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Alex Lebus hat ihr künstlerisches
Hauptthema schon lange gefunden.
Dies ist keinesfalls der Spiegel,
wie auf den ersten Blick zu vermuten
wäre, da er von der Künstlerin
so häufig als bildnerisches Material
genutzt wird. Die Spiegelungen sind
jedoch kein Selbstzweck, sondern
dienen ihr nur als Mittel zum Zweck,
um eine dahinterliegende Frage
stellung ästhetisch – quasi glasklar –
zu formulieren. Im Kern geht es
ihr jedoch um das große Thema der
Inversion, der Umkehrung. Es ist
die Lust am Widerspruch, an der
Verkehrung der Dinge, an Ambivalen
zen und ihrer Enttarnung, die
Alex Lebus umtreibt.
Dass sie dafür Spiegel verwendet,
liegt nahe. Deren doppelgesichtiges
Wesen gaukelt uns vor, sie würden
objektiv und in Echtzeit reflektieren,
was vor ihnen sei. Dienen sie
nicht aus diesen Gründen der Selbst
erkenntnis und kritischen Selbstbe
trachtung? Hinterrücks vertauschen
Spiegel jedoch die Seiten, sodass

sie das Gespiegelte bis zur Unkennt
lichkeit verfremden können.
Wir Menschen merken dies kaum,
da unser Körper vergleichsweise
symmetrisch angelegt ist – aber
schon bei der Spiegelschrift sind wir
aufgeschmissen. Was sind Spiegel
doch für geheimnisvolle und dialek
tische Werkzeuge! Sie verbreiten
gerade da machtvoll und glänzend
Falschheiten, wo wir Wahrheiten
suchen. Diese tückische Eigenschaft
macht sich Alex Lebus zunutze.
So lässt sie zum Beispiel das englische
Wort »ME« spiegeln, das sich
in einer optischen wie inhaltlichen
Verwandlung in ein »WE« verkehrt.
Die schnöde Drehung des Buchstabens
»M« geht mit einer poetischen und
fast romantischen Wendung einher.
Das »Ich« hat plötzlich immer
schon im »Wir« gesteckt, wie auch
andersherum das »Wir« erst mit
dem »Ich« entstehen kann: »Ich« und
»Wir« bedingen einander. Dieser
Erkenntnis ist der Betrachter just
in dem Moment ausgesetzt, in dem

er sich selbst spiegelt, was eine noch
malige Verwirru ng darstellt. Ist
er in diesem Moment ein »Ich« oder
ein »Wir«? Verliert sich der Einzelne
in der Masse, ohne es zu merken –
wie in Monty Pythons Film Das Leben
des Brian, in dem die Menge unisono
bestätigt: »Ja, wir sind alle
Individuen?« Kann der Betrachter
zu einer Erkenntnis gelangen,
obwohl der Spiegel lügt? Es sind eben
diese verqueren Verwirrungen
und Paradoxien, aus denen Alex Lebus
ihre Ideen schöpft und die sie –
wiederum dem Denkmuster des Kontrastes treu bleibend – in ästhetisch
kühler Präzision künstlerisch
umsetzt.

Alex Lebus has long since found her
central artistic theme. This is by
no means the mirror, which one would
suspect at first glance, because
the artist so often uses it as pictorial
material. However, the reflections
are not ends in themselves but serve
as a means to an end for the purpose
of formulating a question that
lies behind it in aesthetic – to some
extent crystal-clear – terms. Yet
she is essentially concerned with the
grand theme of inversion. It is delight
in contradiction, in the reversal
of things, in ambivalences and their
exposure that drives Alex Lebus.
That she uses mirrors is fitting.
Their two-faced nature leads us
to believe that they are objective and
reflect what is in front of them
in real time. Do they therefore not
serve the purpose of self-awareness
and self-reflection? But mirrors
slyly change sides, so that they can
alienate what is being reflected to the
point of recognizability. We humans
hardly notice this, because by

comparison our bodies are arranged
relatively symmetrically – but we
are stymied by mirror writing.
What mysterious and dialectical tools
mirrors are! They powerfully and
lustrously spread falsehoods where
we seek truths. Alex Lebus takes
advantage of this deceitful feature.
For example, she mirrors the English
word »ME« in such a way that
it is transformed into a »WE,« both
visually and in terms of content. The
vile twist of the letter »M« is
accompan ied by a poetic and almost
romantic turn. Suddenly, »ME«
was always embedded in »WE,« like
the other way around »WE« first
comes about with »ME«: »ME« and
»WE« depend on each other.
Viewers are subject to this insight the
moment they reflect themselves,
which presents further confusion. Is
the individual viewer at this point
a »ME« or a »WE«? Does the individual
get lost in the crowd without
noticing it – like in the Monty Python
movie The Life of Brian, in which

the crowd confirms in unison: »Yes,
we are all different«? Can the viewer
gain insight although the mirror
is lying? It is precisely these strange
enta nglements and paradoxes from
whichAlex Lebus takes her ideas and
which she – again remaining loyal
to the thought pattern of the
contrast – artistically translates
in aesthetically cool precision.

Schon sind wir bei einem zweiten
künstlerischen Mittel, das bei
Alex Lebus‘ Arbeiten häufig vorzufin
den ist und das ebenfalls dazu dient,
Polaritäten aufzuspannen: die Schrift.
Sie taucht in verschiedener Weise
bei ihr auf, gern in Kombination mit
Spiegeln. Stets bearbeitet die

Now we have arrived at the second
artistic means that can often be
found in Alex Lebus’s works and like
wise serves to generate polarities:
writing. It turns up in various ways,
in many cases in combination with
mirrors. The artist always avails
herself of mirrors already used before
by partially scratching off their
reverse sides, for example to reveal
terms like Lust, INOUT, or haute
Créature. She uses mechanical tools
and a variety of chemical agents to
tackle the industrially manufactured
surfaces – mirrors from different
periods require different treatments,

Künstlerin alte, bereits benutzte
Spiegel, indem sie ihre Rückseiten
partiell abkratzt, um beispielsweise Begriffe wie Lust, INOUT oder
haute Créature hervortreten zu lassen.
Mit mechanischen Werkzeugen
und diversen chemischen Hilfsm itteln rückt die Künstlerin den
industriell gefertigten Oberfl ächen
zu Leibe – Spiegel aus verschiedenen
Zeiten erfordern unterschiedliche
Behandlungen, die Alex Lebus jedes
Mal mühevoll neu erprobt. Wieder
stoßen wir hierbei auf ein Gegensatz
paar, nämlich das von Stehenlassen
und Abkratzen: Mal wird der
Schriftzug entfernt, sodass der
Betrachter durch die Buchstaben hindurch hinter den Spiegel schauen
kann; mal ist der Schriftzug der
spiegelnde Teil, welcher die eigene
Form zurückwirft, während die
gesamt Restfläche, von der reflektier-
enden Schicht befreit, zu
durchsichtigem Glas wird. Es ist das
alte Thema von Figur und Grund,
was hier zum Tragen kommt. Dieses

Vorgehen entpuppt sich als raffinier
ter Schachzug. Beim Betrachter gerät
auf diese Weise die Gewissheit ins
Wanken, was denn nun die Existenz
des lesbaren Wortes ausmacht –
das Entfernte oder das Verbliebene?
Verunsicherungen dieser Art sind
Teil des künstlerischen Manövers.
Alex Lebus‘ – bewusst verknappte – Wortauswahl rankt
sich um grundsätzliche Fragen des
Seins, um Scheinwahrheiten.
2014 bearbeitete sie innerhalb ihres
Hegenbarth-Stipendiums einen
Spiegel so weit, dass nur noch der
Schriftzug Lust stehenblieb. Wie ein
Regalboden mit Haltern an der
Wand befestigt, ist die geschwungene
Schreibschrift so beleuchtet, dass
der Wortlaut nach oben gut lesbar
an die Wand gespiegelt wird. Dort
glänzt die Lust in ihrer ganzen Pracht
und Verlockung. Zugleich – und
hier offenbart sich wieder die Macht
des Widerparts – ergibt sich ein
Schattenwurf nach unten. Dort
verwandelt sich das Wort in ein

which Alex Lebus painstakingly
tests each time. Here, we again
encounter a contrasting pair, namely
leaving something as it is and
scratching somet hing off: sometimes
the lettering is removed, so that
the viewer can look behind the mirror
through the letters; other times,
the letters themselves reflect their
own shape, while the remainder
of the surface, from which the reflecti ng layer has been removed,
becomes transparent glass. It is the
old subject of figure and ground
that comes to bear here. This approach
turns out to be a sophisticated move:
the viewer is no longer sure what
accounts for the existence of the
recog nizable word – what has been
removed or what remains?
Uncertainties of this kind are part
of the artistic maneuver.
Alex Lebus’s – deliberately
narrow – choice of words issurround
ed by fundamental questions of
existence, by verisimilitudes. Within
the scope of her Hegenbarth grant,

in 2014 she worked on a mirror until
all that was left was »Lust.« Attached
to the wall like a shelf, the curved
script is illuminated in such a
way that it is reflected upward on the
wall and can be easily read. Lust
shines there in all of its splendor and
temptation. At the same time –
and here the power of the opponent
is exposed – a shadow is cast down
ward, where the word is transformed
into an unreadable, if beautiful,
and seductive loop. Alex Lebus makes
it possible to visually experience
how far-reaching the range of lust is:
from light pleasure, indulgence,
and playful fun to wanton desire and
wild longing. Top and bottom, bright
and shadowy illustrates the spectrum
of the sensation of Lust and reveals
how ambivalent a feeling can be.
She addresses something similar
in another mirror work from 2014
in which the letters INOUT have been
scratched out. The viewer’s gaze
penetrates the word – into and
through the plate of glass and
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unlesbares, wenn auch schönes,
gerade in seiner Verfremdung verführ
erisches Geschlinge. Alex Lebus
macht optisch erfahrbar, wie weit das
Feld der Lust reicht: vom lichten
Vergnügen, dem Genuss und »lustigen«
Spaß bis hin zum »lüsternen«
Begehren und wilden Verlangen. Das
Oben und Unten, das Hell-Spiegelnde
und Düster-Schattige veranschau
licht die Spannbreite der Empfindung
»Lust« und offenbart, wie ambivalent
eine Regung, ein Gefühl sein kann.
Ähnliches spricht sie in einer
weiteren Spiegelarbeit von 2014 an,
in welcher die Buchstaben INOUT
ausgekratzt sind. Der Blick des
Betrachters durchdringt das Wort –
hinein und durch die Scheibe hin
durch wieder hinaus. Lesen und Vollziehen fallen in eins. Dass Alex Lebus
auch in diesem Werk nach der
Existenz fragt, nach der Beziehung von
Mensch und Welt, verblüfft jetzt
nicht mehr. Es geht in diesem Fall
um das Mit- und Ineinander von
»in« und »out«, von »rein« und »raus«,

out again. Reading and consum
mating fall into one. The fact that
Alex Lebus is inquiring into existence
in this work, into the relationship
between the individual and the world,
is now no longer bewildering. In
this case it is about the togetherness
and interpenetration of »in« and
»out« that defines our life. From the
metabolism (breathing, eating,
drinking, excreting) and reproduction
(sexual intercourse, birth) to violence
and illness (injuries), our everyday
life consists of a single, constant ex
change between inside and outside.
Here, the physical becomes a
metaphor that includes both a social
and a political dimension.
Alex Lebus, puts an important
third ingredient in the balance: the
aesthetic of the sparkling consumer
world designed for seduction. She
ruthlessly polarizes it here and fights
against the supremacy of the ad
vertising industry. For example, with
a great sense of humor and a feeling

8

das unser Leben bestimmt. Vom Stoffwechsel (Atmen, Essen, Trinken,
Ausscheiden) über die Fortpflanzung
(Geschlechtsverkehr, Geburt)
bis hin zu Gewalt und Krankheit
(Verletzungen), besteht unser Alltag
aus einem einzigen, stetigen Aus
tausch zwischen Innen und Außen.
Das Körperliche wird hier zur
Metapher, in der die gesellschaftliche
und die politische Dimension
mitgedacht und mitempfunden ist.
Eine wesentliche dritte Zutat
wirft Alex Lebus in die künstlerische
Waagschale: die Ästhetik der glän
zenden, auf Verführung getrimmten
Konsumwelt. Rabiat polarisiert
sie hier und kämpft gegen die Über
macht der Werbeindustrie.
Pointiert und mit viel Gespür für
Witz und Feinheiten der Gestaltung
hat sie etwa die Wortneuschöpfung
DUTIER in breiten Versalien gesetzt
und damit eine Marke geschaffen,
die sich mit Kalkül an dem Schriftzug
des Modeschöpfers und Parfüm
for the subtleties of design, she
pointedly set the newly coined word
DUTIER in wide uppercase letters,
thus creating a brand that consciously
orients itself toward the lettering
of the fashion designer and perfume
manufacturer Jean Paul GAULTIER.
Receptive to advertising messages
and long since a slave to advertising
strategies, the viewer quite natura lly
reads DUTIER like it would be pro
nounced in French. In doing so, he
or she has already been hornswoggled
by Alex Lebus – to her great delight.
Because the small separation inserted
between »DU« and »TIER« (German
for »you« and »animal«) knocks
any consumer of luxury products
back down a peg: Du Tier! – the
human being as an animal. The fact
that perfume only serves to mask
an animal-like smell naturally reson
ates in this work. As a sticker or
a stamp, but also produced on mirrors,
Alex Lebus uses the aesthetic and
distribution channels of the advertising industry and exposes them with

herstellers Jean Paul GAULTIER
orientiert. Empfänglich für Werbebotschaften und längst den Werbestrategen verfallen, liest der Betrachter
mit großer Selbstverständlichkeit ein
französisch prononçiertes Dutier.
Damit ist er Alex Lebus, sicher zu
ihrer großen Freude, bereits aufgeses
sen. Denn eine mitgedachte,
kleine, eingeschobene Trennung
zwischen »DU« und »TIER« verweist
jeden Konsumenten von Luxus
produkten auf seinen Platz zurück:
Du Tier!, – der Mensch als Tier. Dass
das Parfum nur dem Überdecken
eines animalischen Geruchs dient,
schwingt in dieser Arbeit selbst
verständlich mit. Als Aufkleber und
Stempel, aber auch auf Spiegeln
produziert, nutzt Alex Lebus die
Ästhet ik und Verbreitungswege der
Werbeindustrie und enttarnt diese
so mit ihren eigenen Mitteln.
Der Künstlerin gelingt es, dass wir
die Parfümmarke plötzlich als
»Gaul Tier« wahrnehmen.

In dieselbe Richtung zielt die
Künstlerin in ihrer Spiegelarbeit haute
Créature. Diesmal ist die edle Maß
schneiderei zu Höchstpreisen
angesprochen, die »Haute Couture«,
die überraschend mit dem zum
Verwechseln ähnlichen Begriff der
»Créature« konfrontiert wird. Die
hohe Kunst der luxuriösen Beklei
dung stößt mit schmerzhafter Wucht
auf die »Kreatur«, die oft mit dem
Zusatz »armselig« konnotiert wird;
die Kreatur als verächtliche
Bezeichnung eines minderwertigen
Geschöpfs, das einem Höher
gestellten knechtisch ergeben ist.
Der Betrachter kann sich dem
Beziehungsgeflecht nicht entziehen,
ist er als Gespiegelter doch Teil des
Kunstwerks: Er ist die Kreatur.
Vom höchsten Luxusgut zum elenden
Geschöpf, größer kann die Schere
einer sozialen Spaltung nicht aus
fallen. Doch diese Arbeit wäre nicht
von Alex Lebus, wenn nicht noch
weitere inhaltliche Verknüpfu ngen
mitgedacht seien. Wird nicht auch

der Konsument unterjocht, ist
womöglich er der eigentliche Knecht
im kapitalistischen Getriebe?
Der Clou dieses Werk besteht jedoch
in der Doppeldeutigkeit des Wort
stammes von »Créature«. Aus dem
Lateinischen von »creare« kommend,
schwingt das Kreative mit, das
Schaffen und Gestalten. Heimlich hat
Alex Lebus ihren eigenen Berufs
stand, die Kreativen, in einen beste
henden Begriff eingeschmuggelt,
quasi auf den Sockel gehoben und da
mit nobilitiert: den »haute Créateur«.

her own means. The artist succeeds
in causing the viewer to suddenly
experience the brand of perfume
as »Gaul Tier« (German for »horse
animal«).
The word acrobat aims in the same
direction in her mirror work haute
Créature. This time she is addressing
high-priced upscale custom fashion,
»haute couture,« which is confronted
with the term »creature,« with which
it can easily be confused. The high
art of luxury clothing encounters the
»creature«, which is often preceded
by the adjective »poor«; creature as
a derisive label for an inferior living
thing that is menially devoted to
a superior one. Viewers cannot elude
the web of relationships, as they
are reflected in the work of art and
therefore a part of it: they are the
creatures. From the highest luxury
product to a wretched living thing:
the social schism cannot get any
wider. Yet this work would not be by
Alex Lebus if other content-related
connections had not been considered.

Are consumers not enslaved them
selves? Are they possibly the real servants in the capitalist works?
Yet the highlight of this work is the
ambiguity of the root word of
»Créature.« It stems from the Latin
verb creare and implies creating and
designing. Alex Lebus has secretly
smuggled in her own profession into
an existing term, to a certain extent
placing it on a pedestal and thus
ennobling it: the »haute Créateur.«

and dauntless optimism. And in this
respect, too, Alex Lebus remains loyal
to herself.

im Handwerk, kühn in der Umsetz
ung und poetisch in ihrer Wortwahl.
In der Auslotung von Gegensätzen
sind sie zu gleichen Teilen affirmativ
wie subversiv, sie changieren
zwischen zynischem Pessimismus
und verwegenem Optimismus. Auch
hier bleibt sich Alex Lebus treu.

Auf verschlungenen Pfaden und
über Windungen und Schlaufen hin-
weg begibt sich der Betrachter
in Alex Lebus‘ Werken auf eine
Entdeckungsreise, die mit vielen
Bezügen und Rückbezügen,
Abgründen und Höhenflügen über
rascht. Die Künstlerin ist rabiat
in ihrer konsumkritischen Haltung,
klar in ihrem Urteil und energisch
in ihrem künstlerischen Wollen.
Ihre Bildschöpfungen sind präzise

In Alex Lebus’s works, viewers set
out on winding paths on an
expedition and are surprised by the
numerous references, chasms,
and highs. The artist is ruthless in her
anti-consumerist stance, clear in her
judgment, and energetic in her
artistic volition. Her visual creations
are precise in their craftsmanship,
bold in their execution, and poetic
in their language. In the exploration
of opposites they are affirmative and
subversive in equal measure; they
alternate between cynical pessimism
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YOUR ROOM
DREITEILER

THREE–PARTER

Spiegel, Holz
mirror, wood

32 × 30 × 2,3 cm
2015
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YOUR ROOM
NEUNTEILER

NINE–PARTER

Spiegel, Holz
mirror, wood

146 × 33 × 30 cm
2015
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YOUR ROOM
EINTEILER

YOUR ROOM
ZWEITEILER

ONESIES

TWO–PARTER

Spiegel, Holz
mirror, wood

Spiegel, Holz
mirror, wood

variabel × 33,5 × 2 cm
2015

121 × 57 × 30 cm
2015

15
14

DER GOLDENE
DURCHSCHNITT I

THE GOLDEN
STANDARD I

Spiegel, Holz, Scharniere
mirror, wood, frame joints

ca. 204 × 150 × 30 cm
2014

17
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DER GOLDENE
DURCHSCHNITT II

THE GOLDEN
STANDARD II

Spiegel, Holz, Scharniere
mirror, wood, frame joints

ca. 204 × 400 × 30 cm
2014

19
18

MIRROR, MIRROR … ?

30 Spiegel,
teilweise gerahmt
30 mirrors, partly framed

400 × 620 × 10 cm
2012

21
20

MEn

acht Spiegel
eight mirrors

Maß e variabel
dimensions variable
2014

23
22

TWONE

LUSTREGAL

LUSTFRAME

Standspiegel
cheval mirror

Spiegel, Spot
mirror, spotlight

176 × 40 × 37 cm
2014

5 × 125 × 25 cm
2014

25
24

NO MEN IS AN ISLAND

Spiegel, Scheinwerfer,
Stahlseil
mirror, spotlight,
steelrope

Maß e variabel
dimensions variable
2013

27
26

WOLFSMILCHKINDER

SPURGE KIDS

Video, 5:55 min
Screenshot
2014
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DUTIER

Spiegel, Klebefolie
mirror, vinyl

88 × 190 × 6 cm
2010
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ICH II

ICH I

Neonpapier, Leim
neonpaper, glue

Neonpapier, Leim
neonpaper, glue

170 × 400 cm
2011

70 × 400 cm
2011
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INOUTIN

HAUTE CREATURE

Spiegel
mirror

Spiegel
mirror

105 × 58 cm
2014

50 × 94 cm
2013

35
34

HYPERA

MUTTUM

Gebaeudefensterfolie silber
reflecting mirror foil silver

Chromfolie
mirror foil chrom

250 × 150 cm
2014

150 × 250 cm
2011

37
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STILL LIFE

zehnteilig, Fotografie,
Spiegel, alle gerahmt
ten-parted, photography,
mirror, all framed

je 30 × 30 × 2,5 cm
2014

39
38

PARTEIL

Fensterrahmen, Spiegel
windowframe, mirrors

185 × 125 × 5 cm
2014

41
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DEKO

DING

Spiegelschrank
mirror cabinet

Spiegelschrank
mirror cabinet

160 × 92 × 52 cm
2012

177 × 58 × 35,5 cm
2014
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