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EineAusstellung
mit neuenArbeitenvon Hubert
in Salzburg,
Scheiblim Pavillon
desMirabellgartens
im so genannten,,Vogelhaus",
im Sommer2009
trägt den Tilel Paludium- Am Ufer des Sumpfes.
In der Symbolhaftigkeit
desTitelsspiegeltsichdie
Reflexion
überdasFormatderAusstellung
alsMöglichkeitder Präsentation
von Bildern,
alsoals Mittel
desZeigens,
Sehens
und Betrachtens,
aberauch- alsMediumvongedankund hierganzbesonders
lichenSpielräumen.
JedeAusstellung
zeigteinebestimmteAuswahlvon Werken;Selektionund Kombinationstellendie Sinnhaftigkeit
und Sinnlichkeit
einerPräsentation
auf denPrüfstand:
lst die ldeeinhaltlichnachvollziehbar,
kannder Betrachter
mitgenommenwerdenauf dem Weg des Nachdenkens,
desNachspürens,
sinddie gestalteten
Sälewirklich
geworden?
zumneuenWirkungsraum
,,lnderAlchimie des Sehensist die GrenzeunsererBilderdie
GrenzeunsererWelt", sagteHubertScheibleinmal über den Gleichklang
von Bilderdenken
und
Weltwahrnehmung.
im MaleSeineUntersuchungen
rischenkreisenum die Tiefe der Bilder,um die
Grenzen
desSichtbaren,
Verführung
dieirrlichternde
derOberfläche,
denSoginsUnauslotbare.
für diese
derSumpf,istdasSynonym
,,Paludium",
Intensität
in derBild-Recherche
unddie Unsicherheit
von Grenzziehungen,
das Aufspürenvon trügerischerTragfähigkeit
und das Wandernim vagen
Terrain.Grenzen,
festeRänderhabenkeineGültigkeitmehr,wennsichfesteStrukturen
auflösen
und
massive
Materieabbricht,wenn Grundwasser
aufsteigtund Sickerungen
Am Rand
die Erdeauflösen.
des Sumpfesirrlichtern
die Flämmchen
über dem
Boden,wabernNebel,schillern
faulendeGase- so
wie in der Erzählung
des Bauhaus-Dichters
Horst
Lange,der die Hügellandschaft
seinerschlesischen
Heimat,die versumpften
Weidenund morastigen
Wiesenmit den Abgründen
Exisder menschlichen
tenzvergleicht.
für eineun,,Daslrrlicht"alsParabel
möglicheLiebeund das Unauslotbare
im menschlichenSehnen
wurde1943in einervonAlfredKubin
illustrierten
Ausgabeherausgebracht.
lrrlichterund
Täuschungen
Sumpfwesen,
und gefahrvolle
Sinneswahrnehmungen
führenden Menschen
in die lrre,
verleitenihn dazu,gesichertes
Terrainzu verlassen.

t'rnSumpflauernschillernd-schöne
Wesen,verlieren Weltallund Urmeeramalgamieren
und nach der
magisch
HubertScheibls Havarieeines U-Bootesgeheimnisvolle,
khritte und KörperihreFestigkeit.
Auswahlfür Paludiumist eine Suitevon Arbeiten, leuchtenden
Wesenin der Finsternis
der Tiefeaufdes Kosmos
entstanden
sind.Als tauchen,als würdensie die Schwärze
Je rndenletztenbeidenJahren
die
fungierteineInstal- bevölkern,
öffnensich die Erinnerungsräume,
e'g€nerTeilin der Ausstellung
ausfrühe- HubertScheiblzur Verfügungstehen- konturenatronmit dem NamenDelphi,bestehend
von 1998,die als Re- undkoordinatenlos.
'en Zeichnungen,
,,Trancoso"
Dave
Mit Mittelnder Gestikund der Motorikentreißt
Ölarbeit,
'venzpunktfür einegroßformatige
die wesenilichen
ar demKosmonautenzyklus,
undeineganzaktuelle er diesenamorphenUntergünden
VeScheibls
Duktusistvonausgreifender
Arbeitdienen.DieserersteRaumderAus- Aussagen.
:rastrsche
geim
Malerei
hemenz,
unkorrigierbar
im Erfassen,
entschieden
fellung ist von starklinearangelegter
gratigenMisch- Beschreiben
im Durchpflügen
der
und dynamisch
ragt, von den fahrigen,nervösen,
'r<hnikenausgehend
Ges- Oberfläche;
seinegestischen
Spurensind Sondiebisin denausgreifenden
Herzschlag rungsarbeiten
in den Tiefender Malerei,sindVer:s der Skulptur.Wie ein pulsierender
Formulierungsattavon Geahntem,
J€:a sichdieserDialogvon bewegterStrichführung schriftlichungen
gefurchten
Malfläche
die
Energiecken
im
Dunkelraum.
dichter
über
-nd
raderfort. DengroßenMittelraum
ln den neuenArbeitenmit dem TitelNicotinon
dominieren
eine
r€<tere Space Odyssey-Arbeit
und die dazu in
Silverscreen
verschreibt
er sich einer Un-Farbeder
rftabgie gesetzten
neuenArbeitenausderSerieder Malereigeschichte:
demSilber.
Stanniolartig
legtsich
Schichtüber einendichten
.-andlingsumps",währendsichim drittenTeildie eine undurchdringliche
gruppieren.
Raumvon Mutmaßungen:
Farbreste
und Kratzer,
rotNicotin"-Werke
itt\z rezenten,,
Poludiumist damit eine Ausstellung
glühende
grünsprühende
TriptyInseln
Narben
schimals
und
Seitenteile
sichder Mitteltafel
zunei- merndurch.dereisgraue
HauchhatalleLichtspuren
Fn. 6lg55gn
dennoch
Charakteristika
aufweisen.
in
die
Tiefe
verbannt
und
zu einemkompakten,
und
eigene
;a
(so der Titel der Scheibl-PublikationdichtenBildrelief
kondensiert.
DasVerbrennen
des
* tJn-Tiefen
Museum
Moderne
von
2006)
werNikotins
in
Rauch,
das
Narkotische
der
Inhalationsder
Salzburg
*s
Auslegungen
Richtungen
ausgelotet,
sie dämpfespieltmit denassoziativen
des
!- nachverschiedenen
auf die Projektionsflärsen sichin ihrerjeweilsanderenPhänomenologieTitels,so wie der Silverscreen
im medialen
hinweist
her betrachten:Unterder gra- cheallerBildlichkeit
Zeitalter
s der Oberfläche
tr<rl-kratzigen
gleichzeitig
Epidermis
weitetsichder unendliche und
einenanti-avantgardistischen
lmpetr.rrr der weichenHöhlungen.
über die sich der tus im Werkvon HubertScheibl
ansoricht:
die Leinverkehrt wand der großenFilmtheater,
die Ereignishaftigkeit
ibge DampfeisigerNebelzieht.Scheibl
r? ern Navigator
in den unendlichen
Weitendes einerSensoround-Vorführung,
dassinddie Ekstasen
des Erdinneren, undAbgründe
derWelten,in denensich- grenzenFaums und in den Abgründen
rc Jles irrwitzigschnellist wie ein Meteoritenein- los wie ein Malstrom- die Szenarien
seinerBilder
langsam
wie der Scheinve1- abspielen.
Mil Paludiumhat HubertScheibl
eineAusG.g und unendlich
stellungals Weg hin zu einemErfahrungshorizont
frrndener Sterne.
von HubertScheibl
Gedächtnis
soei- geschaffen,
dereinerseits
engverwobenist mit den
Dr filmische
wie eine Kompilation Fokussierungen
in seinemjahrzehntelangen
Schafe-'t Welt-Raum-Fantasien
von verschiedenen
Sequenzen:
In
fen undderandererseits
eineArt von konstruktivem
rt (onzentration
für eine neue inhaltlicheDefinition
und Interferenzen
bildensich Raumgefüge
lr tberlagerungen
und unauslotbare
Gü.cn von Wesen und Szenenab, von halb- nützt: Der Sumpfals Urmaterie
Licht im Sog des
*tlenden Sätzenund aus der Tiefedringenden Tiefe,das magischanziehende
fhdrdfnissen. Sowie in dem FilmAbyssvonJames Unbewussten,
das sindgedankliche
Spielräume,
in
Onrm von 1989.in dem sichObenund Unten. denener sichbewegt.
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