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huber.huber @ Paperpositions Berlin 2018 
 

 Als Künstlerduo arbeiten die Schweizer Zwillingsbrüder Markus und Reto 

Huber (*1975) unter dem Namen huber.huber. Betritt man ihr Atelier in Zürich, 

fühlt man sich in ein Panoptikum, eine Kunst- und Wunderkammer des Barock, 

versetzt. Dort findet man selbstgezüchtete Salzkristalle, "getunte" 

Amethystdrüsen und ausgestopfte Tiere, sogar ein echtes Reh.  

Auf spielerische Weise nutzen sie für ihre Kunst verschiedenste Medien. 

„Überinszenierung“ ist ebenso ein Thema für sie wie die Suche nach einem 

verlorenen Paradies. 

 In einer Einzelsaustellung zeigt Galerie Isabelle Lesmeister auf der Messe 

Paperpositions Berlin Exponate aus der Serie "Das Versprechen".  

Dazu Reto Huber in der Weltkunst 125/17 SCHWEIZ-SPEZIAL:  

"Uns interessiert in dieser hoch technologisierten Welt die Hoffnung, die 

Menschen mit solchen Objekten verknüpfen. Die Serie besteht sozusagen aus 

funktionalen Bildern, auch wenn wir das mit einem Augenzwinkern sehen. In 

unserer Welt wird alles wissenschaftlich erklärt, aber die sogenannte Eso-Szene 

boomt. Möglicherweise ist es eine Art Gegenbewegung, dass sich die 

Menschen an einfachen Dingen festhalten wollen. Schon im Mittelalter hat 

die heilige Hildegard von Bingen die Wirkung des Steins beschrieben. Dabei 

muss man ihn nicht einmal berühren, es genügt vollkommen, wenn er da ist. In 

der New-Age-Bewegung heißen die Achate Superheiler, weil sie gegen fast 

alles helfen, natürlich nicht gegen schwere Krankheiten wie Krebs, aber 

gegen Kopfschmerzen, kalte Hände und so weiter. Deshalb haben wir die 

Serie „Das Versprechen“ genannt." 

Die von außen unscheinbaren Achate werden in monatelangen Bädern 

eingefärbt und von spezialisierten Diamantenschleifern halbiert, geviertelt 



oder in Scheiben geschnitten. Erst dann entfalten sie auch neben ihrer 

Heilkraft ihre einmalige Schönheit. In feine Scheiben geschliffen liegt der 

Achat locker zwischen dem Glas des Rahmens und einem eingefärbten 

Karton dessen Farbgebung in einen Dialog mit der Farbe des Steines tritt. So 

wird der Karton zu einer Art Aura die den Stein umgibt.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand C02 und stellen Ihnen 

bei Bedarf gerne weiteres Material zur Verfügung.  
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Das Versprechen (gegen trockene Augen) 

2016 

Achatscheiben, Acrylspray auf Karton 

21 x29,7 cm 

 

Kontakt: Dr. Isabelle Lesmeister 

  Email:  isabelle@galerie-lesmeister.de 

  Mobil:  0049 163 6988682  

 


