in
Einzel- und Gruppenausstellungen in verschiedenen Galerien und Kunstinstitutionen im Inund Ausland gezeigt. 2020 erhielten huber.huber den Förderbeitrag des Kantons Thurgau.
Vom 14. November 2020 bis 14. Februar 2021 ist im Kunsthaus Zofingen ihre
Einzelausstellung «Odyssee» zu sehen. Mit huber.huber beginnt eine Reihe, in der
KünstlerInnen angefragt werden, jeweils für ein halbes Jahr die Johanneskirche mit
zeitgenössischer Kunst zu bespielen. Verschiedene Gottesdienste und Vespern laden ein, das
Werk Energy – oder das verlorene Paradies immer wieder neu zu entdecken.
Rebecka Domig, Kunsthistorikerin

Einführende Wort an der Vernissage am 21.10.2020
Eins der schönsten Dinge daran, in einem Kunstmuseum zu arbeiten ist, dass ich Kunst um
mich habe, die ich mir zuhause nie leisten könnte. Ich darf für eine gewisse Zeit mit
Kunstwerken leben oder sie zumindest über einen längeren Zeitraum immer wieder
betrachten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Bilder mit der Zeit verändern, quasi
vor meinen Augen. Wenn wir an der Kunsthalle Zürich eine Ausstellung eröffnen, weiss ich
selten, was ich am Ende der Ausstellung von den darin ausgestellten Kunstwerken halten
werde. Manchmal verleidet mir die Kunst nach einer Weile, manchmal wächst sie mir ans
Herz, fordert mich heraus oder langweilt mich. Es ist immer wieder ein Langzeitexperiment
und ich denke, dass es den Menschen, die regelmässig hier in der Kirche sind, ähnlich gehen
wird.
Ein Werk, für die Dauer von sechs Monaten. Wann nimmt man sich sonst die Zeit, sich so
lange mit einem Bild auseinander zu setzen? Eine halbe Pandemie, drei Jahreszeiten lang. In
diesem Sinne bin ich neugierig zu sehen, wie sich die Kunst in diesen Monaten verändern
wird und gespannt, was die Sigristen, die Pfarrer*innen, der Kantor, der Organist und
natürlich die Gemeindemitglieder berichten werden.
Es gibt zwei Fragen, die ich in diesem Zusammenhang sehr spannend finde: Was macht die
Kunst mit der Kirche? und: Was macht die Kirche mit der Kunst?
Was macht die Kunst mit der Kirche? Was passiert mit der Kirche, mit dem Kirchenraum?
Das Bild unterstreicht di architektonische Ordnung im Raum. In der Horizontale sehen wir
die blauen Türen, die das Element des Wassers im Bild unterstreichen, mit dem
davorstehenden Taufbecken. In der Vertikale gehen die Bäume im Bild optisch in die Orgel
über und wachsen schliesslich in das Dachgebälk mit den Blumen und Blättern. Daneben gibt
es die rein optische Dimension der Tiefe. Die Kunst öffnet da auch den Blick in einen Raum.
Gedanklich ist man eingeladen, die Stufen hinabzusteigen ins Becken, einzutauchen, diesen
Ort zu entdecken, der weiter reicht als man sehen kann.
Es gibt aber auch die umgekehrte Frage, und diese lautet: Was macht die Kirche mit der
Kunst? Was passiert mit der Kunst, wenn sie in der Kirche ausgestellt wird? Kunst in einem
Kirchenraum muss damit leben, dass in ihr Bedeutung gefunden wird. Anders als im
Museumsraum kann Kunst hier nicht auf Neutralität pochen. Nein, wenn sie in einer Kirche
hängt, dann wird in ihr Bedeutung gefunden werden.
Das Bild wird so zu Gebrauchskunst, zu einem Vehikel für Ideen, Emotionen, vielleicht für
spirituelle Wahrheiten. Hie darf alles eine Bedeutung erfahren.
Wasser steht hier nicht nur für Wasser; Nacktheit steht hier nicht nur für Nacktheit. Eine
schwebende Dose ist mehr als bloss eine Dose. Das sind die Spielregeln der Kirche, wenn
man so will. Das muss die Kunst aushalten. Und das ist es auch, was gute Kunst kann:
Spannende Kunst ist belastbar für viele Interpretationen. Das macht die Kunst langlebig.
Weil es eben mehr als eine Deutungsmöglichkeit dafür gibt. Im besten Fall lässt sich nicht
alles auflösen. Es tut der Kunst auch gut, wenn sie ein bisschen Widerständigkeit behält. Das
erzeugt dann Reibungsenergie, die ebenfalls interessant ist.

Ich sehe das besonders in der Skulptur hier. Die Skulptur macht es uns nicht so einfach. Sie
steht ein bisschen quer in der Landschaft, versperrt gar den Blick aufs Bild. Sie ist so
zeitgenössisch, dass sie der ehrwürdige Kirchenraum nicht zu fassen mag. Ein Energydrink.
Mit Apfelgeschmack. Mit meinem Wissen der biblischen Schöpfungsgeschichte und der
kunsthistorischen Darstellungen von Adam und Eva geht jetzt sofort ein Film los. Die
verbotene Frucht. Die Vertreibung aus dem Garten Eden. Aber das, so muss ich erkennen,
hat sehr viel mit meinem Blick als Betrachterin zu tun.
Und das bringt mich auch zum letzten Punkt. Welche Gedanken und Gefühle ich beim
Anblick der Kunst habe, hat ganz stark mit einer persönlichen Wahrnehmung zu tun. Wer bin
ich, welchen Blick werfe ich auf die hier gezeigte Kunst? Welches Wissen bringe ich mit?
Welche Erfahrungen? Das ist schlussendlich auch ein Grund weshalb sich Kunst verändert,
wenn wir länger mit ihr leben, sie über einen längeren Zeitraum betrachten. Nicht die Kunst
verändert sich, sondern unser Blick darauf.
Es gibt dieses oft bemühte Sprichwort von: “Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss.”
oder in diesem Fall in dieselbe kroatische Lagune.
Ein Werk, für die Dauer von sechs Monaten. Wann nimmt man sich sonst die Zeit, sich so
lange mit einem Bild auseinander zu setzen? Ich bin gespannt, wie sich unser Blick auf die
Kunst verändern wird. Ich bin gespannt, welche Bedeutungen ich darin entdecken werde,
und welche Bedeutungen ihr darin sehen werdet. Und welche Antworten wir auf die beiden
Fragen finden werden.
Rebecka Domig, Kunsthistorikerin

Rebecka Domig ist Kunsthistorikerin und arbeitet als Ausstellungsmanagerin an der
Kunsthalle Zürich. Sie kann Energydrinks nicht ausstehen, findet aber, dass eine gute Tasse
Kaffee dem Himmel auf Erden nahekommt.

Begrüssung und Theologischer Bezug an der Vernissage vom 21.10.20
Liebe Vernissage-Gäste, lieber Markus, lieber Reto, liebe Rebecka,
Schön, dass Ihr alle gekommen seid, in die Johanneskirche zur Vernissage eines Werkes von
huber.huber. Regelmässig wird hier in Zukunft KünstlerInnen Raum gegeben, um den
Kirchenraum mit zeitgenössischer Kunst zu bespielen. Mit Euch beginnt das!
„Energy - oder das verlorene Paradies“ ist die 3. Arbeit von huber.huber in einer Kirche.
Eine paradiesische Szene liegt vor uns:
Þ Badende.
Þ Mitten im Oktober werden wir entführt in die Wärme,
Þ ans Wasser....
Þ in eine urtümlich-wirkende Natur.
Was ist paradiesisch - für mich, für Sie?
Þ Ist das ein Ort?
Þ Ein besonderer Moment?
Þ Eine Intensität im Erleben?
Þ Oder....?!
Hier in der Kirche liegt es nahe, an die biblische Paradies-Erzählung zu denken. In dieser ist
ein pralles Bild von Leben vor Augen gestellt. Das Wort Paradies kommt zwar nicht vor,
vielmehr ist vom Garten Eden die Rede. Eden das heisst übersetzt Wonne, Lust, Lebens- und
Daseins-Freude. Der Garten Eden ist also ein Garten der Lebens- und Daseins-Freude.
Nicht so, dass gebratene Tauben oder Tofu in den Mund fliegen...
Er wird beschrieben als ein Garten
Þ mit den verschiedensten Pflanzen, die da wachsen und Tieren, die sich tummeln.
Þ Und mit Menschen,
die diesen Garten bebauen und pflegen. Die also eine Aufgabe haben;
Þ und die friedlich mit den Tieren zusammen leben.
Ein Leben in Einklang miteinander und mit der Natur.
Der Titel des Werkes von huber.huber ist:
Energy - oder das Verlorene Paradies.
Der Verlust des Gartens Eden ist eine hochpoetische und tiefsinnige Geschichte
auch übers Wesen des Menschen. Eine Erzählung, die ernst, aber eben darum nicht wörtlich
zu nehmen ist! Sie erklärt nicht, sondern erzählt.
Sie erzählt von einem Garten Eden mit einer Gartenordnung. Und einem einzigen Verbot,
das es in der ganzen Gartenordnung gibt. Und auch davon, dass es zum Menschsein gehört,
Grenzen, Anordnungen zu überschreiten, weil Menschen
Þ Erfahrungen machen, erkunden wollen, neugierig sind
Þ wissen wollen und selbst entscheiden.
Und so wird erzählt, dass sie im Garten Eden das einzige Verbot übertreten.
Und weiter, dass sie seither die Fähigkeit haben, aber auch die Last, über die Normen und
Regeln des Lebens selbst zu entscheiden.

Darüber,
Þ was nützlich und was schädlich ist.
Þ Was schön und was hässlich.
Þ Was sie wollen und was nicht.
Ein wohlgeordneter Garten mit Regeln ist für autonome Menschen, die selbst entscheiden,
nun nicht mehr der passende Ort. Sie sind zu einem selbstbestimmten Leben in der Welt
„verdammt“.
Zum Wesen des Menschen gehört aber von daher auch dieser Erzählung nach - die Ahnung
von - und die Sehnsucht nach dem Paradies, nach dem, wie es gut wäre! Wie es sein könnte!
Wieso ist nun im Werk von huber.huber das Paradies verloren?!?
Weil auch da Grenzen übertreten werden?
Þ Weil zu viele an einem schönen Ort sein wollen?
Und so - an vielen Orten - Natur zerstört wird?
Þ Weil der Versuch,
das Paradiesische fest zu halten mit modernster Technik,
in Selfies, das Erleben zerstört?
Þ Weil Natur zur Bühne der Selbstdarstellung wird?
Þ Es gibt so viel zu entdecken auf dem Bild....von Paradies und Verlorenem!
Wenn das Paradies verloren ist, warum wird dann aber darauf Bezug genommen im Werk
von huber.huber?!? Und warum wird in der biblischen Geschichte davon erzählt?!
Weil Erzählungen und Bilder von dem, was gut ist - vom Paradiesischen, vom Garten der
Lebens- und Daseinfreude, davor bewahren, die Realität, in der wir leben, für das einzig
Mögliche zu halten. Nur, wenn wir Bildern und Erzählungen des Guten haben, von dem, wie
es werden und sein könnte, kann das, was nicht gut ist, verändert werden!
Und jeder Moment, in dem etwas Paradiesisches aufblitzt in meinem Erleben, verdrängt
nicht, was ganz und gar nicht „paradiesisch“ ist, sondern ruft etwas wach, tüpft etwas an;
weckt eine Erinnerung oder Sehnsucht, wie es sein kann! Paradiesesvorstellungen und die
Erzählung vom Garten Eden:
halten dies wach.
Sie sind Aufrufe.
Sie eröffnen Möglichkeiten.
(Zur Illusion würde diese Utopie, wenn die Realität aus dem Blick geriete.)
Der Energy drink „Green Apple“ schwebend davor - wunderbar leicht!
Þ Eine Erinnerung an die Frucht des Paradieses/des Gartens Eden
Þ oder eine Warnung?
Þ Oder eine Frage, mit welchem Paradieses-Ersatz
wir uns zufriedengeben?
„Die Installation lässt den Betrachter*innen viel Interpretationsspielraum,
dies nicht ohne Humor.“ (huber.huber)
Ich bin gespannt, was wir alles in dieser Installation und durch sie entdecken!
Ulrike Müller, Pfarrerin
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