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Huber-Inszenierung „Saussures Herz“ in Hannover*: Ohne Verfremdung macht die Illusion keinen Spaß
KUNST

Herzkammer im Berg
In Hannover schickt der Münchner Künstler Stephan Huber
sein Publikum auf Traumpfade durch eine
bizarre Welt aus Gips-Gipfeln und umgestülpten Zimmern.

* Mit Kunstvereinsdirektor Stephan Berg.
** Bis 3. Juni; später im Museum der bildenden Künste,
Leipzig, und im Lenbachhaus, München. Texte zu Huber:
48 Seiten; 18 Mark. Bebilderter Katalog (ab Mai): 48 Seiten; 25 Mark.
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1999 ragten sie am alten Kriegshafen über
ein Meer aus Schrott empor. Sogar Alpinisten-Promi Reinhold Messner hat schon wegen der Anschaffung eines Kunst-Bergs
vorgefühlt.
Zu einer neuen – wie er ankündigt: letzten – Bergpartie lädt Huber jetzt das
Publikum in die norddeutsche Tiefebene,
in den Kunstverein Hannover. Ehe sich
die majestätische „Pathosformel“ vielleicht

F. BORKENAU

D

as Allgäu – „ein an die Alpen gepresstes Hügelland“; so kann man
es auch sagen. Der Künstler Stephan Huber beschreibt seine Heimat mit
diesen Worten als Übergangsregion und
Spannungsfeld. Denn als Kind in der Kleinstadt Lindenberg fühlte er sich von der Sicherheit eines großbürgerlichen Elternhauses umfangen, gleich hinter dem Ort
jedoch stieg, lockend und bedrohlich, das
Hochgebirge auf.
Seit einiger Zeit denkt Huber, mittlerweile 49 und zweifacher Vater, intensiver
als je zuvor an seine Kindheit zurück. Und
prompt ist ein passendes Leitmotiv in seine opulente, symbolträchtige Kunst der
Objektmontagen und Rauminstallationen
geraten: der Berg.
Ganze Gipfelmassive hat Huber in den
vergangenen Jahren meterhoch aus schneeweißem Gips aufgetürmt. In München, wo
er wohnt, grüßen sie unter freiem Himmel
vom Messegelände Riem zum realen
Alpenhorizont hinüber. In Landshut baute er sie in einer Kirche auf („Gott als Berg
denken“). Und bei der Venedig-Biennale

peinlich abnutzt, hat er noch einmal plastische Abbilder der Schweizer Eisriesen
Jungfrau, Mönch und Eiger als „Barriere“
mitten in seine bislang größte Ausstellung
postiert. Aus älteren und neu erschaffenen
Werken baut er da einen ebenso witzigen
wie unheimlichen Parcours zusammen,
durch den der Besucher traumwandeln
kann wie Alice durch ihr Wunderland**.
So dringt man etwa zur Berg-Barriere
ahnungslos und gebückt durch eine niedrige Pforte vor und findet sich in einer Art
Liftkabine wieder. Aus deren stählerner
Wandverkleidung ist ein Schaukasten ausgespart, in dem, mit vernehmlichem Geräusch, ein großes Herzmodell pocht.
Der Kabinenausgang führt dann in einen
langen, scheinbar leeren Saal. Erst wer sich
beim Weitergehen umdreht, erkennt, dass
er eine Bergkette durchquert und ihr gewissermaßen ins Herz geblickt hat. Der Werk-

Huber in seinem „Kopf-Labyrinth“: Verwirrung zwischen Klinik und Museum
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samt Bewohner von den Strutitel freilich lautet „Saussures
deln einer ÜberschwemmungsHerz“ – doppelte Anspielung auf
flut in den Untergang gerissen.
Horace Bénédict de Saussure,
Der Impuls, die Klappe nur ganz
den Schweizer Naturforscher
schnell wieder zuzuwerfen, hat
und Montblanc-Besteiger (1787),
etwas von Verdrängung oder von
sowie auf dessen Antipoden und
dem Wunsch, aus einem AlpUrenkel Ferdinand, den Pionier
traum zu erwachen.
des Strukturalismus. Sich auf eiIn zusätzliche, künstlerisch
nen der beiden festzulegen, wäre
weniger zwingende Verwirrung
Huber zu simpel vorgekommen.
stürzt Hubers „Labyrinth in meiSchließlich geht es ihm weder
nem Kopf“ den Ausstellungsbeum schlichte Illustrationen aus
sucher: Große Landkarten sind
der erhabenen Gipfel- und klauauf Ständern wie zu Triptychonstrophobischen Höhlenwelt der
Altären montiert, und wer sich in
Alpen noch um glatt lösbare Psyihre Topografie vertieft, ist retcho-Rätsel. Wohl ist die ganze
tungslos verloren. Vor Tokio beiAusstellung eine autobiografispielsweise liegt ein „King of the
sche Inszenierung, aber mit der
Mountains Island“ mit dem
„Nabelschau des kleinen SteMärchenschloss Linderhof des
phan“ kann es nicht getan sein;
Bayernkönigs Ludwig II., mit
dahinter müssen „archetypische
„Freuds Klinik“ und dem „MuBilder“ (Huber) aufsteigen. Und
seum Stephan Huber“. Auf
jede Illusion fordert zugleich Vereinem anderen Blatt ragt überfremdung, sonst macht sie keiraschend die Halbinsel „Westnen Spaß. Eine bizarre „Miallgäu“ ins Gelbe Meer. So neckischung aus Barock und Brecht“ Eingangsinstallation von Huber: Wie Alice durchs Wunderland
sche Privatscherze lassen sich
ist angestrebt.
Folglich erscheint Hubers Lindenberger ge ist die Ausstellung als Hubers Lebens- noch lange weitertreiben, und leider hat
Elternhaus, dieser Gegenpol alles Steilen raum deklariert („7,5 Zi.-Whg. f. Künstler, der Künstler das auch vor.
Gleich nebenan allerdings ist ihm die
und Schroffen, einerseits in ausgesprochen 49 J.“), im Entree scheint jemand seine
naturnaher Wiedergabe, andererseits aber Koffer und einen Riesenhut deponiert zu Wirklichkeit erst einmal verheerend und irin cool manipulierten Zusammenhängen. haben. Wer aber weitergeht, findet manche gendwie auch sinnig in die Fiktion geDas gediegene Fünfziger-Jahre-Heim, das Türen fest verschlossen, diejenigen der kracht. Wieder einmal war er dabei, seine
seine Mutter nun allein bewohnt, versetzt Berg-Herzkammer sind niedrig wie für 18 Jahre alte Installation „Ich liebe dich“
der Künstler mit digitalen Fototricks in eine Kleinwüchsige, eine andere ist spaltweit aufzubauen, jenen Vexierraum mit zwei
Trümmerwüste vom Ende des Zweiten offen fixiert und erlaubt den Blick auf ein Sesseln, wisperndem Tonbanddialog und
Weltkriegs.
verrücktes, gleichsam umgestülptes Zim- einem üppigen, irritierend hereinpendelnFür eine zweite Lichtbildserie hat er sich mer, in dem das Parkett an der Decke dem Kronleuchter – nicht über Fußbodenein handliches Hausmodell ins Atelier ge- klebt. Drei halbhoch in die Wände ver- parkett, das hier vielmehr an der Wand
stellt – und darum herum eine wahre Kli- schiedener Räume eingebaute Durchrei- verlegt ist, sondern über einem unten anmakatastrophe angerichtet: Styropor, Gips cheklappen animieren den Besucher un- gebrachten Stuck-Plafond. Nun war das
und Trockeneis erzeugen die Suggestion widerstehlich, sie aufzumachen – eine raf- tragende Drahtseil durchgescheuert und
riss. Der schon immer suggestiv drohende
einer eisigen Polarlandschaft. Das letzte finierte Falle.
Bild indes führt den Betrachter hinter die
Denn Achtung: Im Seelen-Haushalt der „Absturz zur Decke“ (SPIEGEL 39/1983)
schon merklich abgeschmolzenen Kulissen. Schau sind dies die Schleusen zum Chaos wurde banale Tatsache.
Danach hatte Huber viel Mühe, das
Mit dem Werktitel „Shining“ zitiert Hu- des Unbewussten. Wer das Tabu bricht und
ber Stanley Kubricks Nachtmahr-Film: Im sie öffnet, dem dröhnt betäubender Lärm Leuchtergestänge zurechtzubiegen und
einsamen, verlassenen Berghotel sind die entgegen, und er sieht schreckliche Doku- verstreute Glasperlen neu aufzufädeln.
Bewohner dem Wahnsinn ausgeliefert.
mentarbilder in Videoprojektion. Hier geht Aber pünktlich zur Ausstellungseröffnung
Horror droht auch in Hannover hinter ein Haus in Flammen auf, da wird eines mit war sein paradoxes Kunstkabinett wieder
jeder Ecke. Im Stil einer Immobilienanzei- Lawinengewalt in die Luft gewirbelt, dort intakt.
Jürgen Hohmeyer

„Shining“-Fotos von Huber: Zum Schluss ein Blick hinter die abgeschmolzenen Polarkulissen
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