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Vernisscgerede für Erico Leubo in Arnj. / Aolerie im

Huus

L9. November 1983
"Emonzipotion", "Gleiche Rechte für Monn und Frou', , "Selbstverwi rklichung
der Frou" und ondere Begriffe mehr sind heute Schlogwörter. Schlogwörter,
diem meist folsch verstonden werden. Wenn ich ols Frou heute für

eine Künstlerin spreche, so nicht im Sinne einer kömpferischen
Behouptung des Weiblichen !egen dos Männliche, sondenn im Sinne der

tieferen Möglichkeit des Verstef#ns frculicher

Formulierung. Denn mit
ein Grund, worum dos weibliche Geschr"*.nt{4#lt*. Kunstszene noch 1öngst
nicht durchgesetzt hot, jst ein Nichtverstehen der Adeusserungen{
_ von Frouen durch die betrochtenden Männer und die in mönnlicher Sehweise
-)
geschulten Frogen. ICh s.oge.dos bewusst e.in weni:§-provokotiv, weil jch
gloube, doss es grundsötzLiche Unterschjede gibt zwischen Kunst, die
von Frouen nespoktive Mijnnenn gestoltet ist. Dies gilt nun mit Ausnqhmen
selbstverstdndlich,

doch dos Werk von Erico Leubo gj.bt ein gutes Beispiel,

um zu erklären, um $/os es mir mit diesem-Gedqnken ge}rt",,

Ich hobe diesen

Sommer

--.:--.-.- -,.r

in einer recht vielbeochteten Vernissogerede in

Seengen zu sogen versucht, el worum es nicht zufäl1i9 und ouch nicht

monipuliert ist, wenn in einer Londschofts-Ausstellung im weitesten
Sinn die Fnouen vö11i9 fehlen. Ich hobe domols behouptet, doss sich
JOi.

her/

Frou von den äusseren optischen For^"ffi"niger

gefongen

nehmen

1ässt ols der Monn. Es sei denn diese äusseren, topogrophischen

Formen

Iösen in der Frou einen direkten seelischen Impuls ous. Dos heisst:
Die Phontosie des Monnes konn sich on der Form sn sich entzünden

und

mit eigenem Denken ein Rund dorous schoffen, während dje Frou über
dos seeli sche /F"-n$räf Erlebnis im Zusommenhong mit di esen Forme n zu
ihren Aussogen gelongt.
Wir hoben es hier nicht mit einer Londschoftsousstellung zu tun,

doch

do ist o1s noch besseres Beispiel der Körper der Frou präsent. A1s ich
kürzlich im Gespräch mit **ng einem sogenonnten Kunst-Fschmqnn sogte,
die Frouen hätten in

.".§ll§XO bisher nie eine wirklich

srosse

Rol1e gespielt,

entgegnete mir mein männliches Gegenüber schmunzelnd:

lm Gegenteil, die Frouen hoben in der Kunst immer eine gnosse

Rolle gespielt. Wir meinten notür1ich nicht gonz dosselbe, denn ich
ging von lebendigen und er von gemolten, r-espektive modellierten
Frouen ous. Wenn Erico Leubo mit weiblichen K6rperformen spielt

I

und

sie ols Teil j"hrer Aussoge einsetzt, so ist das etwos grundlegend onderes,
gilt
ols wenn ein Monn dies tut. Es tsiih*t dies tjbrigens ouch für die Betrochtungswejse der Kunst gonz ollgemein - doch dos ist ein onderes Kopitel.
erscheint
Hier,bei Erico Leubo, *g*xes der eigene Körper in seiner gonzen
Komplexitdt, in seiner gonzen seelischen prosenz mit oll dem, wos
zu ihm gehört. Wos es hier zu sehen gjbt, hot die Kijnstlerin on sjch
in
u"lbst beobochtet, EFt sich selbst gespürt, mjt sich selbst geli"tten,

mit sich selbst ousgetrogen6. Es ist dies vielleicht die einzige ehrliche
Aussoge ijberhoupt, denn

und ich zitiere

mich hier wieder selbst - der
Mensch ist nur dos, wos er selbst gelebt hot, wos er a on sich selbst
erkonnt und erfohren hot. Und es entspricht wiederum der Frou, doss
dqmit primär ein seelisches Erleben und Erkennen gemeint ist. Mit
der gonzen Bewegung der "Neuen Wilden', ist übrigens ouch f von Mönnerseite
her erstmols ein ähnliches Moment in die Molerei eingeflossen.
Es \rersteht sich von selbst, doss die gesuchte Aussgge ol1ein

l

keine Kunst ousmocht, doss letztendlich

noch

im Umsetzen des gefühlten

und

oussen drängenden Inholtes die Kroft der X künstlerischen präsenz liegt

und do - dos ist vielleicht eine schmerzliche Erkenntnis - gibt es
imM ent totsächIic
ye rlrö 1 n 5rn 5§ g wenige Frouen, die Inholt undE Form zur effektiven

Dichte des Gefüh1ten zu verbinden vermögen. Vielleicht unter onderem
ouch dorum, weil ihnen gesomthoft zu wenig Vertrouen, zu wenig
Förderung zukommt. Erico Leubo weise do ein Eor frustrierendes Lied
dovon zu singen, obwohl - und dorum stehe ich jo hier

ihr Schoffen

on der Präsenz der Frou in der Kunst, von ousserordenüichen
Bedeutung ist.
gemessen

Kommen

wir ouf dos Gedonkliche zurück.

Zeichnungen und Relö

jef

Wenn

wir olso die Skulptunen,

s von Er-ico Leubo betrochten,

mUssen

w

j n ni cht

nur die äugsere Form, nicht nur die verschiedener§ Strukturen und Techniken
in uns oufnehmen, sondern uns selbst in die Werke hineinstellen

und

mitfühlen, mitdenken, denn so sind sie entstonden und nur so finden
wir den Zugong zu ihnen.
Es gob eine Zeit in Erico Leubos Schoffen, do dieses eigen-kör-perliche

in @ r.iner gonzen, offenen Vielschichtigkeit im Zentrum oI1
I
ihres künstlerischen Ausdrucks stond. Es wor die Zeit der Kunststoff-

Moment

Plostiken und ouch der {ersten Steine. Heute ist dos eigene lch zwor
immer noch Mosstob des Erlebens und Erkennens - und dcs ist bei ollen
wochen Menschen so - doch die Themotik hot sich etwos verlogert.

gewisse innere Ruhe

Eine

ich sprech& nicht von AIter und AbgekLijrtheit,

-,dos wäre denn doch entschieden noch zu früh, doch es mog sein,
doss der Schritt über die 4o hinous eben doch in vielerlei Hinsicht
)

ein wichtiger ist. Diese Ruhe hot den Blick grösser wenden lossen,
die Vielfolt

nimmt

des Existenten ouf und setztf es zu sich in Relotion.

Dobei sind zwei Richtungen oufgetoucht. Die eine ist nochwievor die

ernsthofte, die unsere Welt mit Sorge betrochtet und die wochsenden
Z$:rstörungen o1s direkte Bedrohung des eigenen Seins empfindet. friko
Leubo ist nicht ein Mensch, der verdrängen konn und wer heutzutoge woch
in die \rVeIt hinousschout und nicht ein gehörig Moss verdri*ngen konn,
der^ wird outomotisch gedrängt in seiner Sproche dos zu soEen, wos er
'sieht. Zu frogen, wie longe dos Erdenrund uns Menschen noch erträgt; zu
frogen, wie nohe
Spitze der Bedrobung uns $/scr,on gekommen ist;

ry

zu frogen, wonn die Stundenuhr obgeloufen ist.
Die ondere Richtung ist - vielleicht zum ersten MoI im Schoffen von
Erico Leubo, wenigstens so wej.t ich es kenne ist eine spjelerische.
Die Künstlerin konn dem scheinbor obgebrochenen Stein nicht widerstehen,
sondern gestoltet
und vielleicht

ous Liebe zum Moteriol, den Feinheiten seiner Struktur

ouch ous Liebe zum Abgebnochenen und domit scheinbor wert-

los gewordenen etwos Neueg, wi.eder Gonzes dorqus. Es gibt viele sogenonnte
Abf o11-Künstler,

doch boi

o11

ry

von Luginbtihl i.jber Fel"ix FehLmonn bis [rnstf

Jordi

usw.

diesen Künstlern ist es die Freude on der wegge*orfenen

Form, die neues gestolten ermöglicht.

ist hier und bei einer Frou
nicht so, hier ist es viel eher eine Liebe zum Kleinen, Vernochlässigten
dos doch so viel ed Feinheiten in sich b)# birgt. Ich hobe diesen
Dos

Zug Eerne on Erico Leubo und sehe dobei mich selbst, wenn ich

in meinem Gorten SolotsetzLinge pikieren sollte und dobei nie
ein Herz dofür finde, die UeberzähJ.igen fortzuschmeissen, weil ich
immer Erbormen hobe mjt den Pflänzlein, die do vor mir Liegen
die zu entscheiden ich nun eine ',verdommte" Mocht hobe. Und so
setze ich holt meistens o1le.
urd Uber

Ich bin meiner Pfl-icht oIs Vernissogerednerin noch nicht in oIIen punkten
gerecht geworden. Do fehlt eindeutig noch der Lebenslouf und ouch
Louf der künstLerischen EntwickJ.ung. y
)*.

Eriko Loubo ist
"* ry L4, Februo" 1942 inX Zürich geboren und *x*x
in diesem Konton ouch geblieben für 1ängere Zeil. Bildhouer-AteIiers
gehörten schon früh zu ihren festen Begegnungsstijtten, doch wondte
sie sich zunächst der Molerei zu, ging ouch zur \deiterbildung noch
Poris und die

N

}(äXA

f rühen Mslerei,en daxx§mxxxdahxex

nerzo i

t

ouch mit einem eidgenössischen Stipendium honoriert. Eriko Leubo

sol1 es mir nicht übe1 nehmen und ouch nicht ols onposserisch empfinden,
ich - vielleicht von mir selbst ousgehend - meine, doss die Totsoche,
doss sie eines Toges "Plostiken,'moIte holt doch tiefes gedorldiches
1
Einordnen und Einfügen in die Gedonkenwe,lt Ah*exx+aeaxxs vorr Morcel Leubo
dorstellt, obschon sich die Werke des Küns t }e rehepoo ,u #4 ous heutiger
Sicht betrochtet, erstounlich eigenständig entwickeLten. Morcel Leubo
wenn

wür

denn ouch

der

h

b .1

ldhouerische Lehrmeiste"S/ ruiner Frou, die in

erstounl-ich kurzer Zeit zum hervorrogenden Hondwerker wurde, und sich
die Hilfe des "Lehrmeisters 'r heute fost dorouf beschränkt, donn und
wonn holt doch der storke Monn zu sein. Seit 1977 verwendet Eriko Leubo

ols Wenkstoff Stein, in jüngster Zeit oft kombiniert mit Eisen oder Chrom-

stohl. Doneben ist ouch die Zeichnung wieder verstärkt in den Vo rde rg rund
getreten, die Zeichnung, ouf der sich so monches verwirkl.ich tll(/ en 1össt,
wos in der Plostik koum möglich ist.

c

Eriko Leubo gibt hier in dieser Ausstellung einen euerschnitt durch
ihr neuestes Schoffen, dos sowohL W
freie Skulpturen, wie ouch
Reliefs und Zeichnungen umfosst" Es ist ein Ausschnitt ohne Anfong
und ohne fnde und doch in sich selbst stork und oussogekröftig.

Annelise

I

a

Zwez

