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Alexandra Huber
Einzelausstellung 19.11.2015 - 31.01.2016

Vernissage: 19. November 2015, ab 18Uhr.
In Anwesenheit der Künstlerin

von links nach rechts: let me be please, aufgemantelte Erdmännchen, kleiner Gegenstromer, Alexandra Huber, 50 x 65 cm

„Rote Bäckchen lügen nicht, sind wahr und unser zweites Augenpaar.“

Die Schleusen öffnen 
Wie viele unkonventionelle Autodidakten kam Alexandra Huber relativ spät zur Kunst. Nach 
einem pädagogischen Studium, mehreren Jahren der Berufstätigkeit und der Geburt der 
Tochter war sie Mitte 30 als sie - wie aus Kinder-/Jugendtagen - ihre Lust am Malen 
wiederentdeckte. Begonnen hat sie mit Porträts, Stillleben und naiven Fantasielandschaften. 
Während einiger Jahre entstanden eher existenzialistische Bilder. Das Leben war etwas 
verworren und unbefriedigend; für Alexandra Huber wurde die Kunst aber allmählich 
und stetig zu einem Ausweg in eine wesentlich hellere Welt. Als sich die Schleusen ihrer 
Leidenschaft für die Materialien und die expressive Bildwelt der Kindheit öffneten, brach 
eine Flut von Zeichnungen und Gemälden aus ihr heraus, ein Bild provozierte das nächste. 
Seit den frühen 1990er Jahren arbeitet die Künstlerin in ihrem Atelier im Keller ihres Hauses, 
ihrem Labor, wie sie es liebevoll nennt. Meist bis spät in die Nacht hinein unternimmt sie hier 
ihre “malerischen Expeditionen in zeitlose Wahrheiten“ (A.H.).

Aus dem Chaos des Alltags destilliert
Ihre Bilder sind aus dem wirklichen Leben, dem Alltag gegriffen, sie sind authentisch - 
ein Spiegel der momentanen Befindlichkeit unserer Gesellschaft. Sie sind das nach aussen 
gekehrte Innere, die umgestülpte Seele. Jeder Malakt ist ein Schöpfungsakt. Die Energie 
wird gebündelt, langsam wird die äussere Welt ausgeschaltet und der Blick auf das 
Wesentliche, auf das Gefühl konzentriert. Alexandra Huber nennt ihre Bilder auch “innere 
Belichtungsbilder” bzw. “Anspruchsablösebilder”. Schicht um Schicht taucht die Künstlerin 
ein in den Dialog mit dem Bild. Ebenso lässt sie das Bild Schicht um Schicht entstehen, die 
auf- und abgetragenen, geritzten und collagierten Lagen fügen sich zu einer abenteuerlichen 
Bildoberfläche.



Witz in Wort und Bild
Die Sprache ist ein zentrales Element ihrer Kunst. 
Begleitet werden die Erfahrungen ihrer Figuren 
in der realen, bisweilen fantastischen Welt 
nämlich durch kurze und prägnante Aussagen in 
Deutsch oder Englisch, die, meist als Bestandteil 
des Bildes, auch dessen Titel liefern. Diese Sätze 
leuchten wie Sonnenstrahlen, geben Trost, regen 
zum Nachdenken an oder stellen einfach eine 
kleine schöne Tatsache fest: 

„Rote Bäckchen lügen nicht, sind wahr und unser 
zweites Augenpaar.“

des Wortreichen Erschliessung, Alexandra Huber,
50 x 65 cm

EINFACH TIERISCH!
Hauptausstellung 12.08.2015 - 31.01.2016

2 Jahre Musée Visionnaire

Am Lichterfest der Zürcher Altstadt am 19. November feiert das Musée Visionnaire 
seinen zweiten Geburtstag und Sie sind herzlich dazu eingeladen mit uns die beiden Kerzen 
auszupusten und auf ein weiteres Jahr anzustossen!

Roland Roure, Ivrogne buveur, 26 x 26 cm, Metall bemalt


