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Im Reich der Spiegel
Ausstellung Mit der Installation «Aire de Bellelay» bringt das Bieler Duo
Haus am Gern die Abteikirche in Bellelay zum Schweben.

Ein-Mann-Gruppe im 72- Grad -Winkel: Metaphysisches Gruseln oder erhellende Begegnung mit dem eigenen Ich? zvg
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Alice Henkes
Inmitten der wölkchenweissen Pracht
der Abteikirche von Bellelay steht ein
enormer schwarzer Block (siehe Titel-
seite). Im ersten Moment könnte man
ihn für ein in die Länge gezogenes Zitat
der Kaaba in Mekka halten, jenes glatten
Quadrathäuschens, das im Zentrum aller
muslimischen Pilgerfahrten steht.

In einigen Auslegungen des Korans wird
die Kaaba, das Haus mit vier Ecken, auch
als Ausgangspunkt der Schöpfung bezeich-
net. Ibn' Abbäs, ein Cousin des Propheten
Mohammed und Koran-Exeget, schreibt
über die Kaaba, sie sei 2000 Jahre bevor
die Welt erschaffen wurde, aufs Wasser ge-
setzt worden. Danach wurde die Erde
unter ihr ausgebreitet. In der säkularisier-
ten Stiftskirche von Bellelay breitet sich
beim Anblick der schwarzen Wände vor al-
lem Verwunderung aus. Das mächtige
schwarze Gebilde mit seinen geraden Li-
nien steht in scharfem Kontrast zu den
weissen Stuckaturen, die Wände, Säulen,
Decken zieren.

Irritierender noch mag für manchen
die Vorstellung sein, ein Hinweis auf die
muslimische Welt könnte in einem Raum
stehen, dem die einstige christliche Be-
deutung unauslöschlich eingeschrieben
ist. Ganz abwegig wäre das eigentlich
nicht, denn Christentum und Islam sind
einander weit näher, als viele Gläubige
auf beiden Seiten wahrhaben möchten.
Doch in einer Zeit wie der gegenwärtigen,
in der das grosse Bibbern vor dem Islam
weite Teile des Abendlandes erfasst hat,
hätte Kaaba in der Kirche schon etwas
äusserst Kühnes.

Spielball Spiegelbild
Doch der Eindruck, es handle sich um ein
gigantisches Toleranzmonument, löst
sich auf, sobald man weiter ins Kirchen-
schiff vordringt. Hinter dem schwarzen
Block in der engelweissen Abtei verbirgt
sich kein kompakter Raum. Im Gegenteil:
Zum Chor hin öffnen sich die schwarzen
Wände des vermeintlichen Kastens wie
Flügel. Ihre Innenflächen bedecken gi-
gantische Spiegel.

Diese Spiegelwände sind in einem
Winkel von 72 Grad zueinander ange-

ordnet. Sie reflektieren somit nicht nur,
was sich vor ihnen befindet, sondern wer-
fen sich die Spiegelbilder gegenseitig zu
wie leichte Scherzworte. Und wer im
richtigen Abstand vor diesen Zauberkas-
ten hintritt, der erlebt die wunderbar
leichte Verfünffachung seiner selbst -
ohne operative Eingriffe oder bedenkli-
che Nebenwirkungen.

«Aire de Bellelay» nennt das Bieler
Duo Haus am Gern seine Installation,
die in diesem Sommer in der Abteikirche
zu sehen ist. Mit Aire ist hier nicht der
Rastplatz gemeint, den Frankreichrei-
sende mit dem Begriff verbinden mögen.
Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner
werden eher an die aus der Geometrie
stammende Bedeutung «Flächeninhalt»
gedacht haben.

Täuschungsmanöver
Streng genommen besteht die Installa-
tion aus nichts, was nicht ohnehin in der
Abteikirche vorhanden wäre. Die Spiegel
zeigen das reich verzierte Gitter, das den
Chor abschliesst, die Seitenaltäre, das
helle Kirchenschiff mit seiner charakte-
ristischen Säulenprozession, die mehr
Raum vortäuscht, als eigentlich vorhan-
den ist. Ein kleines, architektonisches
Täuschungsmanöver, dem sich Haus am
Gern mit einem visuellen Kniff an-
schliessen.

Mit ihrer Spiegel-Installation erzeu-
gen die beiden Bieler Räume, die den Be-
trachtern nicht zugänglich sind, wiewohl
sie sich darin zu befinden scheinen. Ihre
Spiegelbilder wandeln in dem flachen
Bild des Kirchenschiffs auf der Spiegelfo-
lie umher, bis sie plötzlich in einen Knick
hinein geraten und schwerelos aus dem
Bild herausgleiten.

Die «Aire de Bellelay» hat etwas von
Spiegelkabinetten, wie man sie früher oft
auf Jahrmärkten fand. Man kann vor den
sorgfältig gegeneinander gesetzten Spie-
gelflächen darüber ins Staunen geraten,
wie verrückt es ist, sich selbst im Halb-
profil anzuschauen. Auch das metaphysi-
sche Gruseln ist nicht weit, das Mani
Matter einst im Coiffeur- Gestühl über-
kam. Und sicher kann die spontane Ver-

vielfachung auch der momentanen Stär-
kung des Selbstbewusstseins dienen (Ich
bin mein eigenes Team!) - zumindest so-
lange einem nicht vor Augen geführt
wird, dass auch andere Besucherinnen
und Besucher sich ohne grosse Anstren-
gung in Kleingruppen verwandeln.

Doch in den Untiefen des Spiegels
stecken noch ganz andere Gedanken zum
Verhältnis von Selbst und Bild, Raum
und Realität. Spiegel oder spiegelnde Flä-
chen, wie zum Beispiel ein stilles Gewäs-
ser, erzeugen virtuelle Räume, die realen
Räumen verwirrend ähnlichsehen.

Die Künste haben seit jeher gern mit
diesen Fake-Räumen gespielt. Lewis Car-
roll schickt seine Heldin Alice, kaum hat
sie die Abenteuer im Wunderland über-
standen, in ein mysteriöses Reich hinter
dem Kamin-Spiegel. Die Welt, die Alice

dort entdeckt, scheint dem behaglichen,
bürgerlichen Wohnzimmer ihrer Eltern
bis aufs i-Tüpfelchen zu gleichen - und ist
doch auf bizarre Weise andersartig.

Die symbolistische Literatur des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts hat eine
ganze Reihe von Gruselmärchen über
Menschen erzeugt, die sich im Spiegel-
reich verlieren. Auch die grosse Illu-
sionsmaschine Film hat sich von Anbe-
ginn an oft und gern des Spiegels als fa-
cettenreichem Element bedient, um die
Ebenen von Wunsch und Wahrheit,
Wahn und Wirklichkeit ins Trudeln zu
bringen. Eines der berühmtesten Bei-
spiele für den Einsatz von Spiegeln ist
wohl das verwirrende Pistolen-Duell im
Spiegelkabinett in Orson Welles «Lady
from Shanghai».

In den Räumen, die Spiegel erzeugen,
verbindet sich die Faszination an opti-
schen Tricks und Geräten mit der mehr
oder weniger diffusen Vorstellung, es
könne noch eine andere Welt als die
sichtbare geben. Der Blick in den Trick-
spiegel scheint die Betrachter aus der
Wirklichkeit hinauszuführen und bringt
sie doch immer wieder zu ihr zurück.

Erratischer Block
Mit ihrer grossen Installation in der Ab-
teikirche von Bellelay knüpfen Haus am
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Gern an die vielfältige Geschichte des
Spiegels in der Kultur an. Zugleich führen
sie damit ein Thema fort, das in ihrer
Arbeit bereits seit einigen Jahren eine
grosse Rolle spielt.

So fotografieren die beiden Kunst-
schaffenden in einer Langzeit-Serie Kul-
turschaffende in einem Spiegel-Szena-
rio, das den Porträtierten als Fünfer-
grüppchen zeigt. Mal im angeregten Ge-
spräch mit sich selbst, mal in stiller Kon-
templation über das Wunder der Selbst-
vervielfachung - je nach Temperament
des Porträtierten. Ganz überraschend
kommt die spiegelnde Wunderkammer
in Bellelay also nicht. Auch lässt sich im
Wald bei Mötiers im Rahmen der Aus-
stellung «art en plein air» eine ähnliche,
wenngleich deutlich kleinere Spiegel-
konstruktion entdecken. In Mötiers al-
lerdings erschöpft sich die Arbeit in der
spiegelnden Seite. Während die Installa-
tion in Bellelay eben auch eine glatte
schwarze Rückseite hat, die wie ein erra-
tischer Block in der barocken Tortenbä-
ckerkulisse der Abteikirche steht. Oder
eben wie eine Kaaba.
Info: Die Ausstellung «Aire de Bellelay»
dauert bis am 13. September.
wvvw.abbatialebellelay.ch


