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Die Welt kopfüber, festgehalten in Bildern
Markus undRetoHuber, kürzlichmit einemFörderbeitrag des Kantons Thurgau ausgezeichnet, haben ein neues Künstlerbuch publiziert.

Das Titelbild befindet sich auf
dem Rückendeckel, Index und
Impressum auf den ersten statt
aufden letztenSeiten.Undnach
einem kunsthistorischen Essay
oder einem Werkverzeichnis
sucht man vergeblich. «Wider-
sprüchliche Bewegungsreize»,
dasneueKünstlerbuchvonMar-
kus undRetoHuber, untergräbt
so einige Erwartungen an die
Gattung.

Die 44-jährigen Künstler-
zwillinge,welche ihreerstenLe-
bensjahre inArbonverbrachten
undheute inZürichalsKünstler-
duo huber.huber tätig sind, ver-
einen in ihremBuchausgewähl-
teWerkeundvor allemFotogra-
fienausden letzten zehn Jahren
ihres Schaffens. «Die Fotos ge-
hören zu unserer Arbeit, aber

wir haben sie fast noch nie aus-
gestellt. Sie zeigenunserenKos-
mos», sagt Markus Huber am
Telefon. Im Archiv von huber.
huber befinden sich Hundert-
tausende Fotografien. Dank
einesFörderbeitragsvon25000
Franken, den sie kürzlich vom
Kanton Thurgau erhalten ha-
ben,bekommensiedieMöglich-
keit, sich vertieft damit ausein-
anderzusetzen: «Das Geld ist
jetzt in Coronazeiten hochwill-
kommen», sagtMarkusHuber.

Schwindel erregende
Bilderreise
Was huber.huber interessiert,
zeigt sich bereits im alphabeti-
schen Index des Künstlerbu-
ches:Besonders viele Seitenver-
weise stehen bei den Stichwor-

tenCollage, Fotografie,Kristall,
Pflanze, Schmetterling, Stein
und Vogel. Die Gegensätze und
Berührungspunkte zwischen
Natur und Kultur sind für Reto
und Markus Huber ein wieder-
kehrendesThema ihrer künstle-
rischenAuseinandersetzung.

DerTitel desBuchesbezieht
sichaufdie schwindelerregende
Bilderreise, auf die man sich
beim Durchblättern begibt.
«WidersprüchlicheBewegungs-
reize» lösen Reiseübelkeit aus.
Tatsächlich sind viele Fotogra-
fien ausdemFundusderKünst-
ler auf Reisen in aller Welt ent-
standen. Kurze Texteinträge in
siebenSprachenvonHindi über
Thai bis Russisch geben Auf-
schluss über die Länder, die sie
bereist haben.DieTexteinträge

beziehen sichhäufig auf dieBil-
der: So steht neben einem mit
schillerndem Autolack bemal-
tenStein«BunteFischezuessen
ist eigenartig». Die Fotografien
undWerke sind nicht chronolo-
gischgeordnet, ihreAbfolgege-
horcht formalen, farblichen
oder assoziativen Kriterien: Da
erinnert ein zerpflückter Oran-
genschnitz an den Schmetter-
lingsflügel auf der vorangehen-
den Seite, oder ein Glas mit
Goldfischen ist zwei Delfinen
gegenübergestellt.

Christina Genova

Hinweis
huber.huber: Widersprüchliche
Bewegungsreize. Edition Patrick
Frey, 321 S., Fr. 68.–

Eines von 224
Bildern aus
dem kuriosen
Kosmos von
huber.huber.
Bild: huber.huber

Fast ganz allein im Museum
Nach achtWochen Zwangspause eröffneten gestern dieMuseen als erste kulturelle Betriebe in derOstschweiz –mit zaghaftemPublikum.

Bettina Kugler, Dieter Langhart,
Christina Genova, Julia Nehmiz

StiftsbibliothekSt.Gallen

DieerstenBesucher treffenkurz
vor der Öffnung um 10 Uhr in
der St.Galler Stiftsbibliothek
ein:EinVatermitBaby imTrag-
sack, der auf die ruhige erste
StundeamMontagmorgen spe-
kuliert hat, um wieder einmal
dieAtmosphäredesRaumesge-
niessen zu können. Wenig spä-
ter zwei junge Frauen. Sie sind
aus Zug und machen Ferien in
derOstschweiz – die kennen sie
bislang noch nicht. «Es ist herr-
lich, die Stiftsbibliothek fast
ganz für sich zu haben», sagen
sie.«Wir fühlenunsprivilegiert.
Sonst ist ja wahrscheinlich we-
sentlichmehr Betrieb hier.»

Auf Besucherinnen wie die
beiden hoffen die Verantwortli-
chen des Stiftsbezirks in den
nächsten Monaten: Touristen
aus dem Inland. «Wir haben
unsere Werbekampagne jetzt
verstärkt auf diese Zielgruppe
ausgerichtet», sagt Mandana
Roozpeikar,LeiterinAusstellun-
gen und Vermittlung im
Unesco-Weltkulturerbe. Mehr
als andere Betriebe bekommt
der Stiftsbezirk das Ausbleiben
internationaler Touristen, be-
sonders aus dem asiatischen
Raum, zu spüren.Warteschlan-
ge an der Kasse gibt es am Vor-
mittag keine – doch darauf ein-
gestellt istman:DerShopwurde
so umgestaltet, dass eine Art
ParcoursandenTischenentlang
führt und der Abstand gewahrt
werden kann. Die Finken vor
demEingangsindabgezählt, ge-
nau sovielePaare,wieBesucher
im Saal erlaubt sind: 21.

Kartause Ittingen

Die Museen der Kartause Ittin-
gen sind wieder offen. Jacques
vonAllmen,der ersteBesucher,
wird Punkt 11 Uhr eingelassen.
Er kommt regelmässig hierher
und sucht gleich den Raum der
Stille auf; danachwill er imRes-
taurant essen. Die Leiterin Ver-
waltungCorneliaMechler steht

bereit für die Besucher des
Kunstmuseumsunddes Ittinger
Museums. «Die Leute sind si-
cher ausgehungert, aber wir
dürfennicht zuviele einlassen.»
Bei 50 Personen könnten die
Abstandsregeln eingehalten
werden. Montags ist es immer
ruhig hier, am Wochenende
drängen sich die Besucher.

Das Team des Kunstmu-
seumshat seitAusbruchderCo-
ronapandemie voll gearbeitet,
die Mitarbeiterinnen des Besu-
cherservices erhielten ihren
Lohn vom Kanton, die Stiftung
Kartause Ittingen schob Kurz-
arbeit, entlassenworden ist nie-
mand. Über Ostern wäre hier
Hochbetrieb gewesen. «Die
Kartause wirdMillionen verlie-

ren», sagt Mechler. Laut Mu-
seumsdirektor Markus Landert
ist dieser Ort der Stille und Be-
sinnung ideal für individuelle
Besuche.«ImLouvrefindetman
weder Platz noch Ruhe.» Lan-
dert bedauert, dass die neue
Ausstellung «Pinsel, Pixel und
Pailletten» keine Vernissage
hatte, die «Übergabe ans Publi-
kum». Dafür leben im Ittinger
MuseumdieKartäuser-Mönche
weiter mit dem Gedanken des
«Mementomori»undder«Sta-
bilitas loci» – der Ruhe des Or-
tes in Zeiten desNicht-Reisens.

KunstmuseumSt.Gallen

Pipilotti Rists Kronleuchter an
der Decke über dem Eingangs-
bereich des Kunstmuseums

St.Gallen funkelt. In den ver-
gangenenWochenwurdeer auf
Hochglanzpoliert. Es ist 10Uhr,
normalerweisewäre dasKunst-
museumSt.Gallengeschlossen.
Aber es sindaussergewöhnliche
Zeiten und deshalb öffnet das
Museum ausnahmsweise an
einem Montag. Für Roman
Griesfelder, Direktor für Finan-
zenundPersonal, ist es einTest-
tag:«Funktioniert unserSchutz-
konzept? Funktionieren unsere
Abläufe?»SeineBotschaft:«Der
Museumsbesuch ist sicher.»

Im Eingangsbereich steht
Desinfektionsmittel bereit, es
gibt dreiWartezonen für eintre-
tendeBesucher.Alle Saalblätter
mit Informationen zu den
Kunstwerken wurden wegge-

räumt, man muss sie am Emp-
fang verlangen, nach Gebrauch
werdensieentsorgt.Esgilt:Des-
infizieren, desinfizieren, desin-
fizieren –dieKlappstühlewiedie
Kopfhörer in der Ausstellung.
CorinneHug steht an derKasse
hinter einer Plexiglasscheibe.
Sie sagt: «Seienwir ehrlich: Jetzt
wo die Läden und Restaurants
wieder geöffnet sind, ist esnicht
der ersteGedankederLeute, ins
Museum zu gehen. Aber es ist
ein positives Signal, dass auch
wir wieder offen sind.»

DieersteBesucherin, dieum
10.18 Uhr das Museum betritt,
ist eine Freundin der Kuratorin.
Kurz vor elfUhr trifft der zweite
Besucher ein: Sander Kunz, an-
gehenderKulturvermittler, setzt

mit seinemMuseumsbesuchbe-
wusst ein Zeichen. Der 42-Jäh-
rigeausdemzürcherischenAga-
sul sagt: «Schön, dass man
Kunst nunwieder in echt sehen
kann und nicht nur auf dem
Bildschirm.»

MuseumAppenzell

Schlag 10 Uhr öffnet das Mu-
seum Appenzell seine Türen,
und Kurator und Landammann
Roland Inauen empfängt den
erstenGast in seinemMuseum.
Die Journalistin ist die erste Be-
sucherin – und die einzige. Im
Kassenbereich, der im Touris-
musbüro angesiedelt ist, zeigen
Plexiglastrennwände und Ab-
standsmarkierungen, dass es
noch immer keine Nach-Coro-
na-Zeiten sind. Im Museum
wartet einDesinfektionsmittel-
spender auf Besucherhände.
Heute sei ein besonderer Tag,
sagt Inauen. «Endlich kommen
wieder Leute ins Haus!» Es sei
schon eine lange Durststrecke
gewesen. Für die Wiedereröff-
nunghabemanwiealleMuseen
ein Schutzkonzept erarbeitet.
«Bitte Abstand halten», steht
aufdenTreppenstufen.DenLift
darf maximal eine Person be-
nutzen, im Videoraum dürfen
nur fünfLeute sitzenanstattwie
früher 25, Liftknöpfe,Handläu-
feundTürklinkenwerdenmehr-
fach am Tag desinfiziert. «Wir
sind gespannt», sagt Inauen.
«JetztmüssennurnochdieGäs-
te kommen.»

Bis zum Mittag kommt nie-
mand. Die Besucherin hat das
Museum für sich alleine.
Schprrrt, schprrrt, eine Mit-
arbeiterin desinfiziert das Ge-
länder – und heisst einen herz-
lichwillkommen.«Endlichgeht
es wieder los», sagt sie, und
wischt die Lifttüre ab, auch
wenn die heute noch niemand
angefasst hat. Egal, es sei Vor-
schrift, sie mache es gern: End-
lich haben sie wieder offen.
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Im Kunstmuseum St.Gallen wird desinfiziert. Bild: Benjamin Manser
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Den ausführlichen Artikel finden
Sie auf: go.tagblatt.ch/museen


