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Dos Bild ols Hous des Seins Mit Portröts bildfullender Kohlkopfe hot Korin Schoub in den spöten
70er Johren derort einprögsome Bildmotive geschoffen, doss die
Künstlerin seither mit diesen {eingeöderten, wulstig ousloppenden,
blouvioletten Kohl-Bildern in Verbindung gebrocht wird. Nicht ie-
der Kunstlerin, nicht iedem Künstler gelingt es, ouch nur einmol ein
Bild oder eine Bildserie zu schoffen, die von bleibender Erinnerung
sind. Doss Korin Schoub den künstlerischen lmpetus hot, Bilder von
dergestolt suggestiver Wirkung zu molen, weist ouf die cusseror-
dentliche Bildkroft der Molerin. Gleichzeitig versperren solch prö-
gende Bilder den Blick oufs Gonze; Korin Schoubs Kohl-Kopfe sind
zwor «Aus dem Nichts gesprungen» (Titeleines Werkes von1977l,
doch in einem viel komplexeren Sinn ols dies bisher bekonnt wor.

Einer Welle gleich hot sich vor und noch l968 eine Lebenskroft
monifestiert, die ouf die Eniwicklung der bildenden Kunst mossgebli-
chen Einfluss ousgeübt hot. Als vielleicht wichtigstes Element hot sie
dos - heute ols Begriff bezeichnenderweise verbroucht geltende -
Moment der Kreotivitöt gebrocht. Die Zohl der Künstler und - erstmols

- ouch der Künstlerinnen nohm explosionsortig zu. Dos Stichwort
hiess «Selbstverwirklichung». Dos eminent Neue on dieser Bewegung
wor die Stellung des «lch» im künstlerischen Prozess. Speziell bei den
nun ein neues Bewusstsein entwickelnden Künstlerinnen ist dieses
«lch»-Moment eine wichtige Triebkroft. Sie monifestiert sich nicht ols
formol fossbore, ols stilisiische Entwicklu_ng, sondern ols freier, experi-
menteller lmpuls in ollen künstlerischen Ausserungsformen. Nöhe zum
«lch» heisst ouch Nöhe zur individuellen Biogrophie, zur ieweiligen
psychischen Befindlichkeit. Und dos wiederum föchert dos Gemein-
some ouf wie die Lebenssoft verteilenden Adern in Korin Schoubs
Kohlkopfen, die ohne diese Entwicklung nicht denkbor sind.

Vor einiger Zeit sogte mir der Moler Arnold Helbling (*-l961), er benei-
de die Frouen. Auf meinen erstounten, neugierig-frogenden Blick ont-
wortete er (sinngemöss): «Dos riesige monnlich-bestimmte Feld der
Kunstgeschichte ist für mich ols Moler tobu; ich muss noch vorne. Aber
die Frouen, die können noch tousend Beitröge dozu formulieren; dorum
beneide ich sie.» Die noch wie vor mönnlich dominierte Kunstgeschichte
onerkennt diese Optik koum. Und doch ist sie ein Schlüssel zum Werk
vieler Künstlerinnen. Denn wenn Monn und Frou ohnliche Dinge molen -
sei es fost gleichzeitig oder in zeitlichem Abstond - so meinen sie noch
longe nicht dosselbe. ln der Betrochtung des Werkes von Korin Schoub
konn dies immer wieder ousgeleuchtet werden. 9



Die Frou im Licht Dos molerische Oeuvre von Korin Schoub setzt 
.l963 

ein. Die
Künstlerin ist zu diesem Zeitpunkt 35 Johre olt, trögt olso bereits
eine Fulle von Erlebtem, Erlerntem und Erkonntem in sich. Die
Mutlerzweier Kinder (geboren 1949 respektive 1952) steht 
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mitten im Studium on der Universitöt Bosel (Houptfoch: Philoso-
phie, Nebenfocher: u.o. Psychologie und Ethnologie). Grund-
kenntnisse bildnerischen Ausdrucks hotte sich Korin Schoub
schon 1949/50 in der Grophikfochklosse der Kunstgewerbe-
schule Bosel ongeeignet. Worum sie 

.l963 
ihrem intensiven Le-

ben einen bildnerischen Bereich hinzufugt, hot komplexe Grün-
de. Sie liegen ebenso in der vorhondenen Begobung wie im
dröngenden Bedurfnis, sich eine ureigene Weli zu erschoffen.
Schon ols Kind hoite sie sich mii Zeichnen gegen die Ubermocht
von Mutter und Geschwistern gewehrt und ihre kindlichen Be-
dröngnisse mit Molen kompensiert. Als Tochter in Russlond g"-
borener Eltern deutsch/fronzösisch/hollondischer Abstommung
(seit 1929 in Bosel respektive Arlesheim wohnhoft), hotte sie o
priori eine heterogene Strukiur zu verorbeiten. Bezogen ouf die
50er und frühen 60er Johre kom hinzu, doss ihre Mutter, Modio
Ruperti, seit 

.l947 
als Molerin tötig, Kunst somit ein Themo der

Auseinondersetzung wor. Der Einstieg von Korin Schoub in eige-
nes bildnerisches Schof{en ist indes nicht fulminont, sondern eher
zögernd. Und dennoch gibt es ein Bild von 1963, dos vieles
vorwegnimmt (Seite 2l ). Es ist eine kleinformotige Leinwond. Sie
zeigl ein böuerliches Poor, in noiv-kontiger Vereinfochung ge-
molt. Es steht ouf einem leeren Plotz vor einer itolienisch onmu-
ienden Architektur-Stoffoge. Dos Bild wöre koum von Be-
deutung, wenn nicht die Holtung des Poores und der Lichteinfoll
Hintergründiges ousdrückte. Der Monn steht oufrechf, in sich
selbst ruhend do, die Frou - zwei, drei Schritte zurück- hot die
Achseln eingezogen, geht leicht gebuckt. Dos Licht, dos ouf die
Piazza föllt, erhellt ledoch die Frou; sie geht im Licht, er im Schot-
ten. Doss sich do Unbewusstes im Spiegel longsom oufbrechen-
der gesellschoftlicher Situotion zeigl, wird der Künstlerin erst viel,
viel spöter bewusst.

t0



Pingo, ergo sum l968 schliesst Korin Schoub ihr Studium mit einer Dissertotion über
«Albert Comus und der Tod» ob. Wie nochholtig die Auseinonder-
setzung mit Comus ihre Molerei beeinflusst, kommt erst ob den
spöten 70er Johre so richtig zum Ausdruck. Vorerst gewinnen die
Moglichkeiten des Surreolismus und des in diesen Johren von Wien
ous Gestolt onnehmenden «Phontostischen Reolismus» die Ober-
hond. Und ouch der ous der Pop-Art gewochsene Fotoreolismus
wird ols Einflusssphöre spürbor. Molen wird fur Korin Schoub zum
Lebensinholt. Dos einst bewunderte cortesionische «Cogito, ergo
sum» verwondelt sie fur sich in «Pinqo, ergo sum». Ab etwo 
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enisteht eine Reihe von wichtigen Bädern,ln denen Korin Schoub
ihre ersten molerischen Hohepunkte erreicht. Sie, die ols Kind wis-
senschoftliche Zeichnerin werden wollte, konn sich hier ouf jedes
Detoil konzentrieren, sie, die es liebi, Geschichten zu erzöhlen,
konn hier ihre Phontosie einbringen, sie, die durch ihr Studium über
ein breites Wissen verf ügt, konn hier Verschiedenstes zueinonder in
Beziehung bringen, sie, die - vorerst ohne es zu wissen - Mühe hot,
Lebensdurst und oeprögtes Rollenverholten, eigenes Wollen und
gesellschoftlich Vär[flichtendes zu vereinen, känn hier eine der
Reo I itot enth obene Vo rstel I u n gswelt erschoffen. Ei n p ho ntostisches
Welttheoter, in der die Kunstlerin ihren vom Unterbewusstsein mit-
geformten Lebensempfindungen in freien Umsetzungen Ausdruck
geben konn.

«Luxe, colme et ouvriers» (frei noch Boudeloires «luxe, colme et
voluptö») und «Der Besuch» ous den Johren 1972/73 stehen in die-
sem Kotolog für diese Zeit (siehe Seiten 22 und 23). ln beiden Bildern
herrscht eine bedrohliche Atmosphöre, eine gesponnte Ruhe. Hier
wie dort sind Tiere - hier Geporde, dort ein Krokodil - Tröger des
Symbolischen. Friedlich und mit viel Lust om Detoil gemolt, beinholten
sie von ihrem Chorokter her die Möglichkeit, die Situotion zu spren-
gen, Sonftes in Aggressives zu verwondeln. Die beiden Hondwerker
vor dem Komin scheinen die zwei Geporde nicht zu sehen und sich
domit ouch ihrer Gefohrlichkeit nicht bewusst zu sein. Unterschwellig
knistert, wos on der Oberfloche nur ols Beziehungslosigkeit wohr-
nehmbor ist. Die Kolte des Roumes untermolt dos Klimo. Doss ein
Cheminee, in dem zurzeit kein Feuer brennt, die beiden Doppelfiguren
trennt, gehort miI zur durchkomponierten Erzöhlung. Gerodliniger ist
«Der Besuch»; hier trögt dos Krokodil dos gonze Potentiol des Bildes.
Die spitzen Zöhne, die longen Krollen, die gelbflockernden Augen, I I
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die ubergrossen Houtnoppen mochen dos Tier zumZeichen der Be-
drohung schlechthin. Wie reol diese ist, wird nicht verroten; dos Bild
bleibt Bild.

ln weiteren Werken dieser Reihe treten unter onderem Adler, Fische,
Schildkröten, Tousendfüssler, ober ouch Eishockey-Spieler, Follschirm-
springer,.Motorrodfohrerouf. lmmersitztdie Bild-Triebkrofttief im lnnern,
spiegelt Ausseres lnneres in verschlungener, verbol nicht ousformulierter
Weise. Die Geheimnisse der Bilder geben sich oft nicht einmol der
Künstlerin preis, oder - wenn überhoupt - erst sehr viel spöter. Gemein-
som ist den Bildern eine lotent bedrohliche, Angst mit Humor und Phon-
tosie überdeckende, oft von unierschwelligen Sponnungen diktierte,
theotrolische Atmosphöre. Die spöter kunstbestimmende Lebenslust der
Molerin zeigt sich hier noch nicht in den Motiven, wohl ober in der
Akribie, mit welcher sie dem Fiktiven bildnerische Reolitot verleiht. Die
Oberfloche ist somit nicht nur trügerischer Schein, sondern ouch Aus-
druck der Freude, dos unbestimmt Quölende mit Bildern bonnen zu
können. Bezogen ouf die Kunsiszene der Zeit stehen die Werke von
Korin Schoub nicht ollein. Kunst und Psyche sind im eingongs geschilder-
ten Sinn zwei Bereiche, die in den frühen 70er Johren in vielföltiger Form
kommunizieren. Die Symbolisch-Phontostische ist eine dovon. Bei Korin
Schoub ist die Tronsformotion ins Surreole, ins Phontostische Schutz fur
die verletzbore Seele, ober ouch Verwondlung vom Geschlossenen ins
Offene, vom Persönlichen ins Allgemeingültige.

Obwohl Korin Schoub in dieser Zeit sehr zurückgezogen lebt, findet
sie doch Wege, ihre Werke on die Öffentlichkeit zu bring en. Ab 1967
sind olliohrlich Bilder on der Bosler Weihnochtsousstellung zu sehen.
Dos «olliohrlich» ist bis heute wörtlich zu nehmen, wos bedeutet, doss
keine Jury seit 1967 die eingesondten Werke von Korin Schoub zu-
rückgewiesen hot. Ein erstounliches Phönomen ongesichts stetig stei-
gender Beteiligung! lnteressont für dos Klimo der frühen 70er Johre in
Bosel ist eine Ausstellung von fünf Bosler Molerinnen in der Golerie
Neubod, 1972. Mn dobeisind neben Korin Schoub: Lino Furlenmeier,
Dorette Huegin, Rito Kenel und Cristino Spoerri. Es monifestiert sich
hier bereiis drei Johre vor der Vergobe des Bosler Kunstpreises on
Meret Oppenheim ein fur Künstlerinnen besonderes Klimo, dos Bosel
bis heute ouszeichnet. Nirgendwo in der Schweiz ist die Zahl der
öffentlich in Erscheinung tretenden Künstlerinnen grösser ols in der
Stodt om Rheinknie. Dem steht gegenüber, doss Bosel ouch ein sehr in
sich geschlossenes Zentrum ist. Wenn Korin Schoubs Werke troiz12
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« wisse im Eis zu reifen»

einiger Ausstellungen ousserholb der Region bis heute koum über
Bosel hinous bekonnt sind, so hot dos unter onderem ouch domit zu
tun, doss Bosel sich gerne selbst genügt.

Korin Schoub ist in ihrer künstlerischen Entwicklung nie stehen ge-
blieben. Drei Bilder morkieren den Weg weiter hit Nochdruck:
«Honnibol onte Portos», «Unoufholtsom Keimendes» und «Wie
ous dem Nichts gesprungen» (Seite 24).ln «Honnibolonte portos»
schwebt ein überdimensionierters Rodieschen über einem'itolieni-
schen Palazzo. Wos oberflochlich ols lustig, vielleicht sogor ols noiv
interpretiert werden konn, ist im Kern Feuerboll vis-ö-vis von Trodi-
tion und von Festgefügtem; der (Kroft im Mönnlichen suchende)
Titel sogt es klor. «Unoufholtsom Keimendes» ist quosi dos weibli-
che Gegenstück. Dos heute übermolte (unter «Green Peoce» ouf
Seite 45 noch schwoch erohnbore), nurmehr ob Fotos interpretier-
bore Acryl-Bild zeigte einen schworz/weissen Löngsschnitt durch
einen Kohlkopf ouf einem rotgeöderten Grund. Dos molerisch viel-
leicht nicht erstklossige, inholtlich ober hochinteressonte erste
Kohl-Bild (vor 19741 erinnert zunöchst on die Windungen eines
Hirns umgeben vom Blutkreislouf des Lebens; bei genouärem Hin-
sehen ist es ober ebenso ein erotisches Bild, denn die Windungen
im Gehöuse des Kohlkopfes können durchous ouch ols Bewegun-
gen weiblicher Körper, eingegrenzt ouf engsten Roum, geläsen
werden. «Wie ous dem Nichts gesprungen)) von 1977 schfiesslich
zeigt die Kroft der Künstlerin, die Kroft des Lebens, ous steinigem
Unlergrund herouszuwochsen. «Mongels Sonne wisse im Eii zu
reifen» ist ols Zitot von Henri Michoux on der Atelierwond zu lesen.

Ausserer Anloss für dos Bild «Wie ous dem Nichts gesprungen» ist
ein nichtgewonnener Wettbewerb. Dos Sich-Wehren ous eigener (Le-
bens)-Kroft dorf ober zweifellos in einem grösseren Zusommenhong
gesehen werden, zumol mit diesem Bild die surreole und oft problem-
belodene Molerei der:.ersten Holfte der 70er Johre ihren Abschluss
findet. Die persönliche Entwicklung der Künstlerin, die wochsende
Bedeutung der Frou in der Gesellschoft, ermöglichen Korin Schoub
forton, Lebenslust, Lebensdurst, Lebenskroft, Lebensfreude ins Zen-
trum ihrer Molerei zu stellen, und zwor ols bewussten Akt persönlich-
individueller Entfolfung. Dieser Ablouf vom lotent Angstvollen zum
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bewusst und gezielt Optimistischen ist für die Rezeption des Werkes
von Korin Schoub wichtig; vor diesem Hintergrund von einer «noi-
ven» Molerin zu sprechen - wie dos um 1980 geton wurde -, ent-
behrt so der Grundloge. Der Wechsel wird durch ein Angebot
vorongetrieben: Die Bosler Golerie Atrium lodt Korin Schoub Ende
1977 ein, im Juni 1978 an der Kunstmesse «ort» in breiterem Roh-
men Bilder zu zeigen. Diese Anerkennung von oussen beflugelt die
Künstlerin. Es entsieht in der Folge die bekonnte Reihe der Kohlkop-
fe, nun nicht mehr ols Löngsschnitt, sondern ous der Vogelschou
gemolt, ousloppend, ousföchernd bis uber die Bildronder hinous.
Die Motivwohl ist nicht zuföllig. lm Hintergrund steht einerseits dos
oben beschriebene f rühe Kohlbild, ober ouch eine bewusste Suche
noch einem Motiv, dos wider olle Normen weibliche Kunst ols Aus-
druck von Kroft und Fulle zeigt. Die «Beiloge» zum Fleisch, dos
«Zugemüse», dos Nebensöchlich-Alltogliche, dem Housholt Zuge-
ordnete schien ihr gerode recht, clichierte Wertvorstellungen umzu-
krempeln. Es kommt hinzu, doss in der Triviolsproche Gemüse und
Kohl klor dem Weiblichen zugeordnet werden.

Weiblich-sinnliche Kroft Stilistisch gesehen nimmt Korin Schoub in diesen Kohlkopf-Bildern
Momente der Pop-Art ouf, indem sie Alltogliches bildfullend in
Szene setzt. Auch die völlig neue Forbigkeit konn ols Einfluss der
Pop-Ari (mit Rücklöufern zu Moiisse und den Fouves) geweriet
werden. ln Bosel wurde vom Kreuzpunkt Korin Schoub/Somuel
Buri gesprochen. Auf den Moment bezogen, gibt es diesen Kreuz-
punkt zweifellos, ihn oufs Gesomtwerk onzuwenden, wöre iedoch
gonzlich folsch. lnteressont ist iedoch, doss sowohl Somuel Buri
wie Korin Schoub ohne voneinonder zu wissen Kohlkopfe ols
Kunstmotive gewöhlt hoben. Somuel Buris Kohlkopfe sind ous
einer Plostilin-Mosse stengelig geformt, bei Korin Schoub sind sie
noturolistisch gemolt. Dos Entscheidende ist iedoch nicht dos ge-
meinsome Motiv, sondern es sind die dohintersteckenden Trieb-
krofte. Hier wie dort ist weibliche Sinnlichkeit, ist weibliche Erotik mit
im Spiel, einmolvon einem Monn und einmolvon einer Frou gestol-
tet, in sich ober nicht unöhnlich. Mit onderen Worten (und dies
konn ouch on vielen onderen Beispielen obgelesen werden): Der
Künstler proiiziert seine sinnlichen Gefuhle ouf weibliche Formen,t4



I

Beschwörung des Lebens

ouf dos,,Du,,, die Kunstlerin hingegen bleibt bei sich selbst, beim
«lch». Wenn es totsöchlich so ist, wie der Eisenplostiker Roberi
Muller einmol soqte, nömlich, doss die Erotik die einzige reine
lnspirotionsquelle"sei, donn ist im eben Beschriebenen eine"Grund-
struktur weiblichen und mönnlichen Kunstschoffens entholten. Es
konn hier nicht dorum gehen, diese kunstgeschichtlich nie gestellte
Froge eingehend zu beontworien, ober der Exkurs ist insofern
wichtig, ols domit die immer noch gonz elementor psychisch moti-
vierte Gestoltungskroft Korin Schoubs definiert wird. Als Vergleich
sei zum Beispiel ouf die Amerikonerin Georgio O'Keeffe verwie-
sen. Die Kohlkopf-Portröts von Korin Schoub sind - so gesehen -
sinnliche Selbstportröts. Sie sind ober nicht nur dos: Sie sihd ouch in
einem viel ollgemeineren Sinn Bilder, die Leben meinen. Leben ols
Kontropunkt zum Tod. Und do ist nun der Querverweis zu Albert
Comus, dessen Werk Korin Schoub seit der Arbeit on ihrer Disser-
totion detoilliert kennt, wichtig. Korin Schoub konnte in ihrer Arbeit
nochweisen, doss AIbert Comus philosophisches und literorisches
Werk ols gesommeltes Aufboumen gegen den Tod gelesen wer-
den konn. Und onolog konn ouf einer von mehreren Bedeutungs-
ebenen wohl ouch Korin Schoubs Molerei interpretiert werden.

Korin Schoub blieb nicht bei den Kohlköpfen stehen und ouch nicht
bei der Molerei mit Acryl. Sie beginnt dos Themo ouszuweiten, molt
nun lustvoll olle runden und stengeligen Gemüse und Früchte in
herrlich softigen Stilleben. Und sie beginnt zu zeichnen und zu
rodieren. Mit Akribie, um nicht zu sogen Besessenheit, setzt sie
Pinselzug neben Pinselzug, Bleistiftstrich neben Bleistiftstrich, zeich-
net mit Tusche, ötzt die Kupferplotte usw. Es ist, ols hotte sie «io» zur
Welt gesogt und die Welt «io» zu ihr. lhr Kunstschoffen findet in der
O{fentlichkeit eine gewisse Anerkennung, Köufer stellen sich ein.
Die tonongebende, notionole Kunstszene nimmt sie indes nur ols
exotische Rondfigur zur Kenntnis. lns Umfeld des Neo-Expressio-
nismus, in die künstlerische Aufwertung des Hosslichen possen
Korin Schoubs Bilder nicht. Korin Schou6 ist eine Asthetin und will
es ouch sein. Doch inholtlich gesehen wehrt sie sich genou so
gegen den Untergong wie die «Wilden» ouch, nur setzisie gonz
ondere Mittel ein. Mon sogt, die Böume würden donn om meisten t5
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Früchte hervorbringen, wenn sie vom Tod bedroht seien. Wos on-
deres molt Korin Schoub? Spiegelt sich do in der gonz persönlichen
Lebensempfindung der Künstlerin nicht ein und derselbe Zeitgeist,
egol, ob die Bilder hosslich oder schön sind?

lm Loufe der B0er Johre verschwinden die benennboren Früchte
und Gemüse mehr und mehr. Mog sein, doss eine Reise noch Brosilien
im Johre 

.l982, 
dos Erleben der Regenwölder, die Entwicklung vor-

ongetrieben hot. Doch es entstehen nicht nur Urwoldbilder, nicht nur
üppig und sinnlich wuchernde Pflonzen wie in der dichten, ouf Boude-
loire onspielenden Zeichnung «Les fleurs du mol» (Seite 28), sondern
ouch Londschoften und Böume, die ouf der gonzen Bildfloche nichts
onderes ousdrücken wollen ols Lebensfulle. Die Bilder sind mit solcher
Eindringlichkeit ouf dieses Themo ousgerichtet, doss von einer eigent-
lichen Beschwörung die Rede sein konn, einer Beschwörung, die im
Kern immer die Angst vor dem Verlust mitbeinholtet. Der «Sommer-
tog» (Seite 29), der ols heiter-hügelige, sich von gelb uber grün und
rot-violett zum Forbenmeer entwickelnde Londschoft gelesen werden
konn, ist bei genouerem Betrochten ous unzöhlboren Keimlingen zu-
sommengesetzt, die obertousendfoch Leben gebören sollen. Der
Wind streich (el)t rhythmisch über die vibrierende, lebenshungrig-pul-
sierende Mosse; er soll sie weitertrogen in die Unendlichkeit. Je ob-
strokter die Bilder ouf der einen Seite werden, um so mehr wöchst ouf
der onderen Seite dos Bedurfnis noch Erzöhlung, noch greifborer
Form. Es findet seinen Ausdruck in Collogen, in denen sich Abbilder -
zum Teil ouch Ausschnitte ous eigenen Grophiken - hintergründig-
spielerisch zu Unerwortet- Phontostischem kombinieren lossen. Noch
ist ober dos Collogefieber nicht im eigentlichen Sinn ousgebrochen.

Die Befreiung Eine schorfe Zösur selzt 1987 ein Herzinforkt, der Korin Schoub,
59iöhrig, on den Rond des Todes fuhrt. Doch der Zusommenbruch
erweist sich noch wenigen Monoten ols Aufbruch. Die Freude dor-
über, noch einmol leben zu dürfen, setzt ungeohnte Krofte frei. Alles
ols einengend Empfundene wird gesprengt, eine neue Lebensform
gesucht und bold ouch der eigenen Vorstellung entsprechend reo-
lisiert. Dos konn nicht ohne Folgen fur die Molerei bleiben. Und der
Kroft der Molerin entsprechend follen sie rodikol ous. Korin Schoub
lost lede Gegenstöndlichkeit ouf, mocht ihren eigenen Befreiungs-16



okt zum Themo ihrer Kunst (ob l9B9). Sie molt nicht mehr, sondern
wirft die Forbe ouf die Leinwond. Jedesmol entsteht ein kleines
Forbzentrum mit Forblinienspritzern in eine oder mehrere Richtun-
gen. Wieder und wieder wirft sie die Forbe, die 1e noch Konsistenz
mehr oder weniger verlöuft, tropft, spritzt. Sie wöhlt die Forben,
verdichtet, schichtet, setzt oben, donn wieder unten on, lösst Bol-
lungen entstehen, lenkt Richtungen, spielt.

Die Bilder lösen bei den Betrochter(inne)n stets dieselbe Assozio-
tion ous: Jockson Pollock; obstrokter Expressionismus. Der Vergleich
ist so unvermeidlich wie oberflochlich: Es gibt keine Bilder von Jock-
son Pollock, die effektiv mit einem der neuen Werke von Korin Schoub
verwechselt werden können. Weder die Forbigkeit noch die Technik
ist, genou betrochtet, dieselbe. Richtig ist ober, doss Korin Schoubs
Werke wohl koum entstonden wören ohne die Epoche des obstrokten
Expressionismus, insbesondere von ienem eines Jockson Pollock.
Aber, und do stehen wir vor einem interessonien Phönomen, wöhrend
im Bereich der geometrisch-rotionolen Kunst iedes neue Konzept,

iedes neue Kunstwollen ols erweiterte Focette eines Gonzen okzep-
tiert wird - es ist heute immerhin die dritte oder gor vierte Generotion
geometrisch orbeitender Künstler(innen) om Werk -, ist unsere Diffe-
renzierungsbereitschoft im emotionolen Bereich wesentlich kleiner.
Wos der Molerei Jockson Pollocks öhnelt, wird - mit wenigen Aus-
nohmen - undifferenziert dieser gleichgeselzt, die Bilder werden zu
Plogioten gestempelt. Korin Schoub ist nicht die erste, die dos zu
spüren bekommt. lm Aorgou lebt der heute 50iöhrige Moler Heinz
Reifler. Auf seinem turbulenien Entwicklungswgg kom er Anfong der
B0er Johre zu Bildern, die ouch diese Pollock-Ahnlichkeit hotten, ob-
wohl sie mit einer onderen Zielsetzung und ouch in völlig onderen
Forben onvisiert wurden. Heinz Reifler ging es dorum, mit der Wurf-
Technik ein bildfullendes Energiefeld zu gestolten. Die Kunstkritik liess
sich nicht dorouf ein; der «Verriss» wor schonungslos. Der Künstler
ging seinen Entwicklungsweg weiter und hoi heute die Energiefelder
in geometrische Ordnungsbündel gefosst; die Kritik ist zufrieden. Aus
dem eben Formulierten geht hervor, doss ongesichts der neuen Werke
von Korin Schoub exoktes Schouen und genoues Beobochten onge-
sogt ist. lm Vergleich mit Pollock ist neben völlig onderer Forbigkeit vor
ollem ouf die Zahl der Forbwürfe hinzuweisen. Wöhrend Pollock die
Forbe mit Vorliebe Schwünge ziehen liess ohne dobei neu onzusetzen,
ist bei Korin Schoub dos unentwegte Neuonsetzenzenlral. So wie sie 17
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Schoffensrousch

früher ieden Keimling prözise molte, setzt sie nun tousendfoch ihre
Wurfe. Und die Lust on der Gesiik, die Lust om Tonz mit dem Pinsel
vor der Leinwond ist immer gepoort mit onolytischem Schouen ouf
dos, wos geschieht und bold ouch schon mit korrigierenden, re-
spektive gestoltenden Eingriffen. Mit dem kleinen Finger werden
Punkie okzentuiert oder zu Flöchen zusommengeführt. Mit dem fei-
nen Pinsel werden Zufollsformen umgrenzt und domit ols eigen-
stöndige Zeichen ous dem Untergrund obgehoben. Mit Lust wer-
den Richtungen von oben noch unten onvisiert oder- einem Feuer-
werk gleich - von unten noch oben gelenl<t oder im lnnenroum eine
kreisende Mitte geschoffen, die ols lmpulszentrum letztlich so dicht
mit Forbe strukturiert ist, doss sich die Bildoberfloche wie eine Ech-
senhout onfuhlt. Korin Schoub liebt es, dorüberzufahren, die Unre-
gelmössigkeiten zu spüren - von gonz weit weg toucht die Erinne-
rung ons Krokodil in «Der Besuch» ouf.

Korin Schoub ist 
-l990 

in einem eigentlichen Schoffensrousch. Wohl
noch nie sind so viele Bilder in einem einzigen Johr entstonden.
Und keines ist wie dos ondere. Wo nicht die Richtung Struktur gibt,
ist es oft die Forbe; 

.l990 
wor in der Weihnochtsousstellung in der

Kunstholle Bosel ein ]45 x 
-l75 

cm grosses Bild mit dem Titel « ldeo-
ler Stodtplon» (Seite 41) zu sehen. Nichts ist greifbor im Meer der
Forbwürfe, ober dos Weiss, dos Blöulich, dos Roso, dos worme
Grün-Gelb, dos wenig lineore Schworz im Untergrund sind so
roffiniert «geplont», doss sich die expressive Gestik in eine stödte-
bouliche Wochstumstruktur ous der Flugzeugperspektive verwon-
delt. Diesen Ansotz treibt Korin Schoub weiter im «Gewebe der
Erinnerung», in dem sich unregelmössige Linienbohnen und Linien-
felder zum gelenkien Gewebe vernetzen (Seite 42).

lnteressont und typisch fur Korin Schoub ist, doss in ihren Werken
der Bilderrohmen, die Bildbegrenzung, eine besondere Bedeutung
hot, ols wollte die Kunstlerin ihren Befreiungsokt, ihre geworfene Ener-
gie, ihr Leben nicht entfliehen, sondern nur im definierten Feld des
Eigenen pulsieren lossen. Lebensenergie wird nicht ols etwos Unendli-
ches begriffen, sondern ols begrenzte Kroft, die donk spezifisch
menschlicher Fohigkeiten tousendfoch wondelbor ist. Korin Schoub
grenzl sich domit ouch von einer möglichen Mystifizierung ihres Schof-IB
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fens ob. Auch bei onderen Werken - insbesondere den Collogen -
konn die Wichtigkeit des Bilderrohmens obgelesen werden, seies, um
östhetische Bedürfnisse zu befriedigen, sei es, um die storke Prösenz
des «lch» in den Bildern zu schützen.

Die schon Mitte der BOer Johre einsetzenden Collogen und «Collo-
ges-Peintures» werden porollel zu den ungegenstöndlichen Wer-
ken zu einem wichtigen Kontropunkt im Schoffen von Korin Schoub.
Trug die Schildkrote in «Eppur si muove)) von 1972 noch einen dos
Voronkommen erschwerenden Wurzelstock ouf ihrem Panzer, ziehl
die Schildkröte 

.l991 
mit einer iungen, schönen, wollend gewonde-

ten, einst von einem Künstler in Stein gehouenen «Helvetio» ouf
dem Rücken in die Bildoreno (Seite35). Forbige Heissluftbollons
und eine sonnenbeschienene (Schweizer) Bergkulisse vervollstön-
digen den romontisch-porodiesischen Troum. Korin Schoubs Col-
logen sind Tog-Troume, sind Bekenntnisse zu GefUhlen und Sehn-
süchten, von denen in der heutigen Zeit niemond mehr zu sprechen
wogt, obwohl sie iedermonn und «jedefrou» in sich trögt und in
stillen Momenten zu Tröumen verwebt. Wie die Leinwönde sind
ouch die Collogen Bilder wider die Zert; Tröume ewiger Jugend
und ewigen Lebens. Die Künstlerin weiss sehr wohl um die lllusion
der Tröume und sie gibt ihr Ausdruck, indem sie ols Figuren oft
Fotogrofien von steinernen oder bronzenen Gestolten ogieren
lösst, die Künstlichkeit der Kunst zum Medium ihrer Kunst mocht.
Andere Elemente - Steine, Kohlkopfe, Blötter, Früchte - entnimmt
sie monchmol eigenen, grophischen Arbeiten, nimmt olso Spiege-
lungen ihres eigenen Lebens, um zu neuen Bild-Geschichten zu
gelongen.

Korin Schoub ist in ollen ihren Arbeiten eine perfekte Hondwerkerin
- «so kontere ich seit meiner Kindheit meinen Minderwertigkeitskom-
plex ols Brillentrögerin», sogt die Kunstlerin lochend dazu. Vor ollem
bei den «Colloges Peintures>>, ober ouch bei den ousschliesslich ge-
klebten Bildern fuhrt dies zu einer fost irreolen Wirkung, in welcher

ewoh nte Wo h rneh m u ngsstru ktu ren o ufgehoben werden - Tro u mbil -
er eben. Bilder voller Geschichten, die keinerlei Logik folgen müssen.
ilder, die ous Erinnerungen, Empfindungen, Sehnsüchten mittels Ab-
ildungen ous der Reolitöt, Abbildungen von Moterie, Abbildungen 19
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des Lebens geformt werden. Lust on der Utopie, Leben und Troum
eines werden zu lossen, treibt die Künstlerin ohne Unterloss voron.
Doss von Müdigkeit keine Spur ist, zeigen gerode die ollerneuesten
Acrylorbeiten, in denen sich dos avf ZeiI erprobte «Choos» des Ex-

pressiven und des (gelenkten) Zufolls wieder zu Geformtem verdich-
tet. ln «lrrgorten» (Seite 44) ist die Verdichtung des Losgelossenen,
des Explosiven, dos Bundeln des Freien formlich spürbor und in «Gre-
en Peoce» (Seite45) ist es zur (Welt-)Kugel zusommengewochsen.
Der Troum von der unbondigen, todbesiegenden Kroft des Lebendi-
gen hot eine neue Form gefunden.

20


