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Ästhetik – im Schönen und auch im Schrecklichen
Kunst Eine Ausstellung im Gluri Suter Huus in Wettingen zeigt Arbeiten zum Thema «wuchern und wachsen»
lektion mit Fundstücken, die teilweise
an wunderschöne Korallen oder Mineralien erinnern. Im Gegensatz zum
kaum formbaren Schaum, mit dem
sie ihre kleinen Skulpturen herstellt,
bestechen die in Blautönen gehaltenen Ölbilder auf Gips durch ihre exakte Machart. Besonders faszinierend ist
ein Ornament, auf dem eine Bourbonenlilie spiegelseitig immer wieder zu
einer anderen Blütenform mutiert.
Aus Altem wächst Neues.
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Das Ausstellungsthema «wuchern
und wachsen» war für die renommierten Künstlerinnen und Künstler gemäss Kurator Christian Greutmann, eine riesige Inspirationsquelle. Viele ihrer Werke schufen sie explizit für die Ausstellung in Wettingen. Tatsächlich spiegelt sich im
Motto auch die Existenz in ihrer
ganzen Vielfalt wider. «Wachsen»
bezieht sich auf das Schöpferische,
den Keim des neuen Lebens. «Wuchern» hingegen ist form- und haltlos. Etwas, das wuchert, kann einem entgleiten und sich ins Destruktive entwickeln. Die Exponate

Viele Exponate der Ausstellung wecken ambivalente Gefühle.
bringen zum Ausdruck, dass nicht
nur dem Schönen, sondern oft auch
dem Schrecklichen eine ganz eigene Art von Ästhetik anhaftet.
Baumstämme und Blumencollagen
Die Zwillingsbrüder Markus und Reto Huber alias «huber.huber» haben in
Baumstämme Gewindestangen und
Flügelmuttern gebohrt und damit
Efeuzweige befestigt. Auf den ersten
Blick ist nicht festzustellen, was von
menschlicher Hand geschaffen wurde
und was die Natur konstruiert hat. Die
entstandenen Objekte strahlen eine
morbide Poesie aus. Das Ende der Lebendigkeit manifestiert sich auch in
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Grazile Formen aus Dosen-Chemikalien: Judith Villigers Isolierschaum-Gebilde.
den Blumencollagen des kreativen
Zweigespanns, das damit einen Bogen
zu den klassischen niederländischen
Vanitas-Stilleben schlägt. Bilder von
Blüten, Blättern und Gräsern fügen
sich zu fragil wirkenden Kompositionen zusammen.
Eva Bertschinger zeigt mit ihren
bearbeiteten Fotografien, wie die
Grossstadt Ankara sich planlos ins

Niemandsland erstreckt und in Einöden Hochhaussiedlungen wie Pilze
aus dem Boden schiessen. Von ihrer
Türkeireise hat sie Teegläser, eine
Lampe und verschiedene Vasen mitgebracht und fügt die zu Skulpturen zusammen. Das meiste davon
ist Billigware, mit dem die 1-EuroLäden
überschwemmt
werden.
Überfluss, Wertlosigkeit und Ver-
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gänglichkeit reichen sich die Hände. Auch das ist Wucher.
Judith Villigers «Jardin des Plantes»
besteht aus einer Ansammlung von
PU-Schaum-Gebilden (wird auf dem
Bau als Isoliermittel verwendet).
Schier unkontrollierbar quillt die Chemikalie aus der Dose, Villiger versucht daraus kleine grazile Formen zu
schaffen und ergänzt ihre riesige Kol-

Trügerische Schönheit
Was in der Videoinstallation von
Ursula Palla auf den ersten Blick idyllisch wirkt, entpuppt sich bald als zerstörend. Seit einigen Jahren besucht
sie Kläranlagen, stillgelegte Kanäle,
Wassertümpel und Ausgleichsbecken.
Die dabei entstandenen Aufnahmen
spielt sie übereinander ab und nennt
ihre Collage aus mehreren Filmen
«Seerosenteich». Im Wasser spiegeln
sich Bäume. Doch dann schwimmen
plötzlich Blumenabfälle und Plastiksäcke vorbei, man nimmt Ölspuren und
von
Chemikalien
verursachte
Schaumkronen wahr. Die Menschheit
hat ihre zerstörerischen Spuren hinterlassen. Trotzdem wirken die übereinander projizierten Wasserflächen
meditativ. Ein Exponat, das wie viele
andere der Ausstellung «wuchern und
wachsen» im Gluri Suter Huus ambivalente Gefühle weckt.
«wuchern und wachsen» Galerie im Gluri Suter Huus, Wettingen, bis 3. Juni. Öffnungszeiten: Mi bis Sa 15 bis 18 Uhr, So
11 bis 17 Uhr. Führung mit den Kunstschaffenden am So, 6. Mai, 11 Uhr.

