
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/DuflonRacz/                                                                      /Gerechtigkeitsgasse40/CH3011 Bern/ 
/ArtContemporain/NeuveInvention/            /Tel+41(0)313114262/info@duflon-racz.ch/ 
/ProjektLinks/                                                                     /www.duflon-racz.ch/                                                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inga Häusermann  
Le silence de l'autre            
 
14. Januar - 18. Februar 2016 
Vernissage: Freitag 13. Januar, 18h 
 
 
Schwebende Schlösser begrenzen heilige oder entheiligte Grabkammern, eigentümlich schräge Türme leuchten 
auf. Die Pilze auf den Plätzen sind riesig, die Etagen ohne Verbindung, Wasserschaufler heben Schiffe bei den 
Schleusen, die gerahmten Frauengesichter werden alt und wieder jung. Eine Affenfamilie, graublau, auf 
Schwänzen stehend, einer beim andern. Oder schwebend, stehend und springend inmitten der Luft. Nur ein 
Greis schaut weise von der Ecke her hinüber, sieht durch die Wände hindurch in flüchtige Städte, Türme, die nur 
einen Augenblick lang erwuchsen aus der Einöde, der menschenleeren, um wieder einzusinken, als hätte es sie 
nie gegeben. 
  
Dieser Text der Künstlerin Inga Häusermann beschreibt als «Sprachbild» Eindrücke und Stimmungen, die in den 
Räumen der Galerie sichtbar und erfahrbar gemacht werden. «Le silence de l'autre», ihre erste Einzelausstellung 
in der Galerie DuflonRacz, umfasst Skulpturen, Hinterpapierteermalerei sowie gesprochenen Text. In drei 
Räumen entführt Häusermann den Besucher in ihren Bild gewordenen Kosmos: federleicht und bedrückend, 
flüchtig und entrückend gleichermassen.   
 
Skulpturen  
Der dunkle Raum ist einer eigens für die Ausstellung entwickelten Skulpturengruppe gewidmet. Gebilde aus 
Papiermaché schweben hier wie eine flüchtige Zeichnung im Raum.  Obwohl man erkennt, dass es sich um 
Affen handelt  — da baumelt ein langer Schwanz herunter, dort sitzt ein Baby bei der Mutter auf dem Rücken — 
haftet den Figuren etwas Unbestimmtes an. Könnten es nicht auch Ratten sein? Oder doch eher Menschen? Ist 
die Stimmung fröhlich, oder eher etwas unheimlich? Die grau-blaue Farbgebung und die freischwebende 
Konstellation im dunklen Raum distanzieren die Arbeit von «realistischen» Tierdarstellungen. Inga Häusermann 
versucht hier eine Form zu finden für das Kreatürliche, die über die Eigenheiten eines bestimmten, 
kategorisierbaren Wesens hinausgeht. Was bedeutet es, ein Tier zu sein? Wann ist etwas tot, wann lebendig? 
Immer wieder tastet die Künstlerin nach solchen Kippmomenten, in denen sich Fragen zum Wesen der Dinge 
stellen.  
 
Malerei 
Dies gilt auch für ihre Malerei zum Thema Architektur, die hier im weissen Raum gezeigt wird. Architektur gehört 
zu den wiederkehrenden Obsessionen in der Bildwelt der Künstlerin — wie auch Tiere,  der Tod, oder das 
Fliegen.  Die hier gezeigten Bilder erinnern vielleicht zuerst an die bekannte moderne Architektur New Yorks. Und 
tatsächlich war ein Aufenthalt dort im Frühjahr 2016 ein Ausgangspunkt dieser Werkserie. Doch schaut man 
genauer hin, lassen sich die Gebäude nicht wirklich einem realen Modell zuordnen — mal wirken sie wie Kirchen, 
mal wie Fabriken, mal erscheinen sie modern, dann wieder erinnern sie an viel ältere Ruinen. Auch hier gilt: es 
handelt sich nicht um Darstellungen eines bestimmten Ortes. Die Künstlern findet über den realen Raum zu 
einem Bildraum, der sich als eigene Form entfaltet. Die Bilder wirken vertraut, und doch bringen sie uns ins 
Zögern: Wie ist dieser Raum beschaffen? Wie orientiere ich mich in ihm? Was ist hier innen oder aussen, oben 
oder unten? Die geheimnisvolle, unergründliche Wirkung von Häusermanns Arbeiten liegt in der Spannung 
zwischen dem Bildraum und dem inneren Raum des Betrachters. Sie lassen sich erahnen, aber nicht 
entschlüsseln.  
 
Die Bilder — grundsätzlich ohne Titel — bleiben somit absichtlich offen und undefiniert, aber sie erzielen diese 
Wirkung mit einer grossen visuellen Klarheit. Diese erarbeitet sich die Künstlerin in der ständigen 
Auseinandersetzung mit ihrer Sammlung von Bildwelten. Fotografien, Objekte und Eindrücke aus ihrem 
Bewusstsein werden  ausgewählt, verdichtet, assoziiert, präzisiert oder verfremdet. Es ist ein experimenteller 
Prozess, der den Blick auf das Detail erfordert, auf die unscheinbare Kleinigkeit, die ein Bild oder eine Erzählung 
zu etwas Besonderem macht. Häusermann kommt vom Erleben und Beobachten zum Bild, und nicht vom 
Verstehen. Doch gerade dadurch erarbeitet sie sich eine ganz eigene Form der Erkenntnis.   
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Ein experimentelles Vorgehen und viel Konzentration verlangt auch die Technik der Künstlerin, die 
Hinterpapierteermalerei. Häusermann malt ihre Bilder von hinten. Spiegelverkehrt trägt sie eine Mischung von 
Asphaltlack und Terpentin — eine Mischung, die sie selber in langwierigen Experimenten für sich entwickelt hat 
— aufs Papier auf. Dann wird es umgekehrt. Die für den Betrachter sichtbare Vorderseite ist also nicht die direkt 
aufgetragene Farbe, sondern das, was von hinten durchdrückt: eine Spur des Bildes gewissermassen. So ist die 
Technik untrennbar mit Häusermanns künstlerischer Auseinandersetzung verbunden und bestimmt das weiche, 
fast körperlose Erscheinungsbild ihrer Kunst.  
 
In diesem Prozess gibt es auch unvorhersehbare Ergebnisse. Die Künstlerin und auch die Betrachter müssen 
sich auf Experimente, auf das Unerwartete einlassen. Es ist keine geradlinige Kunst, sondern eine, die zum 
Entdecken lockt, die im Entdecken entsteht. Eine Kunst, die vom Betrachter verlangt, sich dem Unerklärlichen zu 
stellen und das Rätselhafte auszuhalten.  
 
Sprachbilder 
Immer wieder befragt die Künstlerin auch das Verhältnis von Bild und Text, von Sprachbildern und Bildsprachen 
— sowohl in ihren eigenen Texten, als auch in Kollaboration mit anderen Künstlern oder Schreibenden, zum 
Beispiel das Buch «Die Geschichte der Frau mit den Gesichtern im Haar» mit lyrischen Texten von Christian 
Denzler zu Häusermanns Bildern. Die Audioarbeit «Bilder», hinter dem schwarzen Vorhang im Projektraum Links, 
besteht aus Texten von Inga Häusermann, gesprochen vom Künstler und Märchenerzähler Lucien Rod. In der 
insgesamt 100 Minuten langen Tonspur verdichten sich fragmentarische Eindrücke, Gedankenkonstellationen, 
Fetzen von Wahrnehmungen oder Empfindungen, Beschreibungen von Atmosphären, sowie präzise 
Beobachtungen zu einem Teppich von sprachlichen Bildern. Diese Bilder entfalten sich im Kopf der Hörer, die im 
Dunkeln lauschen. Es entsteht ein Resonanzraum zwischen dem hier angedeuteten Kosmos und den visuellen 
Arbeiten der Künstlerin. Treten wir hinter dem Vorhang hervor wieder in die Ausstellung, ist es ein wenig wie 
nach dem Kinobesuch, wenn die Bilder und Stimmungen im Kopf beim Gang durch die Stadt nachhallen.  


