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Kompromisslos
sd. Der Streber
Columbus
überlebt die
Seuche, welche
die Menschheit
in fleischfres-
sende, hirnlose
Zombies ver-
wandelt, nur
deshalb, weil er ein ausgemachter
Angsthase ist und sich eine Viel-
zahl von Regeln zum Überleben
aufgestellt hat. Zusammen mit
dem bis an die Zähne bewaffne-
ten Haudegen Tallahassee kämpft
er sich durch ein anarchistisches
Amerika auf der Suche nach einer
zombiefreihen Zone. «Zombie-
land», die etwas andere Komödie,
ist voller witziger Anspielungen
auf das Zombie-Genre und
nimmt sich selber jederzeit kom-
promisslos auf den Arm. Als Gast-
star agiert «Ghostbusters»-Star Bill
Murray, der sich quasi selber
spielt. Die Blu-ray-Version bietet
nicht nur exklusive Dokumenta-
tionen zur Entstehung des Films,
sondern auch eine Echtzeitinfo-
abfragung per Internet. Auch auf
DVD erhältlich.

INFO: «Zombieland» mit Woody Har-
relson, Jesse Eisenberg und Emma
Stone. Regie: Ruben Fleischer. Ver-
trieb: Impuls Home Entertainment.

Nachhaltig
mas. Pechvogel
Daigo hat seine
Stelle als Cellist
verloren und
kehrt zurück in
die Heimat im
Norden Japans.
Auf der Suche
nach einem
neuen Job entdeckt er die Anzeige
eines auf «Abreisen» spezialisier-
ten Unternehmens. Der exzentri-
sche Chef Sasaki engagiert ihn auf
der Stelle und Daigo kann sein
Glück kaum fassen. Doch dann
eröffnet ihm sein Chef die wahre
Natur seines Geschäfts: Er soll
Verstorbene nach altem Ritual für
die Bestattung vorbereiten. Diese
Arbeit wird das Leben des jungen
Cellisten ganz schön durcheinan-
der bringen… «Departures» ist
eine japanische Kinoperle, die im
vergangenen Jahr überraschend
mit dem Oscar für den besten
fremsprachigen Film ausgezeich-
net wurde. Das erstaunlichste da-
ran ist, dass die Oscar-Jury sich für
einen Film entschieden hat, der
gegen die Sehgewohnheiten mo-
dernen Kinos läuft: langsam, be-
sinnlich und mit feiner Ironie
führt er uns vor Augen, dass der
Tod uns alle einholen wird. Der
Film ist von universeller Gültig-
keit: Er stellt tiefgehende Fragen
zu Leben und Sterben und ist,
wenn man sich darauf einlässt,
von nachhaltiger Wirkung. Auch
als Blu-ray erhältlich.

INFO: «Departures» mit Tsutomu Ya-
mazaki, Ryoko Hirosue und Masahiro
Motoki. Regie: Yojiro Takita. Vertrieb:
Impuls Home Entertainment.

Gelungen
raz. Eine Serie
brutaler Ritual-
morde erschüt-
tert London.
Sherlock
Holmes und
sein Partner
John Watson
nehmen den
Kampf auf gegen die Zeit, einen
tödlichen Komplott und überna-
türliche Kräfte. Guy Ritchie, der
Ex-Mann von Madonna, hat die
Abenteuer des Meisterdetektiven
als gelungene Mischung aus Pop-
cornkino und Action-Kracher auf
die Leinwand gebracht. Die Blu-
ray-Version zeigt, wie sich Robert
Downey Jr. auf seine Rolle vorbe-
reitet hat. Ebenfalls ist Echtzeitin-
foabfragung per Internet möglich.
Auch als DVD erhältlich.

INFO: «Sherlock Holmes» mit Robert
Downey Jr., Jude Law und Rachel
McAdams. Regie: Guy Ritchie. Ver-
trieb: Warner Home Entertainment.

Fotografie als experimentelles Medium
Für Ursula Jakob ist
Fotografie mehr als ein
Medium des Abbildens.
In der Art-Etage im
Pasquart-Anbau zeigt
die Berner Künstlerin
Lichtbilder mit
«doppelten» Baustellen
und eine Installation.
ANNELISE ZWEZ

Gast von Ursula Jakob in der
Ausstellung in der Art Etage von
Alfred Maurer und Noémi Sand-
meier ist der Schriftsteller Franz
Dodel. Die beiden haben eine
interessante Duo-Arbeit entwi-
ckelt. «Bei Dodels täglich wach-
sendem Haiku gibt es eine ganz
besondere Bildwahrnehmung,
die auch mir in meinen Arbeiten
mit Fotografie wichtig ist», sagt
Ursula Jakob zum audio-visuel-
len Projekt «Passage». Zu sehen
sind neun variierte Heliogra-
vuren einer städtischen Fluss-
Mauer-Situation. Zu beiden Sei-
ten gibt es eine Audio-Box, aus
welcher eine Stimme ertönt, die
etwas vorliest. Steht man in der
Mitte, kann man die Bilder «le-
sen», aber die sich von links und
rechts mischenden Worte nicht
verstehen. Bewegt man sich zur
einen oder anderen Seite, er-
löscht das Bild mehr und mehr,
während der Ton verständlich
wird: Franz Dodel liest aus «ne-
ver ending Haiku».

Motiv existiert nicht
«Wenn wir schauen», so Ursula

Jakob, «so sieht alles, was wir je
gesehen und erlebt haben, in uns
mit; dieses spezifische Wahrneh-
men versuche ich einzufangen.»
Die in der «Fabrik» in Burgdorf
arbeitende Künstlerin will das in-
des nicht illustrativ verstanden
wissen, sondern als künstlerische
Umsetzung eines Empfindens. So
sind denn weder «Passage» noch
die vielteilige Serie der Baustel-
len-Fotografien ein Lehrgang. Ur-
sula Jakob arbeitet sehr zurück-
haltend, die Motive sind unspek-
takulär und Farbe hat höchstens
als monochrome Ergänzung am
Rande Platz. Man könnte sogar

sagen, das Motiv sei unwichtig. Es
existiert ja so objektiv auch gar
nicht. Die Graffiti an der Fluss-
mauer , die Hochhäuser dahinter,
die Armierungen im Beton, die
Leiter an der Wand sind subjek-
tive Vorstellungen respektive fo-
tografische Bildüberlagerungen.
Aber wir kennen aus unserer Er-
fahrung jede Bildschicht einzeln,
darum sind uns die Bilder nicht
fremd. Manchmal schauen wir
auch gar nicht, weil anderes –
zum Beispiel Töne – unsere
Wahrnehmung fixieren. Diese
subtilen und zugleich wahrneh-
mungsprägenden «Automatis-
men» sind das Thema von Ursula
Jakob. Sowohl die «Passage»-
Arbeit mit Franz Dodel wie die
«Baustellen» bringen das ein-
drücklich zum Ausdruck.

Ursula Jakob hat sich insbeson-
dere durch ihren experimentellen
Umgang mit grafischen Arbeiten

einen Namen gemacht. Darum
figuriert sie auch seit langem im
Programm der Galerie, die an frü-
heren Orten ja auch schon mal
«impress» hiess. Kein Wunder da-
rum, dass sie auch mit Fotografie
umgeht, als wäre sie ein druck-
grafisches Medium.

«Fast alles» gelöscht
Für die ausstellungsbestim-

mende Serie fotografierte sie auf
einer grossen Baustelle in Burg-
dorf; mit einer analogen Kamera.
Das heisst der Film liess sich nach
einer ersten Runde zurückspulen
und nochmals verwenden. So
überlagern sich mehrere Bild-
schichten, werden gleichsam
zum «Film», zu einem Prozess in
der Zeit – der «Baustelle» unserer
Wahrnehmung. Die besten hat
Jakob daraufhin als Vergrösse-
rungen auf ein mit Fotoemulsion
beschichtetes Papier übertragen.

Sei es in der «Normalsicht» als
Positive, oder in Umkehrung der
Hell-Dunkel-Werte als Negative,
die das reale Geschehen noch
weiter in den Hintergrund rü-
cken. Ganz besonders am Herzen
liegt ihr eine Arbeit mit dem Titel
«nicht ganz alles». Sie zeigt fast
nichts (mehr), denn die Künstle-
rin hat Positiv und Negativ über-
einander kopiert und so «fast al-
les» gelöscht. Da wird spürbar,
wie sehr in ihren Arbeiten neben
der inhaltlichen Vision auch die
Lust am Experiment, am Schaffen
unerwarteter Bilder wichtig ist.
Als Betrachtende mag man Sicht-
bareres vorziehen, doch die Hal-
tung Jakobs gegenüber ihrem
Medium gehört mit zur Qualität
ihres Schaffens.

INFO: Ursula Jakob, Art-Etage,
Seevorstadt 71, 2501 Biel/Bienne.
Bis 3. Juli Mi–Fr 14–18, Sa 11–18 Uhr.

Sehen wird Wahrnehmung: Fotografie auf Papier von Ursula Jakob aus der Serie der «doppelten» Baustellen. Bild: zvg

Ursula Jakob
• Geboren 1955 in Trubscha-
chen.
• Phil I – Studium an der
Universität Bern. Gestalteri-
sche Ausbildung in diversen
Ateliers.
• Seit 1985 freischaffende
Künstlerin; Atelier in der
«Fabrik» in Burgdorf.
• Seit 1994 als Dozentin
tätig, zurzeit an der Hoch-
schule der Künste in Bern.
• Letzte Ausstellungen: Gale-
rie Beatrice Brunner, Bern;
Kunsthaus Grenchen; Galerie
Quellgasse Biel; Novosibirsk
State Art Museum; Edmonton
Print International, Kanada;
University of Fine Art, Shang-
hai, Progr Bern, Verein für
Originalgrafik, Zürich. (azw)

Millionenerlös für Schweizer Kunst
Bei der Swiss Art Auktion
im Kunsthaus Zürich sind
Werke von Schweizer
Künstlern für insgesamt
11 Mio. Franken
versteigert worden.

sda. Mit 2,6 Mio. Franken den
höchsten Wert erzielte Ferdinand
Hodlers kleinformatige Land-
schaft «Genfersee mit Jura»
(1911). Das auf 2,5 bis 3,5 Millio-
nen Franken geschätzte Gemälde
stammt aus dem ehemaligen Be-
sitz des Zürcher Unternehmers
Fritz Meyer-Fierz, dessen Samm-
lung über 20 Hodler-Landschaf-
ten und hochkarätige Arbeiten
von Vincent van Gogh umfasste.
Das Gemälde «Genfersee mit
Jura» ging für 2,64 Millionen
Franken an eine Schweizer Pri-
vatsammlung, wie das Auktions-
haus Christie’s in der Nacht auf
gestern mitteilte.

Höhepunkt Giacometti
Ein weiterer Höhepunkt der

Auktion war Giovanni Giacomet-
tis 1908 entstandenes Gemälde
«Der Nussbaum», wie es in der
Mitteilung weiter heisst. Das
Werk ging – entgegen einer Schät-
zung von 1,2 bis 1,8 Millionen –
für rund 2,3 Millionen Franken an
einen Schweizer Privatsammler.

Ein weiteres Werk von Giaco-
metti – zum ersten Mal öffentlich
ausgestellt – übertraf den Schätz-

wert ebenfalls. «Mutter und
Kind» (1911) erzielte 720 000
Franken, entgegen einer Taxe von
250 000 bis 350 000 Franken. Dies
widerspiegle die grosse Nach-
frage an Werken, die zum ersten
Mal den Auktionsmarkt errei-
chen, heisst es.

Eine Höchstmarke erreichte
auch ein Gemälde des West-
schweizer Landschaftsmalers
Alexandre Calame (1810–1864):
«Ruine Unspunnen vor dem Blick
auf Eiger, Mönch und Jungfrau»
(1860) wechselte für 324 000
Franken die Hand.

Insgesamt kamen 226 Werke
von Schweizer Klassikern bis zu
zeitgenössischen Kunstschaffen-
den unter den Hammer. Gut
70 Prozent der Objekte konnten
nach Angaben von Christie’s ver-
steigert werden. Drei Werke er-
zielten neue Auktionsrekorde.

Benefizveranstaltung
Im Vorfeld der Schweizer

Kunstauktion wurden in einer Be-
nefizveranstaltung zugunsten der
Kunst Halle St. Gallen 26 Werke
von zeitgenössischen Schweizer
Künstlern versteigert. Die von 25
Künstlern gestifteten Werke wur-
den zu 100 Prozent versteigert
und erzielten einen Gesamterlös
von 180 250 Franken.

Der Erlös legt den Grundstein
für die Stiftung Kunst Halle
St. Gallen, welche Neuproduktio-
nen junger Kunstschaffender fi-
nanzieren soll, wie die Veranstal-
ter mitteilten.

«Der Nussbaum», 1908, von Giovanni Giacometti wechselte für
1,9 Millionen Franken den Besitzer. Bild: ky

Basel

Mensch
und Maschine

sda. Künstliche Intelligenz, Ro-
botik und was die Kunst dazu zu
sagen hat, ist Thema der Sonder-
ausstellung «Roboterträume» im
Museum Tinguely in Basel. Sie
zeigt eigens für die Ausstellung
geschaffene sowie ältere Werke
und hat nicht zuletzt auch
Unterhaltungswert. Ein Roboter-
schwarm kleiner Sechsfüssler, die
auf den Besucher reagieren,
Kopfhörer, die einen glauben ma-
chen wollen, man sei selbst Ma-
schine, oder der gestische Mono-
log einer japanischen Puppen-
figur – das sind einige Beispiele
von Werken, die in der gestern
den Medien vorgestellten Aus-
stellung zu sehen sind. Die Schau
ist vom Museum Tinguely und
dem Kunsthaus Graz in zweijäh-
riger Vorbereitungszeit organi-
siert worden, wie Roland Wetzel,
Direktor des Tinguely-Museums,
sagte. Die beiden Häuser hatten
junge Künstler eingeladen, Pro-
jekte zu entwickeln; zusammen
kamen etwa zehn Auftragswerke.

Darunter sind grosse Installa-
tionen, die zu interaktiver Teil-
nahme einladen, aber auch etwa
ein Zusammenschnitt von Robo-
terfilmen aller Epochen. Begleitet
werden die aktuellen Arbeiten
von Kunstwerken der letzten 50
Jahre, die sich mit Robotik, künst-
licher Intelligenz und deren Aus-
wirkungen auf unseren Alltag be-
schäftigen.

LINK: www.tinguely.ch


