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ouch sie woren, noch sich selbst gesucht hoben, noch ihren Gedonken

urrd ihrer bildhoften lderwirklichung, Mit dem Resultot sind

wir heute konfrontie rt. Ich soge bewusst x*sht konfrontiert und

nicht " Iieblich umf ongen" , cJenn arous der lotenten Kcmpf situotion der FruL
komrnt
xrg*h*xx*xh unweigerlich eine gewisse Rodikolisierung, El kornmt ober

ouch qedonkl j.che Tie f e und domi t geistige Dimension.

"Mensclrenbil-der * Bildermenschen" schreibt Morgo Ebner o1s ihre eigene

Chorokteristik; "Ich Foau - Mensch" maint Morio Muheim zu ihren

Gnundgedonken, Dos Gemeinsome doron ist dus Wort "Mensch"I cJie un..

erschöpfliche Komplexj.tät, die darin 1iegt, die im Grunde o11es, wos

schon je gedocht und geton wurde umschliesst, zeigt sich in der

enormen Diskreponz der beiCen Ausdrucksformen, die sich nur in

einem Punkt kreuzen. Beide hh huben dus Bildnis eines oder einer

Gekreuzigten gestoltet, wos ouf den hier wie dort spürboren, elemento-

ren, religiösen Hintergrund weist" Morgcr Ebner hot "GekreÜzigte" in

einer 1"1 ischtechnik gemolt, ois triurf einer intensi"ven Konzentrotion. Es

ist eine Frou, mit dern Schicksu] cier Gegerrwort beicstet " Bei genouem

b(m Hinsehen verwondelt sich freilich die Frou zu einem Pqor; "Gekreu*

zigte" irn weiblichen wie ouch im plurolen Sinn. In der Mehrzohl

liegt cJie Verollgemeinerung, die zurUckführt zur Menschrh*heit, die

dos Kreuz des Lebens ru trogen hot " /\ls dritte DÖmens j.on ist ciie
irnrnonent

religiöse Komponente des "Gekreuzigtseins", dos unter Leiden

sxäx ertöst VJerdent durch Jesu. 41s vierte Dimensisn konn dos Bild

letztlich quch sls Todeserlebnis mit Austritt des Fluidolkörpers inter*

pretierL werden, d wos freilich Kenntnisse in poropsychologie vorous-

setzt. tviurgo Ebners Bilder sind von hier ousgehend imrner mehr-

schichtig und versuchen, J-osgeööst von Inclividu*olitdt zux Allgernein-

qi-i1 tigkeit vorz-ud ri ngen .

14srio Muheims "Gekreuzigter" - dieser zum Tryptichon "Geburt Leben

AIter" zählende Textilschrein hct gonz ondere Apekte. Es liegt

bei ihr der Gedonke vom Ende irn F rlnf ang drin, indem sie cJi e Geburt

ols Gekreuzigtsein dors1-e11t. Ein Ausgestossensein in die Zwdnge rJes

Lebens; durch die religiöse Kornponente des w*ortes ist bber ouch



die Gnode miteingeschlossen und die Aufgobe, dos Schicksol onzupocken,

die Btirde zu tragen, Uffi sich om Schönen freuen zu können.

Dieser intereseon'te Vergleich zeigt einerseits die gemeinsome Bosis in

einer individuei"len Religiosität, oncJererseits ober cluch die vö11ig

verschiedenortige Interpretotion eineg ähnlicherr Bedonkens, die sich

wiederum in der gestolterischen Ebene wiederspiegelt.

Morio Muhej.m hot ihren Vjeg zu m heu'tigerr Vlerk über cJen BEruf einer Porzel-Ian-

molerin und V.,erklehrerin gefunci*n, den lVeg über dos Tun, über dos

Zeichnen, Gestolten und Wenl<en, dos sie im Verloufe der Johre mit intensiver

geistiger Auseinondersetzung onsereichert hot. Murgc Ebner ging einen

\Jonz snderen Weg, einem mehr intellektue.i.ie,n vielleicht, in dem sie ihre

grui'rdlegenden Anregungen dunclr Museurns- und Konzei-tbesuche, durch Schulung uncl

Fortbi ldung erwroben hot. Dem \l"runsch, Musikerin zu wBx vverderr, setzten die E*te
sich

EItern ollerdings ein Veto entgegen, und cuch der Molerin hätten sie zweifel-

Ios wid*r'setzt, hätte Morgo §bner nj"ctt'L j-nz-wischen bereits geh*rirotet uncl

domit Selbstöndigkeit erlongt. Der iongen, inneren Vorbereitung konnte

erste jet;:t dos Tun f o1gen. Unter diesen Aspekterr cles lndividuell"en
(.^i.La-t^

ist e$ nochvollziehbor, cioss hier Engagement i",rritl /iussogewille gepocrt
(u*,

ist mit kunsthondwerklicher Rofinesse, die ihresgleichen sucht, <jort

uie gei-stige f bene des Molproz-esses dominiert.

Morio Muheims erste S,chreine sie sind im !-rorterre zu sehen verroten

erst denxe recht obrupten Ubengong von einer Art naiver l'4o1erej. zu einer

gonz anderen Ausdruöksform, di.e sictr uirter der typisch weiblichen Handfertig*

kei t der Künstlerin sehr schnell verdichte-i:. PoroIlel dozu auch ciie Zeich-
stua'entischen

nLlngen, Morio Muhe'irn ist 1949 geboren, wor olso irn LJnrhrulch;ohr 1968 in derr

Johren des Sturm und Drong. Blumen i;,'i;! -o,r,i gne Forben bef riedigten sie
ouf die Lönge
nicht mehr, sie konnie ihr känstlerisches Tun nicht mehr verschliessen vor

den ouf sie einsttjrmenden Iindrücken einer zer f o13.en';Jr+n, moteriolistischen

Gesellschof t. Ins[;esondene widmete sie ihre Beobochturigen der Steilung der

Frou in unserer weltwei ten t-ebensgffimeinscl'rof t, sie engclgierte sich auch

poli-tisclr un,J v*rsucht mit dem in ilrren Krdften stehenden fi.ir die Stellurrg

der Frou ols Portnerin des Morrrres einzustehei,. In ihren Kunstwet-ken §eht
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v6xx*hxh*rxxaxxgahxxd

er xxaxläxf igxal*.xxd*nE xx pr*mi{xxdorr*ryy}4*xxtuindxx x*nxdxaxt *x xhr r>5x

! e d x x h x x * e t x x k ä n s t *, x n t x x h x ä h x x h lii h t s r xRe xmx

esx, von hier ousgehend, prinnär dorum, rlurch Auf z-eigen von Misstönden

in künstlerisch irihxhhhx überhöhter und übersetzter Form zum Nochdenl.en

onzuregen. Moiro Muheim ist weder eine rodi.kole treministin, noch eine
urspriCngl ichen

Polit-Kijnstl"erin, sondern vielmehr eine Künstl,erj.n im xeh*xn Sirrne, indem

sie sie Kunst ols l"'littel der Aussoge zur Veränderung benutzt, gleich-

zeitig ober dos Gestol'terische oIs ebenbi.jrtig empf indet, jo sogor

vieLleicht tiberordnet.

Denn wos ihre Schreine on VieIfolt in sich bergen, ist fürs Auge foszi-

nierend: weben, sticken, nöhen, knüpfen, schlingen, häcke1n, modellieren,

zeichnen, qm mü1en , oJ.les ist zueinonder in Bez6ehung gesetzt rni t Ge-

wehen von tousenderlei Art, Ton, Muscheln, Schnecken, Glimmersteinchen

und Glosperlen, Knochen und Popier. Eine kunsthondwerliche Meisterorbeit,

dj"e ihren Geholt trotz alk I bewohrt, jo steigert durch dos spürbore

Engogement de r Ktjnstle rin . Bsxaxx*

Bevor ich noch cuf dos Werk von lulorgo fbner ndher eintreten möchte, er-

louben 5ie mir die Rezitotion zweier Gedichte von lvlorgot Schroeder,

die o1s Illustrotion zu den Schreinen Nr. {ln, und trlr.d(. ". gehören, jedoch

Sinnbilder ihres gonzen Werkes sind.

Vi.erzig: steckbrief
Ich werde gesucht

Geschieden Rodikole Mutter
verkehrt im Völkerstrom

Zwei Kinder )-egt
die Bombe Angst,

wie cios Risiko Ich weirie
T rän eng äS

HinEobe um dqs Kroftwerk X
Zukun ft

Schatten Noch sind die Böume
Ko 1 ende r

in meine Mundwinkel noch wercien VJiesen
gektoren,

zeichnet. ober echon trei[:err Ei f twolken
den Hirnme 1 ob

rn sehe klor rch sehe dert Tod

die Durststrecke Freiheit iiberrd cios gonze Erdgericht
dopperberostet strohlen:
unterbezohlt 

' "ie ietzten Röntgenbilder
ouszuhondern Mensch

meinen Beit rog \iüürde
Gehbehönde rt
werde ich mich stürzen
auf dlie Krücke
Wide rstcrnd
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Morgo Ebne rs Kunstprozess f indet ni cht primär orJ f dern Popier stott ,

xpnden
sondern pr*m vielmehr in ihr selbst. Longe geht €s, bis eine Vision ge*

boren, doch cjcnn treten die Gedonkenschwinungen in einem Stoss ous

ihr herous und muteriolisieren sich5xx*nCxgaxpmnx*xx$elEwüxgungel zu

bi1<Jhofter Form, sind gesponnte Schwinungen, die in der gebUndeLten

Kroft des Momentes Gestolt cnnehmen. Vides hct noch Experimentchsrokter,

zu neu ist oft noch die lvloterie, zu *rm frgnici iroch die Verwendung von

Forberi, doch wos s*eh ouf den ersten Blick für viele lebios scheinen

fficrg, §ewinnt on Intensität mit jeder Sekunde, die wir ilrm widmen. Mir

ging es nicht onders, ols ich vor knopp zwei V/ochen erstmol s S!1,o i"

diesem 5oo1 soss untl ouf cliese Schernen und ihre Schqt ten storrte, do*1':

in der Konzentrotion beEonn ich mj.ch gonz offensichtliclr ouf die

ousgesondterr Schwingungen einzEstellen, vermochte sie p1ötz-1ich einzu*

f ongen und umzusetzen, dds Zwcidimensioncl 1e gewonn cn Roum im rduml"ichen

wie im §eistigen Sinne. Ich begonn mich zu frogen, wds wohl von mir

bliebe, v.rurde ich entkörperlicht und bloss in die Umwelt gestelit. Würde

ich meieen Schotten * meinen Schutzgeist, wie er dosl groues zweites

lch GestoLt onnimmt finden, würde ich die Sicherheit hoben, fün eine

Weile hervorzutreten, würde ich so isoliert ciostehen wie jener Weisse,

würde mir der^ Schotten der Geistigkeit soviel Geborgenheit verleihen,

dos.s ich nicht zu töten wörex wie jene dl,rnk1e Gestolt, umf ongen vom

unsichtboren Niemana'sloncJ, dos wir c:Ile nicht kenrren und noch tl*m wir

uns doch oIle in i nger,deiner Form sehnen.

Dos obbildende kcMoment spielt krei lv'lorgo Ebner eirre s,ehr untorgeordnete

Ro11e, rrxd*Ndxx*xtmehxxMbhrtze*eha ihre Menscherrbilder sind vielmehr

Mohnzeichen einer oncieren Welt mit onderen Geset;:err urrd doch sind es

Menschenschemen, Menschengeister, Menschenschctten, die uns befrogen noch

unserer Geborgenheit in dieser hieIt, ob wir sie gefunden hoben, oder

ob wir noch irnen von Ort z-u Ort.

V/öhrend die gestolterische Ausdrucksform Morio Muheims vielleicht ihren

Höhepunht schon erreicht hot, die Themotik sich im Verloufe der Johre

freilich worJeön könnte, verhä1t e$ :;ich bei M«:rgo fbner Eenou umEekehrt.
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