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«NACHTBLÜTEN» ODER:
D E N F R Ü H L I N G I N D E N W I N T E R Z AU B E R N
Magdalena Schindler
Üppig und schwer ergiessen sich die weissen Blütenblätter des Magnolienbaums in

ter und schwarze Löcher, Tag und Nacht die Waage halten, wird die Bildfläche nun

Kaskaden über die Bildfläche herab, als wollten sie den Betrachter gleichsam um-

als solche bis an ihre Ränder erobert.

hüllen und mit ihrem Duft betören. Nachtblüten möchte man diese grossen, hochformatigen Bilder nennen, die Mirjam Helfenberger in einer Fünferserie im Sommer

Angetan haben es Mirjam Helfenberger die fleischigen, handtellergrossen

2009 malte und die das Resultat einer längeren Auseinandersetzung nicht nur mit

Blüten des Magnolienbaums seit damals, als sie den Schadaupark noch vor der Tür

dem Motiv der Blumen, sondern auch mit dem Papier als neuem Bildträger sind.

ihres Ateliers hatte. Sie half der Natur auf die Sprünge, brachte die vom Wind her-

Während sich Helfenbergers Blumenbilder der vorangehenden Jahre durch barocke

untergefegten Zweige in einer Vase bereits im Februar, nicht erst im Mai, zum

Vielfalt und Farbintensität auszeichnen, manifestiert sich in der vorliegenden Ge-

Blühen und schuf sich damit das perfekte Anschauungsmaterial. Dabei liess sie

mäldegruppe ein neues Interesse der Künstlerin an der Monochromie, wie es – unter

sich nicht vom frischen Rosa, wie es die Natur ihr anbot, verführen, sondern wähl-

anderen Vorzeichen – auch in ihren Berg- und Schneelandschaften zum Ausdruck

te den Weg der farblichen Enthaltsamkeit. Mittels der Schwarz-Weiss-Fotografie

kommt.

näherte sich Helfenberger ihrem Motiv, das sie zunächst in einem dunklen Raum
mit Scheinwerferlicht inszenierte. Hinzu kam für die Nachtblüten neu der Einbau

Sie habe für einmal «Betriebsferien» von den Farben machen wollen, sagt

architektonischer Elemente, welche die Künstlerin in Form chinesischer Miniatur-

Mirjam Helfenberger im Rückblick bescheiden. In der Tat hat sie sich mit den Nacht-

tempel aus Kork bereits zwischen den Magnolienzweigen «versteckt» hatte. Mit

blüten vorübergehend von ihrer so virtuos beherrschten Buntheit verabschiedet,

Collagen aus Papier prüfte Helfenberger die so entstandenen Resultate auf ihre

nicht aber von der Farbe im eigentlichen Sinn. Vielmehr hat sie sich durch die

Brauchbarkeit hin, um schliesslich einen für gut befundenen Ausschnitt in mehre-

selbst auferlegten engen Grenzen einer Palette zwischen Blauschwarz und Weiss

ren Etappen freihändig mit Öl auf grossformatiges Papier zu übertragen. Für den

einer neuen, nicht weniger grossen Herausforderung gestellt. Dieser Radikalität

neuen, eher rauhen Bildträger entschied sie sich, weil ihr die grossen, von der

voraus ging zunächst jedoch die Lust, sich einer einzelnen Farbe neu anzunehmen,

Wand hängenden Papierbahnen der Schwerkraft der Zweige und Blüten am ehe-

das Potential von Hellblau, auch in Kombination mit Grüngelb, auszuloten. Dies zeigt

sten zu entsprechen schienen. Hinzu kam die Neugier auf eine neue Technik und

sich in Werken, wie sie im Februar 2009 in der Galerie Gepard 14 ausgestellt waren.

ihre Gesetzmässigkeiten. Dass Mirjam Helfenberger deren Aneignung als Befreiung

Erstmals taucht hier das Motiv der weissen Magnolien auf, das Mirjam Helfenberger

empfand, lässt sich angesichts der fast rauschhaften Variierung des Magnolien-

fortan nicht so schnell wieder loslassen sollte. Auf diesen frühen Magnolienbilder

motivs unschwer nachvollziehen. Lässt man ihre jüngste Serie, jene der Nacht-

(Abb. S. 14) dienen die struppigen, grüngelben Blütenstempel im Zentrum jeder Blu-

blüten, noch einmal Revue passieren, wird man des Spiels mit Nähe und Distanz,

me als plastische Eye-Catcher, während die weissen Magnolienblüten aus hellen

mit Schärfe und Unschärfe gewahr, zieht es den Blick mal auf malerisch-abstrakte

Blautönen, die mal ins Türkis, dann wieder ins Grau tendieren, entwickelt sind.

Partien, dann wieder folgt man gerne dem spielerischen Verlauf einer Astlinie.

Bereits jedoch beginnt sich hier ein geheimnisvolles Nachtblau als Bildgrund
durchzusetzen. Wie von der Natur entfesselte Ufos scheinen die riesigen weissen
Blüten im Universum zu schweben und einen kosmischen Tanz zu vollführen.

Besonders reizvoll schliesslich sind jene Passagen, in denen die exotische
Architektur hervorblitzt und zusammen mit den struppigen Blütenstempeln filigrane
Akzente setzt. Durchblicke auf kleine Pagoden oder Brücken ziehen den Blick in die
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Oder handelt es sich etwa um riesige Kraken, die sich schwerelos in den Tie-

Tiefe und suggerieren gleichsam eine Welt hinter der sichtbaren Realität, in der die

fen des Meeres wiegen? In jedem Fall aber suggeriert die Künstlerin einen Bildraum,

Vorstellung der «hängenden Gärten» von Babylon noch nachhallt. Damit schliesst

indem sie ihre Riesenblumen mit zunehmender Distanz kleiner und unschärfer

sich ein Stück weit der Kreis zu älteren Arbeiten von Mirjam Helfenberger, etwa zu

werden lässt. Davon ist nun in der Serie Nachtblüten nur noch wenig zu spüren,

ihren Gemälden von Japanerinnen oder Laternenketten (Abb. S. 39), in denen Ele-

denn die plastische Präsenz der Blüten hat einer Verselbständigung des Motivs

mente fremder Kulturen ähnlich wie bei den Nachtblüten zwar ihren Charme aus-

zugunsten einer kompositorischen Dichte und grösserer malerischer Freiheit Platz

spielen dürfen, stets aber malerisch in der gesehenen Gegenwart verankert und

gemacht. Als rhythmisch pulsierender Hell-Dunkel-Teppich, in dem sich Schlaglich-

eingebettet sind.

O h n e Ti t e l ( A u s s ch n i t t )
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«NACHTBLÜTEN» («NIGHT BLOSSOMS») OR:
HARBINGERS OF SPRING
Magdalena Schindler
Cascades of lush white magnolia blossoms are spilling down the canvas as if to

Mirjam Helfenberger has been smitten with the meaty, palm-sized blossoms

shroud the viewer and to indulge her with their fragrance. One is tempted to call

of the magnolia tree since her days in Thun, when she collected wind-felled bran-

the series of five large portrait formats painted by Mirjam Helfenberger in summer

ches of the magnolia trees in Schadaupark. Blossoming in her nearby atelier already

2009 Nachtblüten. They are the result of a lengthy involvement not only with the

in February these harbingers of spring served as perfect visuals. Shunning nature’s

flower motif, but also with paper as a new substrate for her paintings. Previously,

fresh pink, the artist opted for color abstinence. Helfenberger staged her motif in

Helfenberger’s flower pictures stood out through baroque richness and color inten-

a dark room illuminated by spotlights and approached it by means of black and white

sity. The present group of paintings reveals the artist’s newfound interest in mono-

photography. In Nachtblüten she newly integrated architectural elements in the

chromy, as it also appears in her mountain – and snowscapes, if in a different guise.

form of Chinese miniature temples from cork hidden among the magnolia branches.
With paper collage Helfenberger verified the results to finally transfer the viable

Looking back, she wanted a sabbatical from color, said Mirjam Helfenberger

sections on large format paper in freehand oil technique. She chose the new, rather

modestly. Indeed, with Nachtblüten she took temporary leave from the virtuous

course substrate because the large sheets hanging from the walls seemed to match

mastery of colorfulness, but not of color itself by rising to the equally daunting

the gravity of the branches and blossoms. Curiosity about a new technique and its

challenge of a self-imposed limited color palette between black-blue and white. A

imperatives quickly led to a feeling of liberation, evident in the almost ecstatic varia-

radical approach indeed, preceded by the desire to take on one individual color

tion of the magnolia motif. Looking at her most recent series, i.e. the Nachtblüten,

and to probe the potential of light-blue, also in combination with yellow-green. This

you become aware of her play on proximity and distance, focus and blurring. The

is evident in the works presented in the gallery Gepard14 in February 2009. Here,

eye is drawn to painterly abstract sections, only to be attracted to the playful trace

the motif of the white magnolia first appears, and it is to stay with Mirjam Helfen-

of a branch. Particularly attractive are those passages where the exotic architec-

berger. These early magnolia paintings vividly display bristle yellow-green gynoecia

ture shines up in filigree interplay with the bristle gynoecia. Vistas of small pago-

as eye-catchers in the heart of each flower, while the white magnolia blossoms are

das or bridges pull the viewer’s glance into the pictorial depth, suggesting a world

developed from light shades of blue tending towards the turquoise or grey. Already

behind the visible reality where the notion of the Hanging Gardens of Babylon re-

here, a mysterious shade of night-blue begins to assert itself in the pictorial ground.

sonates. This closes the circle to Mirjam Helfenberger’s former works, for example

The huge white blossoms seem to hover in space like UFOs unleashed by nature,

her paintings of Japanese women or the string of lanterns (fig. p. 39), where traces

dancing a cosmic rite. Or are they giant octopuses floating weightlessly in the depth

of foreign cultures reveal their charms, whilst being anchored and embedded in the

of the seas? In any case the artist suggests a pictorial space by shrinking the giant

visible painterly present.

flowers with distance, gradually losing focus. In the Nachtblüten series the vivid
presence of the blossoms has given way to a growing autonomy of the motif, with
greater painterly freedom increasing the density of the composition. A rhythmically
pulsing carpet of light and dark asserts itself over the entire pictorial surface, where
spotlights and dark holes, day and night balance one another out.
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D I E W E LT S T E H T AU F M I T E U C H –
EIN KUNSTGESPRÄCH IM KAJAK
Ursula Meier
In zwei orangefarbenen Kajaks mit eingebauter Minibar paddeln Mirjam Helfen-

UM: Im Jahr 2007 hast Du das wichtige Atelierstipendium der Stadt Thun für sechs

berger und Ursula Meier am Südufer des Thunersees entlang...

Monate Berlin erhalten. Hat dich die Grossstadt Berlin inspiriert oder als expressiver
Moloch verschlungen?

Ursula Meier (UM): Im Zentrum Paul Klee habe ich Dich, Mirjam, zum ersten Mal

MH: Ich empfand dieses sechsmonatige Stipendium als grosse Wertschätzung mei-

kennengelernt. Das Museum präsentierte im Sommer 2008 unter dem Leitmotiv

ner Kunst und dafür danke ich der Stadt Thun sehr. Die freie Zeit in Berlin hat meine

«Jenseits von Eden. Eine Gartenschau» unter anderem die Ausstellung «Lost Para-

Arbeit nachhaltig beeinflusst und meine Erwartungen an das künstlerische Schaf-

dise – Der Blick des Engels». Einen Kern bildete das vom Israel Museum zur Ver-

fen sind gestiegen. Das Pulsieren der Kunstwelt in dieser Grosstadt hatte etwas

fügung gestellte Schlüsselwerk «Angelus Novus» von Paul Klee. Es stellt einen vom

Berauschendes, doch ich entdeckte hinter diesem Sein auch den Schein und suchte

Sturm des Fortschritts getriebenen, rücklings vom Garten Eden wegfliegenden

meine eigenen Nischen, die mich berührten.

Engel der Geschichte dar, welcher mit weit geöffneten Augen auf die Schrecknisse
des irdischen Geschehens zurückblickt. Im dunkel gehaltenen Ausstellungsraum –

UM: Wo fandest du diese Nischen und konntest du sie auch für deine Produktion

ähnlich einem dantesken Inferno – vernahm man im Rahmen der Langen Nächte

nutzen?

auch düstere Textpassagen der amerikanischen Autorin Lydia Davis. Doch dann
trittst Du mit deiner japanischen Koto, einer mit Seide bespannten Wölbbrettzither,

MH: Der feudale Loft im Künstlerhaus bot eine ideale Plattform für Kontakte und Aus-

in ein wunderkräftiges Zwiegespräch mit dem arabischen Lauteninstrument Oud.

tausch. Bereits von der Schweiz aus hatte ich die Teilnahme an einer Ausstellung

Du zupfst und drückst mit den Fingern und mit Hingabe auf die Saiten deines In-

organisiert, auf die ich vor Ort hinarbeiten musste. Auch in diesem Kontext erga-

struments. Zuweilen klopfst Du mit einem kleinen Besen auf die Bespannung, auf

ben sich interessante Werkgespräche. Als ich damals im Berliner Quartier Fried-

das Holz oder auf ein kleines metallenes Klanginstrument, das an der Kotoseite an-

richshain ankam, war es häufig nass und kalt. Der wunderbare Botanische Garten

gebracht ist. Dein zarter Gesang, lautmalerisch das Fernöstliche imitierend, bricht

schuf meiner Sehnsucht nach Wärme und Ruhe Abhilfe und er bot mir die Mög-

in kurzen Sequenzen hervor. Sphärische Klänge ertönen, intensivierend, aneinan-

lichkeit, die Pflanzenmalerei auszuloten. Anfänglich entstanden serielle Arbeiten,

derreibend, gleichsam in Spannung und in Harmonie. Die improvisierte Klangmalerei

die Studiencharakter besitzen. Ich hielt mich an den Pflanzeneindruck, suchte nach

verschmilzt zu einem Raum, in dem Funken eines irdischen Paradieses aufblitzen

formalen Lösungen. Bereits da interessierte mich aber schon die Verwandlung. Die

und sich die furchterregende Ausstellungsthematik ‹Lost Paradise› überraschend ins

eine Arbeit zeigt Strelizienblätter und ich stellte mir vor, sie wären Vogelwesen, ich

Hoffnungsvolle wendet. Es hiess schon in der Antike, dass Zitherinstrumente die

würde dreimal klatschen und Papageien flögen davon (Abb. S. 36/37). Ich begann

bösen Geister vertreiben. Für mich stehen deine Musik und deine Malerei in einem

noch freier mit dem Pflanzenmotiv umzugehen und malte zwei Bilder mit demsel-

Wechselspiel.

ben Titel Überfliessende Himmel (Abb. S. 19 und 29). Sie gehören zusammen und
können doch einzeln betrachtet werden.

Mirjam Helfenberger (MH): Ob ich Musik höre oder alleine spiele, hauchfein zupfend auf der japanischen Koto, mit den Fingerkuppen tippend auf dem Hang oder

UM: Beide Bilder verkörpern für mich eine ursprüngliche Lebensquelle, einer Ur-

heftig schlagend auf die bespannten Tierhäute der Surdobasstrommeln, es sind

göttin ähnlich. Der weibliche Akt birgt eine geheimnisvoll strömende Majestät über

sprachlose und geheimnisvolle Phänomene und Momente, die mein Leben berei-

die Bildgrenzen hinaus. In der Bemalung des Körpers, die an ein Tatoo erinnert, er-

chern und überdauern. Wenn ich male, geschieht dies auch alleine im Stillen und

kenne ich florale und fabelwesenartige Ornamentik aus fremdländischen Kulturen

mit einer kontinuierlichen Präsenz. In beiden Kunstformen geht es mir um das Un-

und früheren Epochen.

mittelbare, das man sich so vorstellen darf, wie wenn an der tiefsten Stelle meines
Herzens sich genüsslich eine zuvor schlafende Raubkatze streckt, um in Frische

MH: Als ich einmal am Fuss des Stockhorns einem Bachlauf folgte, stiess ich auf

mit mir auf die Pirsch zu gehen…

dessen Quelle. Rein und kühl verliess dort das klare Wasser die Bergtiefe und floss
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über und über in sein vom weichen Waldboden gehaltenes Bachbett. Der Anblick

wohnen, die angstfrei vom Werden und Sterben berichten. Dies mag ich übrigens

der trüben und träge gewordenen Spree, die durch Berlin fliesst, erinnerte mich an

auch an Kunstwerken von anderen Künstlern. Ich fühle mich beschenkt, wenn das

die erquickende Quelle in der Region von Thun und ich fand über die Kontemplation

Leben mich von einer verborgenen Seite erreicht und mir ein Lächeln entlockt.

der Pflanzen im Botanischen Garten eine Form dafür. Die Ornamentik und die Rundung einer blau bemalten asiatischen Vase beeinflussten mich zusätzlich. Den Titel
entlehnte ich dem gleichnamigen Gedicht Überfliessende Himmel (1913) von Rainer

Rast am linken Ufer der Aare mit Bad und Picknick hinter dem Kirchlein Scherzligen...

Maria Rilke, den ich verehre. Diese poetischen Zeilen über unseren inneren und
äusseren Kosmos dienen mir auch fortan als Inspirationsquelle.
UM: Nach dem Sprung in die kühlen Fluten geniessen wir die kulinarischen LeckerUM: Die Region um den Thunersee wird in deinen Bildern immer wieder abgebildet

bissen, die du aus deinem Garten mitgebracht hast. Zum Schafkäse und dem lau-

und damit reihst du dich in die Künstler- und Dichtergilde ein, die sich hier seit der

warmen Sommersalat servierst du den Chumus mit Koriander in asiatischer Kera-

Neuzeit anregen liess. Darunter waren Heinrich von Kleist, William Turner, Ferdi-

mik. Du hast eine Werkreihe geschaffen, in der du dich mit Asien beschäftigst. Eine

nand Hodler und Paul Klee. In der zeitgenössischen Kunst versuchten die Künstler

Serie zeigt gestapelte, weisse Schüsselchen mit blauer Musterung (Abb. S. 26/27).

mit der Bildtradition des wirklichen Niesen mittels Ironie und neuen Positionen zu

Durch die Schachtelung entsteht eine Potenzierung ähnlich der Regelmässigkeit

brechen. Du bist heute eine der wenigen Frauen, die sich malend nicht nur an die-

eines verborgenen Naturgesetzes. Was fasziniert dich an der östlichen Kultur?

sen Archetypus Berg herantastet, sondern auch an seinen unbekannten höheren
Bruder Hohniesen. Was fasziniert dich an diesem Riesen?

MH: Primär sind diese chinesischen Teekacheln vertraute Alltagsgegenstände. Beim
letzten Umzug nach Berlin hatte ich sie mit Servietten sicher gepolstert und erst

MH: Aus der Perspektive der gegenüberliegenden Uferseite aus betrachtet, von wo

beim Auspacken entdeckte ich hinter der funktionalen Absicht deren ästhetische

er am häufigsten abgelichtet wird, thront der Niesen pyramidenförmig ganz auto-

Aufladung, die das Zerbrechliche betont. Sie erinnerten mich an aufgetürmte Ber-

nom inmitten dieser Bergkette. Seine Erhabenheit spiegelt sich im Thunersee und

ge. Mich beschäftigte nicht nur die reale Wiedergabe, sondern auch die komplexen

der Niesen wünscht zu vernehmen, wer der Schönste sei im ganzen Land. Hinter

Überlagerungen in Form einer metaphorischen Bildsprache. Das Repetitive in mei-

seinen sieben Bergrücken ist da noch der Hohniesen, der Allerschönste.

ner Malerei und meiner Musik bietet ein ideales Gefäss für die Schichtungen meiner
persönlichen Wahrnehmung.

UM: Wie beispielsweise in der malerischen Aufnahme des utopischen Niesens von
der Schweizer Fotografin Cécile Wick zeigt man sich auch bei deinen Arbeiten irritiert

UM: In einem asiatischen Kontext steht das zweiteilige Werk Der Tag im Kelch der

und fragt, ist es eine wirkliche Abbildung der Natur oder nur die Auseinandersetzung

Nacht. Eine serielle Arbeit (Abb. S. 30/31) verblüfft durch ungewöhnliche Farbträ-

mit dem Mythos Niesen? Du zeigst uns den Hohniesen und die Bergkette in einer

ger, nämlich sieben hölzerne Serviertabletts. Die ovalen Formen, die weicher wir-

flüchtigen Panoramasicht (Abb. S. 71). Die Topografie mit ihren breiten Mulden, Tälern

ken als eine rechtwinklige Leinwand, evozieren Fenstereinblicke in eine andere Welt.

und der Bewaldung werden betont durch die grün-gelblichen Farbtöne, und auch

Es sind Figurengruppen in traditionell japanischen Kimonos und Obis in gedämpft

durch die unscharfen Konturen wird die Bergansicht in eine besondere Atmosphäre

gehaltenem Kolorit und mit aufgesteckter Frisur in weiss. Die Farben sind eher dun-

und Erscheinung gesetzt. Die Galeristin Beatrice Brunner hat einmal treffend gesagt,

kel gehalten und die Darstellungen in einer Negativausführung. Die schemenhaften

dass dein Bergbild «dampft» und diese verdichtete Sinnlichkeit eine schmerzhafte Be-

Gruppenporträts erinnern durch die flüchtige Malweise an geisterhafte Wesen ohne

wusstwerdung tiefer Sehnsüchte auslöse. Inwiefern geht es dir um solche Prozesse?

individuelle Gesichtszüge und mit verklärtem Blick. Scheinen sie uns zu besuchen
oder zu behüten?

MH: Ich beziehe mich auf unsere visuelle Kultur und erschaffe darin gern intime
Welten, die persönlich berühren. Ich freue mich, wenn meinen Arbeiten Klänge inne-

Ausstellungsraum Gepard 14, Bern-Liebefeld

MH: Ja, die Ahnen sind zur Ehrung zahlreich erschienen!
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UM: Der Alltagsgegenstand, das Tablett, kann ja Gegenstände transportieren und

nahm ihre liebevolle Anwesenheit während des Essens wahr. Ich glaubte, auch schon

hier gleichzeitig Ideen und Bilder dem Betrachter näher bringen. Das andere Ölbild

an ihrer Stelle gewesen zu sein, und dass in Zukunft auch jemand an mich denken

in Grossformat (Abb. S. 35) wirkt monumental, hyperrealistisch und dennoch bei-

würde.

nahe lieblich durch die anmutigen üppigen Blüten in sanften Pastelltönen. Die Blüten scheinen der traumhaft wirkenden Atmosphäre der Tabletts zu entsprechen.

UM: Ich sehe die Verbindung beider Werke auch darin, dass alle japanischen Feste

Ausgerissene und gezielt gestreute Blütenkelche liegen da als Opfergabe mit Schlag-

einen Bezug zur Natur haben. Zen-Künstler bemalen Teetabletts aus Zedernholz mit

schatten. Sie öffnen sich der Sonne, um vielleicht Tautropfen aufzunehmen. Der Tag

einer Blüte oder einem Bambus und versehen sie mit einem kurzen Gedicht. Aus

öffnet sich dem Besuch der Nacht, der Schattenwelt und des Todes. Der Tatami

der Feder von Claudia Storz klingt das so:

oder ein weissgekalkter Steinboden mit unregelmässig gezogenen Rillen, entspricht
unserer Realität, von der aus wir in die andere Welt blicken.

Am Fest der Grillen
Am Fest der Chrysanthemen

MH: Ich ordne mich gerne und verbindend zwischen dem Verflossenen und dem Zu-

Und mit Kirschblüten

künftigen ein, was mir Vertrauen schenkt.

Geht man abends bei Vollmond
Spiegelt sein Silber im Tee

UM: Die Streuung dient wohl zu Ehren der Figurengruppe auf den Tabletts, eine
Huldigung an die Vorfahren und Gelehrten. Für mich steht der «Kelch» im Titel für
das Empfangende, ein Getränkekelch, der uns nähren kann. Die erste Arbeit ist

Wir waren vor der Kanufahrt in deinem Atelier. Dein 2010 entstandenes, gigantisches

eher in der Nacht oder der Schattenwelt zu verorten, während die zweite Arbeit im

und querformatiges Werk Die Perkussionisten in mir (Abb. S. 32/33), aus zwei Lein-

Tag und in einer überhöhten Realität darauf Bezug nimmt. Die Arbeiten fordern mich

wänden zusammengesetzt, beeindruckt mich und lässt sich ebenso im Fernen Os-

auf, sich mit dieser allgegenwärtigen Ebene des Todes und der Vergänglichkeit im

ten ansiedeln. Du malst auch hier im Negativen lebensgrosse Figuren, die in einem

Alltag auseinanderzusetzen. Doch vielleicht soll dieses Geheimnis eben ungreifbar

Kreis harmonisch angeordnet sind. Sie erinnern aufgrund der Körpermasse vor

bleiben und stattdessen umso stärker auf seelischer Ebene etwas anklingen las-

allem im Schulter-, Bauch-, Hüft- und Beinbereich und dem nach unten verlagerten

sen, zum Beispiel die Erinnerung an ein früheres Leben oder an den Tod von gelieb-

Schwerpunkt an die japanischen Sumo-Kämpfer mit ihren Gürteln. Doch die für das

ten Menschen. Die Aarauer Schriftstellerin Claudia Storz hat zu diesem Thema

Ringen notwendige Explosivität und die Standfestigkeit, die Schnellkraft und Ge-

jüngst ein Tanka in der alten, reimlosen japanischen Gedichtform verfasst, das den

wandtheit sind nicht auszumachen. Die teils geneigten Köpfe weisen auf eine me-

Augenblick beschwört und ihn mit Präzision und Musikalität festhält:

ditative Haltung, eine Innerlichkeit hin. Der Gegensatz der schweren, dunklen Körper zu dem pastellfarbenen, kreisförmigen Teppich am Boden und den leuchtend

Kawabata nennt

mit zarten Motiven verzierten Textilien um die Hüften geschwungen, verleitet dazu,

Was alle Sterben nennen

den Blick nach unten zu den Füssen schweifen zu lassen. Nicht die Massigkeit,

– und trauern danach –

sondern die Qualität einer beinahe schwebenden Kraft schafft das Hypnotische an

Hinübergeborensein

diesem Werk, denn unter den Füssen scheint ein Licht zu glimmen. Der Eindruck des

Wie anders der Blickwinkel!

Flüchtigen und Ätherischen wird durch einen feinen Flaum von Schmetterlingen
und Blumen verstärkt, der das Ölbild überspannt.

MH: Bei dieser Arbeit ging es mir um den von Kawabata so wunderbar beschriebe-

MH: Man könnte die Figuren gewissermassen als erdige Gottheiten, als Schutzgöt-

nen anderen Blickwinkel. Zuweilen legte ich vor dem Essen Blumen auf den Boden

ter lesen. Zu dieser Interpretation hat mich das folgende Gedicht von Rainer Maria

und gedachte meiner beiden Gross- und Urgrosseltern und anderer Vorfahren. Ich

Rilke aus dem Jahre 1925 inspiriert:

Wildes Beten · 2008 · Öl auf Leinwand · 178 x 82 cm
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Jetzt wäre es Zeit, dass Götter träten aus

MH: Ich trommle öfters auf Anfrage für tanzende Menschen. Vor kurzem wollten mir

bewohnten Dingen…

während eines heftigen Trommelspiels fast die Arme abfallen. In meiner Not ver-

Und dass sie jede Wand in meinem Haus

band ich mich mit der Kraft des Bildes Die Perkussionisten in mir. Dies verlieh mir

umschlügen. Neue Seite. Nur der Wind,

Aufschwung und ich begann noch heftiger zu trommeln. Das gab Antrieb, so dass

den solches Blatt im Wenden würfe, reichte hin,

ich fremdartige Laute von mir gab, was den Tänzern wiederum eine Basis für einen

die Luft, wie eine Scholle, umzuschaufeln:

wilden und doch strukturierten Tanz gab.

ein neues Atemfeld. Oh Götter, Götter!
Ihr Oftgekommnen, Schläfer in den Dingen,
die heiter aufstehn, die sich an den Brunnen,

Die beiden Kajaks lassen sich auf der rechten Aareseite stromabwärts treiben, wei-

die wir vermuten, Hals und Antlitz waschen

chen dem stattlichen Dampfer Blüemlisalp aus, wir winken zu den Touristen hoch…

und die ihr Ausgeruhtsein leicht hinzutun
zu dem, was voll scheint, unserm vollen Leben.
Noch einmal sei es euer Morgen, Götter.

UM: So ausgesetzt wie jetzt in unseren Booten kann man sich auch im schnell-

Wir wiederholen, Ihr allein seid Ursprung.

lebigen zeitgenössischen Kunstbetrieb fühlen. Wir steuern nun auf das ehemalige

Die Welt steht auf mit Euch, und Anfang glänzt

Grandhotel Thunerhof zu, das heute als Kunstmuseum vorwiegend zeitgenössische

an allen Bruchstelln unseres Misslingens…

Kunst nationaler und internationaler Tendenzen erfolgreich präsentiert. Ich stelle
mir vor, wie du die Gattung Malerei, ja deine Art nicht ‹stromlinienförmig› zu malen,

Rilke schafft in diesem Gedicht eine für mich beeindruckende Spannung zwischen

in der Gegenwartskunst zeitweise verteidigen musst.

dem Erkennen einer Unzulänglichkeit des menschlichen Daseins und einem selbstbewussten, götterähnlichen Aufbegehren. In dieser Arbeit habe ich versucht, diese

MH: Ich bin seit 2001 wohnhaft in Thun und zum achten Mal wurde ich nun in die

polaren Kräfte auszuloten. Ebenso hätte ich ein Bergbild malen können, da geht es

Jahresausstellung «Hofstettenstrasse» eingeladen, nur einmal erhielt ich eine Ab-

oftmals um dasselbe, doch ich wollte mich der Darstellung von Gottheiten in Men-

sage, da sass ich selbst in der Jury. Zudem besitzt das Kunstmuseum Thun drei

schenform widmen.

Werke von mir. Über dieses Interesse freue ich mich natürlich.

UM: Er hatte ein pantheistisches Weltbild. Das Gedicht besagt, dass das Göttliche
in der Welt, in der Natur sei und in den Dingen wohne. Rilke hat das Gedicht kurz

Wir versuchen den richtigen Kurs stromaufwärts zu halten, arbeiten uns vor und

vor seinem Tod geschrieben. Es entstand aus einer Schaffenskrise und aus der

navigieren der Ausbootstelle zu...

Hoffnung auf einen Neuanfang. Das Göttliche in Form des Lebensatems sollte dem
Künstler als Inspirationsquelle dienen und Bruchstellen des Misslingens überdauern. Deshalb steht für mich der Vers «Die Welt steht auf mit Euch» programmatisch

UM: Du hast mich für einen Moment ins verloren gegangene Paradies, fernab von

auch für Dein Bild und Dein Arbeiten überhaupt. Wie der Titel antönt, können die

Konsumwelt und Mainstream geführt, herzlichen Dank für das interessante Ge-

symmetrisch angeordneten Figuren bildliche Darstellungen von Klängen einer Trom-

spräch.

mel sein, die den Lebensrhythmus vorgibt. Oder die Perkussionistin schlägt den
geheimen Rhythmus zu dieser Szene gleich selbst?

Überfliessende Himmel · 2007 · Öl auf Leinwand · 156 x 115 cm
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Mondblatt · 2007 · Öl auf Leinwand · 2x 50 x 100 cm
Überfliessende Himmel · 2007 · Öl auf Leinwand · 115 x 156 cm >

30/31

D e r Ta g i m Ke l ch d e r N a ch t · 2 0 0 6 · Ö l a u f H o l z t a b l e a u s · 6 x 3 0 x 6 0 c m

32/33

D i e Pe r k u s s i o n i s t e n i n m i r · 2 0 1 0 · Ö l a u f L e i n w a n d · 2 x 2 0 0 x 1 8 0 c m

34/35

T H E W O R L D R I S E S W I T H YO U –
A C O N V E R S AT I O N O N A R T I N A K AYA K
Ursula Meier
In two orange kayaks with courtesy mini-bar Mirjam Helfenberger and Ursula Meier

at times intoxicating, but I also came across much appearance behind the reality

are paddling along the shores of lake Thun…

and was looking for my own niches that moved me.

Ursula Meier (UM): Mirjam, I first met you in the Zentrum Paul Klee. In summer 2008

UM: Where did you find them, and could you make use of them for your work?

the museum presented the exhibition «Lost Paradise – The Angel’s Gaze» within
the bounds of the theme «East of Eden. A Garden Show». It centered around Paul

MH: The lavish loft in the Künstlerhaus offered an ideal platform for contacts and

Klee’s key work Angelus Novus on loan from the Israel Museum. It represents the

exchange. Still in Switzerland I had arranged to participate in an exhibition for

angel of history, staring at the wreckage on earth with eyes wide open as it is hur-

which I prepared in Berlin. Also that context provided for an interesting exchange

led away from Paradise by the storm of progress. In the context of the Long Nights

of ideas. When I arrived in the Berlin borough Friedrichshain it was often wet and

gloomy passages by the American writer Lydia Davis were read in the darkened

cold. The magnificent botanical garden gave my longing for warmth and quiet a

room – similar to a Dantesque Inferno. But then you appear with your Japanese

home and offered me the opportunity to discover plant painting in all its ramifica-

koto, a musical instrument with silk strings, and enter into a dialogue with an oud,

tions. First serial works were studies. I stuck to the visual impression and was look-

the Arabic lute. You pick and pluck the chords of your instruments with abandon.

ing for formal solutions. But already then I was interested in the aspect of change.

At times you tap the chords, the wood or a small metal sound instrument attached

One work shows strelitzia leaves that I imagined as bird-like beings; they would

to the side of the koto with a small brush. Your feathery singing, an onomatopoetic

surely fly off if I clapped three times (fig. pp. 36/37). I treated the plant motif with

rendition of an Asian language, bursts forth in short sequences. Spherical sounds

ever greater freedom and made two paintings with the same title Überfliessende

ring out, intensify, grinding against each other, creating tension and harmony. The

Himmel (Skies overflowing) (fig. pp. 19 and 29). They belong together and can still

improvised onomatopoeia creates a space where sparks of a paradise on earth

be considered separately.

erupt and surprisingly turn the frightening theme of the exhibition ‹Lost Paradise›
towards hope. Already back in Antiquity zithers were known to dispel evil spirits.

UM: It seems to me both paintings represent an original source of live, similar to

For me, your music and your painting interact with each other.

an arch-goddess. The nude painting of a female body bears a majestic quality flowing
beyond the confines of the picture. The painting of the body, much like a tattoo, is

Mirjam Helfenberger (MH): Whether I listen to music or play it on my own, delicately

reminiscent of floral ornaments and chimeras from foreign cultures and past ages.

plucking the Japanese koto, tipping the Hang with my fingertips, or drumming the
goatskin surdo bass drum: these are wordless and secret phenomena and moments

MH: Once, when was following a brook at the foot of the Stockhorn I got to its

that enrich my life and reach beyond it. I paint in silence, being continually present.

source. The pure and cool water had risen from the depth of the mountain and flo-

Either art form is about the immediate. It’s as if there was a cat of prey in the

wed into its river bed on soft forest ground. The view of the turbid and lazy river

innermost center of my heart stretching herself luxuriously before setting out to

Spree flowing through Berlin reminded me of the invigorating source in the region

stalk her prey…

of Thun and contemplating the plants of the botanical garden I found a form for it.
The ornaments and the round shape of a blue painted Asian vase also influenced

UM: In 2007 you received the important studio scholarship of the city of Thun for six

me. I took the title Überfliessender Himmel from the poem of the same title (1913)

months in Berlin. Were you inspired by the big city of Berlin, or were you devoured

by Rainer Maria Rilke, whom I admire. His lines about our inner and outer cosmos

by the expressive moloch?

have continued to be a source of inspiration.

MH: I felt the six-month scholarship to be a token of the esteem for my art and I

UM: The region around the lake of Thun is a frequent motif in your pictures. With

am very grateful to the city of Thun. The free time in Berlin shaped my work and

that, you follow in the footsteps of many artists and poets who have found inspi-

my expectations on artistic creating rose. The pulsating art life of the big city was

ration there since early modern times, among them Heinrich von Kleist, William

D e r Ta g i m Ke l ch d e r N a ch t · 2 0 0 6 · Ö l a u f L e i n w a n d · 1 7 0 x 5 5 c m
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Turner, Ferdinand Hodler, and Paul Klee. Contemporary artists tried to break with

MH: In the first place, these Chinese tea bowls are everyday objects. During my last

traditional renditions of the real Niesen by means of irony and new approaches.

move to Berlin I had wrapped them safely in napkins and only when unpacking

You are among the few women who approach this archetypical mountain as a pain-

them did I see their esthetic charge behind the functional aspect, emphasizing their

ter and who also paint its less known higher sibling, the Hohniesen. What fascina-

fragility. They reminded me of towering mountains. I am not only interested in the

tes you in these giant mountains?

rendition of what is real, but also in the complex overlapping in the form of a metaphoric pictorial language. Repetitive elements in my painting and my music are an

MH: From the perspective of the opposite shore, the vantage point of most repre-

ideal vessel for the layering of my personal perception.

sentations, the majestic pyramid of the Niesen is autonomous in the midst of the
entire mountain range. Its reflection in the lake is sublime, and it knows about its

UM: The two-part painting Der Tag im Kelch der Nacht (The Day within the Calyx of

grandeur. But behind its back begs the Hohniesen, even more sublime.

Night) is set in an Asian context. A serial work (fig. pp. 30/31) surprises by unusual
support materials, i.e. seven wooden trays. Their oval shape, softer in appearance

UM: As is the case in the painterly photograph of the utopian Niesen by the Swiss

than a rectangular canvas, is evocative of a look through a window into another

photographer Cécile Wick also your works create an irritation. One wonders whether

world. It’s a white group of figures with a French roll in traditional Japanese kimo-

they are a true reflection of nature or your approach with the mythological Niesen.

nos and obi sashes in soft hues. The colors are rather dark and the representations

You show us the Hohniesen and the mountain range in a fleeting panorama (fig. p.

appear as a photographic negative. Through the fleeting painting technique the

71). The topography with its wide hollows, valleys and their wooden canopies is em-

shadowy group portraits are reminiscent of wraithlike transfigured beings, devoid

phasized by the yellow-green hues. The blurred outlines help create a special atmos-

of individual expressions. Are they visitors, or here to protect us?

phere of the mountain view. Gallery owner Beatrice Brunner once said pointedly
that your mountainscapes are «steamy», their condensed sensuality triggering pain-

MH: Indeed, the ancestors have come in great number, to honor us.

ful awareness of deep longings. To what extent are you interested in such processes?
UM: The everyday object, the tray, serves to carry something. Here, it conveys both
MH: I refer to our visual culture and like to create moving intimate worlds. I am

ideas and images. The other oil painting in large format (fig. p. 35) appears monu-

happy to see my works reverberate processes of coming into existence and dying,

mental, hyperrealist and still almost quaint with its graceful lavish blossoms in soft

free from fear. This is something I also like about other works of art. I feel enriched

pastel colors. The blossoms seem to correspond to the dreamlike atmosphere of

when I chance upon hidden sides of life, causing me to smile.

the tray. Torn calyxes are scattered on the ground like sacrificial offerings casting
shadows. They are opening up to the sun, perhaps to collect dew. The day is opening up for night’s visit, the world of shadows and death. Tatami or a whitewashed

Resting on the left bank of the river Aare, swimming and picnicking behind the

stone floor with irregular scoring represent the world from where we gaze into the

Scherzligen church…

other world.
MH: I like to take my place between what’s passed and what’s coming, uniting the

UM: After our swim we are enjoying the tasty culinary treats from your garden. You

two. This gives me confidence.

have brought us sheep cheese on a tepid summer’s salad with hummus with coriander in Asian pottery. You have actually made a series of works on the Asian

UM: The offering serves to honor the group of figures on the trays, doesn’t it? It is

theme. One series is a stack of white bowls with blue patterns (fig. pp. 26/27). The

an homage to the ancestors and the scholars. For me the «calyx» in the title stands

stacking results in a potentization, similar to the patterns of a secret law of nature.

for the receptacle, it is a chalice for us to feed on. The first work seems to belong

Why are you fascinated by eastern civilization?

to the night or the world of shadows, with the second work pointing to it from the

O h n e Ti t e l · 2 0 0 5 · Ö l a u f L e i n w a n d · 1 8 0 x 1 0 0 c m
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day or a superimposed reality. The works challenge me to deal with the ever-pre-

What you cannot see is the explosiveness and the steadfastness, the springiness

sent layer of death and brittleness of everyday life. But perhaps that very secret is

and agility necessary for wrestlers. The partly inclined heads refer to a meditative

to remain untouchable, resonating within our soul in the form of a memory of a

stance, to inwardness. The contrast between the dark, heavy bodies and the pastel

past life or the death of a beloved person. The Swiss writer Claudia Storz recently

colored round carpet on the floor and the shining cloth around the hips, adorned

wrote a tanka, invoking the moment in the ancient rhymeless Japanese tradition,

with delicate motifs, invites you to look downwards, to the feet. It’s not its bulki-

and capturing it with precision and a musical ear:

ness, but the quality of some hovering force, perhaps apparent through the light
gleaming underneath the feet, that makes this work almost hypnotic. A soft fluff of

Kawabata names

butterflies and flowers emphasizes the fleeting and ethereal impression spanning

What all call dying

the oil painting.

– and grieving for it –
Transient birth

MH: You might see these figures as earthly gods, as tutelary deities. This interpre-

How different the view!

tation came to me through the following poem by Rainer Marie Rilke from 1925:
Now it is time that gods came walking out

MH: This work is indeed about the different view, so beautifully described by Kawa-

of lived-in Things…

bata. I used to put flowers on the ground before dinner, to honor my grandparents

Time that they came and knocked down every wall

and my great-grandparents and other ancestors. I felt their loving presence while

inside my house. New page. Only the wind

eating. I believed to have been in their place, and that there would be somebody to

from such a turning could be strong enough

think of me one day.

to toss the air as a shovel tosses dirt:
a fresh-turned field of breath. O gods, gods!

UM: I also see the two works connected by the fact that all Japanese celebrations

who used to come so often and are still

have a link to nature. Zen artists adorn cedar tea trays with a painted blossom or

asleep in the Things around us, who serenely

bamboo and a short poem. Claudia Storz put it like this:

rise and at wells that we can only guess at
splash icy water on your necks and faces,

At the festival of the cricket

and lightly add your restedness to what seems

At the festival of the mums

already filled to bursting: our full lives.

And with cherry blossoms

Once again let it be your morning, gods.

To accompany your nightly walk,

We keep repeating. You alone are source.

The full moon’s silver reflection in the tea.

With you the world arises, and your dawn
gleams on each crack and crevice of our failure…

UM: Before canoeing we were in your studio. Your giant work Die Perkussionisten
in mir (The Percussionists Within Me) (fig. pp. 32/33) in landscape format and com-

In this poem Rilke creates an impressive tension between recognizing the failure

prised of two canvases is impressive and might also be attributed to the Far East.

of human existence and a self-conscious godlike protest. I have tried to sound out

You have painted life-size figures in photographic negative, harmoniously arranged

this polarity in my work. I could also have painted a mountainscape – they often

in a circle. With their bodily weight around the shoulders, middle, hip and legs and

revolve around the same theme. Here, however, I wanted to turn my attention to

the low point of gravity they make me think of sumo wrestlers with their belts.

the representation of deities in human form.
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UM: Rilke’s world view was pantheistic. The poem sees the divine in the world, in
nature and the things around us. He wrote it shortly before his death, in the midst
of a creative crisis, expressing the hope for a new beginning. The divine in the form
of the breath of life was to serve as a source of inspiration for the artist, filling the
crevices of failure. That is why I see the line «with you the world arises» as programmatic for your painting and your work in general. According to the title, the symmetrically arranged figures may be figurative representations of the sounds of a
drum, setting the rhythm of life. Or is the percussionist herself setting the secret
rhythm for this scene?
MH: I often beat the drum on request, for dancers. Recently, I thought my arms
would fall of me with exertion as I was playing the drum. In my need I united with
the force of the painting The Percussionists Within Me. This gave me strength and
I started to play even more vigorously. I was so energized that I started to utter
strange sounds, which in turn led to wild but still structured dancing.
The two kayaks are drifting downstream on the right side of the river Aare, avoiding the steamboat Blüemlisalp. We are waving to the tourists on board…
UM: You may feel equally exposed in the fast-paced contemporary art world as we
are now in our boats. We are headed towards the former grand hotel Thunerhof,
which now hosts mainly contemporary art as a museum of art, successfully presenting national and international trends. I suppose you must sometimes feel compelled to defend painting as an art form, and your own work, which is not geared
to today’s mainstream contemporary trends.
MH: I have lived in Thun since 2001 and have now been invited to participate in the
annual exhibition «Hofstettenstrasse 14» for the eighth time. Only once was I not
invited – when I was myself on the jury. Furthermore, the museum owns three of
my works. I am very happy about this, of course.
We are trying to steer the right course upstream, are working our way up and navigating towards the landing…
UM: You have shared a moment in a lost paradise with me, far away from a world
of consumption and the mainstream. Thank you very much for this interesting talk.
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SCHWERKRAFT DER BERGE – LEICHTIGKEIT DES SEINS

Dominik Imhof
Kaum eine andere Landschaft hat die Kultur so stark geprägt wie das Gebirge. Faszination und Schrecken gehen in den Vorstellungen und Bildern zu den Gebirgswelten Hand in Hand. Die Bibel kennt den Sinai, Golgatha oder den Ararat als bedeutsame Gebirge, die antike Mythologie den Olymp oder den Parnass. Gleichermassen hinterliessen Gebirgswelten ihre Spuren im Volksglauben, in Legenden,
Märchen und Sagen: der Blocksberg als Tummelplatz der Hexen während der Walpurgisnacht. In Märchen wie Ludwig Tiecks Runenberg wird das Gebirge zum Ort,
wo Wunderliches geschehen kann. Über die Jahrhunderte mussten die Berge für
manche Deutung und zahlreiche Projektionen herhalten: Sie waren Ort der urtümlichen Einfachheit und Residuum der Freiheit, sie waren Trutzburg des Patriotismus –
bis hin zum Nationalismus, aber auch Quelle des Schreckens sowie Objekt der
Werbung und des Tourismus.
Unser Alpengebirge galt lange Zeit vorwiegend als Hindernis, eine Barriere,
welche Europa von Ost nach West durchzieht und dabei den Norden vom Süden
trennt. Das europäische Gebirgsmassiv, seine Felshänge, Gesteinsbrocken und
Schluchten, wurde mit zahllosen Gefahren verbunden und als Schrecken wahrgenommen: Lawinen, Felsstürze, Erdrutsche und unberechenbare Wetterlagen. Und
wer dennoch eine Überquerung wagte, der liess sich lieber die Augen verbinden,
auf dass er wenigstens nur vor dem inneren Auge mit dem Grausen konfrontiert
war. Als Kolumbus bereits einen neuen Kontinent entdeckt hatte, da waren die
Alpen immer noch Terra Incognita und blieben es auch noch eine ganze Weile. Gerade dieser Umstand machte die Alpen und andere Gebirge zu einem Spielfeld der
Fantasie ohne gleichen.
Einen ersten Paradigmenwechsel rief bereits 1336 der Dichter und Humanist
Francesco Petrarca (1304 –1374) mit der Beschreibung seiner Besteigung des Mont
Ventoux – dem windigen Berg – unweit von Avignon hervor. Erstmals wurde ein
Gipfel nur um des Besteigens Willen erklommen, ohne äusseren Beweggrund, «allein
vom Drang beseelt, diesen aussergewöhnlich hohen Ort zu sehen» und das «ungestüme Verlangen» waren sein Anlass. Bei Petrarca wird eine neue Wahrnehmung
des Gebirges und ein neuer Zugang zu ihm deutlich, denn die Schilderung der Besteigung des Mont Ventoux gilt als erste umfassende Naturschilderung der europäischen Literatur: «Zuerst stand ich, durch den ungewohnten Hauch der Luft und
die ganz freie Rundsicht bewegt, einem Betäubten gleich da. Ich schaue zurück
nach unten: Wolken lagen zu meinen Füssen, und schon wurden mir der Athos und
der Olymp weniger sagenhaft, wenn ich schon das, was ich über sie gehört und
Atelier Seestrasse Thun
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gelesen, auf einem Berg von geringerem Ruf zu sehen bekomme.» Doch die Natur,

erhaben. Und es ist die Aufgabe der Kunst, den Menschen für das Schöne und Er-

eine gewisse Distanz zum Motiv zu erreichen, wodurch die malerischen Aspekte

weichgezeichnete, verblasste Bilder im Kino zum Kennzeichen von Erinnerungs-

das Gebirge, und gerade die Wanderung bleiben hier nicht etwas Äusseres, viel-

habene zu sensibilisieren und damit zu bilden. Landschafts- und Bergbilder bilden

verstärkt werden.

oder Traumbildern. Das goldene Leuchten der Gemälde, sei es nun als Patina zu

mehr sind Psyche und Körper aufs Engste miteinander verbunden. Die Besteigung

nicht nur eine bestimmte Situation ab, sondern spiegeln eine Gemütsregung, ein

des Gipfels wird zum Sinnbild für das Erreichen des seeligen Lebens. Die physische

Gefühl wider – es sind Seelenlandschaften. Man ist quasi mit dem Kopf in den

Dies zeigen einige Werke von 2004 besonders deutlich, beispielsweise die

sich. Es ist gewissermassen eine Lichtmalerei. Daneben ist die Unschärfe ein wei-

als spirituelle Reise: «Könnte ich doch ebenso mit der Seele jene Wanderung hinter

Wolken und damit dem Schöpfer so nahe wie nur möglich, gleichzeitig aber auf

mehrteilige Arbeit Helfenberge (2004, Abb. S. 67): Ausschnitthaft fokussiert die

teres fotografisches Mittel, das hier zur Anwendung kommt. Jetzt nicht mehr ein

mich bringen, nach der ich mich Tag und Nacht sehne, wie ich nach endlich über-

sich selbst zurückgeworfen: «Denn bei der Betrachtung der Schnee- und Eismassen

Künstlerin auf eine Gebirgsansicht. Die Allansicht des Panoramas bleibt dem Be-

Nebel, sondern eine Unschärfe, wie sie seit William Turner gerade in der Landschafts-

wundenen Schwierigkeiten die heutige Wanderung mit des Leibes Füssen hinter

bedenkt man den Ursprung dieser Berge, ihr Alter, die Gründe, dank derer sich sol-

trachter verwehrt und durch das Fokussieren rückt das Motiv in den Hintergrund.

malerei – Genre wie Porträt oder Stillleben waren davon kaum betroffen – ein eige-

mich gebracht habe!» Um es mit Reinhold Messner auszudrücken: «Ich wollte ein-

che Steinmassen auf derartigen Höhen auftürmen konnten, die Veränderungen, die

Durch diese Distanz zum Motiv ist man auf Form und Farbe zurückgeworfen. Man

nes Stilmittel darstellt. Ausschnitte von Bergen mit ihren Schneeflecken, Felsen

mal hoch hinaufsteigen, um tief in mich hineinsehen zu können.»

sie erlebt haben – welch ein Meer von Gedanken! Allein, wer sich auf den hohen

bleibt einem Fleckenteppich überlassen, der das Dargestellte nur knapp erkennen

und Lawinenverbauungen (Ohne Titel, 2007, Abb. S. 61) werden unklar, die Kontu-

Gipfeln der Alpen solchen Meditationen hingegeben hat, weiss, wie tiefer, ausge-

lässt, oder, man wird absorbiert von einem Mikro- oder Makrokosmos, der uns in

ren des Dargestellten verfliessen und verschwimmen. Die Formen von Lawinenver-

dehnter und strahlender diese Gedanken sind, als wenn man zwischen den Wän-

eine noch fremdere Welt entführt, als dass es die Bergwelt bereits ist. Es ergibt

bauungen werden zu enigmatischen Konstruktionen, erscheinen wie Noten und

den seines Arbeitszimmers eingeengt ist.»

sich ein All-over, wie wir es von den Drip-Paintings eines Jackson Pollock wohl am

Notenlinien einer Partitur. Vielleicht muss man hier mit Heinrich Wölfflin weniger

Eindrücklichsten kennen, eine grenzenlose Malerei, die scheinbar weit über die

mit dem Begriffspaar «scharf» und «unscharf», sondern vielmehr mit «linear» und

Bis ins 17. Jahrhundert blieb jedoch der Horror vor den zu überwindenden
Bergen tief verwurzelt. Trotzdem wurden die Alpen natürlich von zahllosen Reisenden überquert, darunter Kunstschaffende von Dürer bis Goethe, die unermessliche

verstehen oder nicht, bringt eine stimmungsvolle, verzauberte Atmosphäre mit

Strapazen auf sich nahmen, um auf ihrer «Grand Tour» die Schätze Italiens zu sehen.

Im 19. Jahrhundert nahm bereits der Tourismus die Alpen in Beschlag. Erste

Ränder des Bildfeldes hinauswächst und die den Betrachter auch physisch zu um-

«malerisch» operieren, wie Wölfflin es in seinen Kunstgeschichtlichen Grundbegrif-

Erst gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die

Alpenclubs entstanden, meist noch von Engländern begründet, um 1900 führten

schliessen scheint – neben dem, dass sie ihn emotional zu fesseln versucht. (Übri-

fen von 1915 vorschlägt. In den Landschaftsbildern von Mirjam Helfenberger sind

Alpen selber zu einem Reiseziel, nicht mehr nur Italien, sondern ebenso die Berge

schon die ersten Bergbahnen Naturliebhaber und Schaulustig in luftige Höhen und

gens ist dieses All-over eine Qualität die vielen Werken von Mirjam Helfenberger

beide Begriffspaare korrekt, ersteres bezogen auf die fotografische Vorlage der Ge-

wurden zum Sehnsuchtsort. Mit Jean-Jacques Rousseau (1712 –1778) und seiner

der Alpinismus erreichte seine Blütezeit. Idealbilder der Bergwelt in Form von Post-

anhaftet, auch denjenigen mit anderen Motiven.) Der Umgang mit der Farbe korre-

mälde, letzteres weit mehr auf die Malereien selbst. Wieder sind die einzelnen Bild-

neuen Naturauffassung sowie dem Schweizer Dichter und Wissenschafter Albrecht

karten fanden ein Massenpublikum, wie zum Beispiel die Erfolgsgeschichte der

spondiert mit dieser distanzierten Haltung gegenüber dem Motiv: Nicht mehr in

elemente durch die Mittel der Unschärfe verbunden, wodurch der Blick weniger auf

von Haller (1708–1777) veränderte sich diese Wahrnehmung zunehmend. Nun wur-

Photoglob-Karten erkennen lässt. Sie werden über Jahrzehnte die Sicht auf die

einer gegenständlichen Abbildfunktion gefangen, aber auch noch nicht vollkommen

Details fällt, sondern auf Farbe, Form und Licht. Eine gewisse Transzendenz ist da-

de das Einfache, Urtümliche und Originäre der Alpen- und Bergwelt mitsamt ihren

Alpen prägen. Von nun an stehen unterschiedliche Wahrnehmungen des Gebirges

frei, ist sie reduziert auf subtil variierende Tonwerte, welche die alpine Formenviel-

mit der Unschärfe eigen. Gleichzeitig führt die fehlende Präsenz an Details wieder

Bewohnern entdeckt, und noch weit mehr: Das Leben in den Bergen wurde ideali-

gleichzeitig und gleichberechtigt nebeneinander, wie es auch in Literatur und

falt sanft umspielen. Ein Dunst oder Nebel stürzt zudem die Grenze zwischen Berg

zur Konzentration auf eine Stimmung, von der Einzelnes nur ablenken würde. Wolf-

siert. Haller führte in seinem Gedicht Die Alpen von 1729 getreue Naturschilderung

Bildender Kunst deutlich wird.

und Himmel ins Ungewisse. Harmonisch werden die einzelnen Bildelemente in der

gang Ullrich schildert dies in seiner Geschichte der Unschärfe von 2002 folgender-

und philosophische Reflexion zusammen und hob zu einem Loblieb auf das unverdorbene Leben der Bergler an: «Hier herrscht die Vernunft, von der Natur geleitet,

—

verwischten Distanz verbunden, und das Ungewisse, Überzeitliche und Ganzheit-

massen: «Die Räumung von Staffage, der Verzicht auf Bilderzählung drückt das Stre-

liche der Sicht wird spürbar gemacht. Es ist der wattige Schleier der Fernsicht, wie

ben nach einer absoluten Kunst aus […]. Der Weg zur Unschärfe, schliesslich zur

sie seit dem 19. Jahrhundert in der Landschaftsmalerei angewandt wird. Die Auflö-

immer weiteren Reduktion und Abstraktion ist Folge dieses Wunsches, den litera-

Leben der schweizerischen Bergbevölkerung stellt Haller dem lastervollen Dasein

Die Landschaftsdarstellungen im Schaffen von Mirjam Helfenberger, meist sind dies

sung des Motivs führt dazu, dass die Konzentration auf anderen Dingen zu liegen

len Charakter der Malerei zu überwinden». Unschärfe hängt demnach eng mit dem

der Stadtleute gegenüber. Die Gebirgswelt wird zum Hort der Tugenden, zum

Berg- und Gebirgsansichten, oszillieren zwischen verschiedenen Wahrnehmungen

kommt: auf die Stimmungen von Farbe und Licht, wodurch die Schwere des Motivs

Fehlen einer Erzählung, auch mit dem Verzicht auf die menschliche Figur zusammen

Refugium der Moral und Unschuld – gerade durch seine Isolation und Abgeschie-

des Motivs. Vorstellungen von den Alpen als etwas Grossem und Erhabenem schei-

(nicht nur die materielle Schwerkraft des Berges, sondern auch die Bürde der kunst-

und gleichzeitig ist sie der Abstraktion sehr nahe. Hier sei noch daran erinnert,

denheit. Die niederen und irdischen Gefühle scheinen nicht bis in die Berge zu rei-

nen auf, damit verbunden auch das Spirituelle dieser Wahrnehmung und schlicht-

historischen Tradition und Bedeutung) aufgehoben wird.

dass in den 1960er Jahren der Kunsthistoriker Robert Rosenblum versuchte, die

chen, vielmehr lässt man sie in den Städten zurück und eine ursprüngliche Reinheit

weg die Schönheit des Motivs. Aber auch Schrecken und Gefahr, wie sie von der

Oftmals sind Fotografien aus eigener Hand Ausgangspunkt derartiger Land-

grossformatigen Farbfeldmalereien der abstrakten Expressionisten wie Barnett

und Leichtigkeit des Seins kehrt wieder.

Bergwelt ausgehen, sind thematisiert. Die Schwerkraft des Motivs «Berg» wandelt

schaftsgemälde und die Spuren des Fotografischen können im vollendeten Gemäl-

Newman oder Mark Rothko mit der deutschen Romantik – und eben deren Begriff

sich im Schaffen von Mirjam Helfenberger immer wieder in eine Leichtigkeit des

de bemerkbar bleiben: Etwa ein sanfter Farbschleier, der sich wie eine Patina über

des Erhabenen – in Verbindung zu setzen. Nicht nur die Natur kann bei einem Re-

Die Vielfalt der Erscheinungen und Formen des Gebirges setzte der irisch-bri-

Seins, eine meditative Stimmung, die vielen ihrer Gebirgsansichten eigen ist. Das

ein Gemälde zieht, wie in der bereits erwähnten Arbeit Helfenberge oder Hohniesen

zipienten den wohligen Schauer auslösen, sondern auch abstrakte Kunst.

tische Schriftsteller und Politiker Edmund Burke (1729–1797) 1757 mit der Uner-

Motiv «Berg» ist denn auch bei ihr eines unter mehreren Motiven, anhand derer

(2005, Abb. S. 71). Als würden wir in unserem Familienalbum blättern und darin die

messlichkeit des Kosmos gleich. Der Schrecken über die unwirtlichen Gebirgsregio-

Mirjam Helfenberger die Malerei erprobt, sich mit verschiedenen Aspekten der Ma-

bereits etwas vergilbten Zeugen unseres Lebens erblicken. Oder als hätten wir es

Andere Werke von Mirjam Helfenberger stehen aufgrund gegensätzlicher

nen ist auch bei ihm noch zu finden, jedoch transformierte er diesen zu einem an-

lerei beschäftigt wie Form, Farbe, Licht oder – eng damit verbunden – dem Atmos-

hier mit verschleierten, vagen Erinnerungen zu tun, die als innere Bilder oftmals

Eigenschaften der Fotografie nahe, denn sie zeigen detailgetreue Abbilder einer

genehmen Schauer. Was diesen Schauer in der Natur auslöst, bezeichnete Burke als

phärischen. Mittel des Fotografischen (Fokus, Unschärfe, Patina) dienen ihr dazu,

ebenso sehr Buntheit und reale Farben vermissen lassen. Nicht ohne Grund wurden

bestimmten Landschaft, die auch als solche dechiffriert werden kann. Jedoch sind

die was ihr nötig, sucht und mehrers hält für Last.» Das genügsame und sittsame
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die Farben zurückhaltend, in wenigen Farbtönen gehalten, als handle es sich um

schiebungen entstanden sind. Er ist an die unvorstellbaren Kräfte erinnert, die dazu

vor dem Essen für die Ahnen Blüten auf den Boden zu legen. Im sehr breiten Quer-

Schwarzweissfotografien, wie in Hengstschlund (2008, Abb. S. 44) oder Im Sattel

von Nöten waren, und erhält ein Gefühl für den romantischen Begriff der Erhaben-

format der Leinwand ist die räumliche Perspektive, die Tiefenschärfe, stark betont:

(2008, Abb. S. 58/59). Spärlich treten zwischen den Grautönen farbige Spuren von

heit, in dem sich Schrecken und Faszination untrennbar miteinander verbinden. So

Der Blickpunkt liegt quasi bei den Blüten auf Bodenhöhe. Im Umfeld der Matrat-

Rot, Gelb oder Blau auf. Weiche Nebel umschmeicheln Gipfel und Mulden, wobei

kann man sich bei diesem Anblick klein und nichtig vor der Kraft und Macht der

zenbilder ist schliesslich eine Arbeit aus zehn kleinformatigen Leinwänden anzusie-

die Bergspitze gänzlich verborgen bleibt. Hart zeichnen sich die felsigen Partien

Natur fühlen und sich seiner Vergänglichkeit entsinnen. Oder, das genaue Gegenteil

deln, Ohne Titel (2007, Abb. S. 26/27), deren Motiv Teeschalen mit chinesischem Blü-

zwischen den sanften Schnee- und Eisfeldern ab. Gewisse Formen scheinen fast

davon, sich vom Gedanken an die Beständigkeit der Natur betören lassen.

tendekor ist. Bei einem Umzug von Berlin nach Thun musste Mirjam Helfenberger
ihr Teegeschirr verpacken, wobei ihr die gestapelten Schalen mit ihrem Muster wie

ein figürliches Eigenleben zu entwickeln. Wir sehen nur ein Fragment des Berges,
wodurch uns das Gebirge noch massiver und monumentaler erscheint. Wir können

Immer wieder spielten im Schaffen von Mirjam Helfenberger etwas unortho-

eine Landschaft erschienen. Wie eine natürliche Landschaft aus verschiedenen

das Gebirge nicht in einem Blick fassen, da es schlicht zu gross ist für uns. Derarti-

doxe Bildträger eine wichtige Rolle, nicht als Selbstzweck, sondern zutiefst mit dem

Schichtungen besteht, so türmen sich hier die Schalen zu einem Landstück. Partiell

ge Gemälde erinnern an Arbeiten von Gerhard Richter wie sie ab Mitte der 1960er

jeweils dargestellten Motiv verknüpft: ein Serviertablett trägt eine asiatische Szene,

sind die Schalen unscharf oder weichgezeichnet, was den Anschein der Atmosphäre

Jahre in seinem Werk entstanden. Wobei Richter in diesen Werken Authentizität

eine Schale einer Babywaage das Muster einer Polsterung. Für das Motiv «Berg»

einer nebligen Landschaft noch betont. Wie bei den Matratzen- und Textilbildern

und Glaubwürdigkeit verhandelt, indem er Fotografien mit anderen Mitteln macht,

wurden Blauseekieselkalkplatten zum Träger (Abb. S. 43 und 72/73). Auf die Platten

entsteht auch hier aus etwas Künstlichem eine natürliche, stimmungsvolle Land-

nämlich denjenigen der Malerei, womit er die Präsenz durch den Objektcharakter

trug die Künstlerin eine lichtempfindliche Fotoemulsion auf und belichtete diese im

schaft.

der Malerei steigern kann. Bei Mirjam Helfenberger ist es ebenfalls eine Transfor-

Labor mit Bergfotografien. Die Musterung des Steins verbindet sich mit dem Pinsel-

mation zwischen Medien, aber es geht ihr vielmehr um das Behandeln der Malerei

strich, mit dem die Emulsion aufgetragen wurde, und diese Schichten verschmel-

mit Mitteln der Fotografie, und zwar mit denjenigen Mitteln, welche im Grunde in

zen mit dem Motiv, das auch hier – wie bei den Gemälden – einen Ausschnitt einer

der Fotografie als Störung empfunden werden: Unschärfe, Fragmentierung, Patina.

Bergansicht darstellt, womit die Fleckung von hellen Schneefeldern und dunklen

Und durch diese Verwendung der fotografischen Mittel hebt Mirjam Helfenberger

Felspartien dominant ist.

gerade die Qualitäten der Malerei hervor.
Eng verwandt mit diesen Werken und mit den Landschaftsdarstellungen (oder
Die Beschäftigung mit dem Motiv «Berg» hat Mirjam Helfenberger in den letz-

vielleicht tatsächlich Teil dieser Werkgruppe) sind Gemälde, in denen Mirjam Helfen-

ten Jahren kontinuierlich weitergeführt. Die Gebirge können in neueren Werken noch

berger aus den Oberflächen von Matratzen, Polstern, Textilien oder gar Tassen eine

ausgeprägter zu Vexierbildern werden, in denen Spiegelungen und diesige Fern-

Art Landschaft kreiert. Auch hier zoomt die Künstlerin die Objekte dermassen nahe

sichten aufeinander stossen. In Die Gastlosen (2010, Abb. S. 54/55) sind verschie-

heran, dass die Objekte verschwinden und sich an deren Stelle Traumlandschaften

dene Bergketten im Bildraum geschichtet als wären sie abstrakt-ornamentale For-

herausbilden. Weniges lässt noch den ursprünglichen Gegenstand erahnen: Knöpfe,

men oder als würden wir durch ein Kaleidoskop blicken. Wie die Unschärfe in ande-

eine Musterung oder die Farbwahl. In Ohne Titel (2006, Abb. S. 41) sind die Falten

ren Gemälden eine Distanz erzeugt hat, so wird hier das Postkartenmotiv in seiner

eines Stoffes noch erkennbar. Indem sie das ganze Bildfeld einnehmen, verwandeln

Vervielfältigung und Spiegelung gebrochen bis es die schwebende, unfassbare

sich die Höhen und Tiefen der Faltungen zu einer schrundigen Landschaft in Orange-

Qualität einer Fata Morgana erreicht. Hellblau leuchtender Himmel geht fliessend

und Rosatönen. Das Spiel von Licht und Schatten auf dem Gewebe erzeugt eine

in die blanke Oberfläche eines Bergsees über – die exakte Trennung ist aufgeho-

vielfältige und lebendige Struktur. Bei dem Werk Blüemlisalp von 2006 (Abb. S. 63)

ben. Vielleicht wird auch das Gefühl des Schwindels oder gar der Höhenkrankheit

sind es subtile Abstufungen von Rosatönen, die eine sanfte Hügellandschaft bilden,

evoziert. In einer weiteren mehrteiligen Arbeit, einem Gebirgspanorama, geht Mir-

auf der die florale Musterung des Stoffes sichtbar ist – eine Blumenwiese.

jam Helfenberger ähnliche Wege. Auch in Eiger, Mönch und Titanic (2010, Abb.
S. 50/51) geraten die Konstanten in einen Taumel – Unten und Oben vermischen

Hier schliessen sich direkt Werke rund um ein weiteres zentrales Motiv im

sich. Wellenartig breiten sich die Gebirgsketten auf mehreren Bildtafeln über eine

Schaffen von Mirjam Helfenberger an: Blumen und Blüten. In Der Tag im Kelch der

Länge von rund neun Metern aus. Der Betrachter ist an die Erdentstehung gemahnt,

Nacht (2006, Abb. S. 35) sind es noch einzelne, lose Blüten, die verstreut auf dem

wie über Jahrmillionen die Alpen und andere Gebirge durch die Kontinentalver-

Boden liegen. Das Motiv ist eine Erinnerung an Bali, wo das schöne Ritual besteht,
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E i g e r, M ö n ch u n d Ti t a n i c · 2 0 1 0 · Ö l a u f L e i n w a n d · 5 x 1 8 0 x 8 0 c m
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Spitzberge · 2010 · Öl auf Leinwand · 120 x 80 cm
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Die Gastlosen · 2010 · Öl auf Leinwand · 255 x 180 cm
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O h n e Ti t e l · 2 0 0 9 · Ö l a u f L e i n w a n d · 1 3 2 x 1 2 0 c m

Im Sattel · 2009 · Öl auf Leinwand · 180 x 100 cm
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G R AV I T Y O F M O U N TA I N S – L I G H T N E S S O F B E I N G

Dominik Imhof
Mountains, more than any other landscape, have left their mark on our civilization,

The horror of a mountain traverse remained deeply anchored until the 17th

its notions and representations, with the fascination and horror they inspire. The

century, despite the fact that the Alps were being crossed by numerous travelers,

Bible names Mount Sinai, Calvary or Mount Ararat, ancient mythology knows Mount

among them artists like Dürer or Goethe, who bore inconceivable hardship on their

Olympus or Parnassus as significant mountains. Similarly, mountains have left their

«Grand Tour» to see the treasures of Italy. Only towards the end of the 18th and the

mark on popular beliefs, legends, fairy or folk tales: the Brocken is the conventicle

beginning of the 19th century did the Alps become a travel destination in their own

of witches on Walpurgis Night. In Ludwig Tieck’s Runenberg tale mountains are the

right. Like Italy, the mountains become a place of longing. Their perception changed

setting for strange and fantastic things. Over the centuries many interpretations

with Jacques Rousseau (1712 –1778) and his new approach to nature and Swiss poet

and numerous projections have centered on mountains: they were the place of

and scientist Albrecht von Haller (1708 –1777), who discovered the simplicity and

nostalgic simplicity and the stronghold of freedom – the castle of patriotism or

originality of the alpine mountain world and its inhabitants. Life in the mountains

nationalism even, but also the source of terror and the object of advertisement and

was idealized, as in Haller’s poem The Alps (1729), where depictions of nature and

tourism.

philosophical reflection converge in the praise of the unspoiled life of the mountain
dwellers: «Here reigns reason, led by nature, seeking no more than what it needs».

Our very own Alps were first and foremost considered an obstacle, a barrier

Haller juxtaposes the humble, prim and proper life of the Swiss mountain popula-

running through Europe from East to West, dividing North from South. Numerous

tion with the depravity of the towns. Elevated above the lowly and profane emo-

threats were associated with the daunting European mountain massif: avalanches,

tions the mountains become the stronghold of virtue, the refuge of morality and

rockfall, landslides, and inclement weather. Those who dared cross the Alps chose

innocence – exactly by dint of their isolation and reclusiveness. Original purity and

a blindfold, preferring the horror conjured up by their minds’ eyes to the direct view

the lightness of being reign here.

of the precipices, rocks and gorges. At the time when a new continent had already
been discovered by Christopher Columbus the Alps and other mountain regions

The Irish-British writer and politician Edmund Burke (1729 –1797) compared

were still terra incognita, unexplored for a long time to come, firing our imagination.

the myriad forms and shapes of mountains with the immeasurability of the cosmos.
In his text from 1757 the inhospitality of the mountain regions provokes pleasant

The description of the ascent of Mont Ventoux – the windy mountain near

chills rather than terror. Burke considers the frisson in nature as sublime. It is art’s

Avignon – in 1336 by poet and humanist Petrarch (1303 –1374) constituted a change

noble task to create awareness for what is beautiful and sublime and thus to edu-

of paradigm. Never before had a mountain peak been climbed merely for the sake

cate man. Landscape and mountain painting not only reflect a specific situation but

of climbing, without any exterior motivation, except «the wish to see what so great

also render an emotional state – they are soulscapes. With your head up in the

an elevation had to offer». Petrarch’s text conveys another picture of a mountain.

clouds you are close to the creator but also thrown back onto yourself: «In contem-

The narration of the ascent of Mont Ventoux is considered to be the first compre-

plating the ice and snow masses you cannot help but think of the origin of these

hensive depiction of nature in European literature. «At first, owing to the unaccus-

mountains, their age, the forces that elevated these stone masses to such heights,

tomed quality of the air and the effect of the great sweep of view spread out before

the changes they have undergone – what an ocean of thoughts! How much deeper,

me, I stood like one dazed. I beheld the clouds under our feet, and what I had read

further reaching and more brilliant these thoughts are on the high peaks of the

of Athos and Olympus seemed less incredible as I myself witnessed the same things

Alps than in the narrow confines of the wall of your office».

from a mountain of less fame». But nature, the mountain and the hike itself are
nothing exterior. Mind and body are intimately related. The ascent of the mountain

Throughout the 19th century tourism took possession of the Alps. The first

thus becomes the symbol for progress toward spiritual fulfillment. «Oh, that I might

Alpine Clubs came into existence, founded by Englishmen, and around 1900 the

traverse in spirit that other road for which I long day and night, even as to-day I

first mountain railways carried nature lovers and the curious to airy heights; alpi-

overcame material obstacles by my bodily exertions!» Or, as Reinhold Messer put

nism had reached its peak. Idealized pictures of mountains on postcards found a

it: «I wanted to climb high to see deep into myself».

mass audience, as testified by the success story of the photochrom prints distribu-

O h n e Ti t e l · 2 0 0 7 · Ö l a u f L e i n w a n d · 3 x 1 7 0 x 8 5 c m
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ted by Photoglob AG. They were to determine our view of the Alps for decades.

These landscapes often originate from her own photographs, and traces of

Different perceptions of the mountains now stood side by side and on an equal

photography remain visible in the completed painting: in the delicate veil of color

footing, as is made clear in literature and visual arts.

covering the painting, as in the above mentioned Helfenberge or Hohniesen (2005,
fig. p. 71). Its patina is reminiscent of family photo albums with their yellowed testimonies to life, and of veiled and vague memories, pictures in the inner mind devoid

—

of bright and genuine colors. In cinematic language soft-hued blurry images geneThe landscapes in the work of Mirjam Helfenberger, mostly mountains and moun-

rally convey memories or dreams. The golden glow of the painting, patina or not, is

tain ranges, oscillate between different perceptions of the motif. They render the

soulful and magical. They are paintings of light. Blurredness is another photographic

Alps’ grandeur and sublimity, enriched by a spiritual dimension and their sheer

means used, not as mist but in soft focus as employed in landscape painting since

beauty. Terror and danger imminent in mountain worlds are not alien to these

William Turner – a stylistic means far less typical in portraits or still-lives. Sections

representations, but the gravity of the motif «mountain» in Mirjam Helfenberger’s

of mountains, with snowfields, rock and avalanche protection (Ohne Titel, 2007, fig.

work keeps tilting towards a lightness of being. Many of her mountain views create

p. 61) are blurred, contours mingle and converge. Avalanche barriers turn into

an atmosphere of meditation. The mountain motif is one among several motifs

emblematic constructions and appear like a musical score. Perhaps Heinrich

where Mirjam Helfenberger probes painting with various aspects like form, color,

Wölfflin’s terms «linear» and «painterly», as used in his «Kunstgeschichtliche Grund-

light, or – closely associated – the atmospheric. Photographic means (focus, blur-

begriffe» from 1915 are more apt than «in focus» or «out of focus». In Mirjam Helfen-

redness, patina) help her achieve a certain distance to the motif, emphasizing the

berger’s landscape paintings both terms are appropriate: the former in relation to

pictorial aspects.

the painting itself, the latter with regard to the photographic origin of the paintings.
The individual elements of the pictures are united through their lack of focus. The

This is particularly evident in some works from 2004, for example the multi-

gaze is not arrested by detail, but apprehends color, shapes, and light. Lack of focus

piece work Helfenberge (fig. p. 67) where the artist focuses on sections of a moun-

is inherent in a certain transcendence. At the same time the absence of detail rai-

tain. The onlooker is denied a total view of the panorama. The focus has the motif

ses the importance of the atmospheric, from which the individual detail would only

fade into the background. The very distance to the motif refers back to a patch-

detract. Wolfgang Ulrich, in his «Geschichte der Unschärfe», describes it as follows:

work of form and color, where the representation is sketchy. You are absorbed by

«In clearing out the accessory and renouncing on narration pictorial art strives for

a micro- or macrocosm that carries you off into a world even stranger than that of

the absolute […]. The path away from focus, towards reduction and abstraction ari-

the mountains. The result is an All-over reminiscent of Jackson Pollock’s drip pain-

ses from the wish to overcome the literary nature of painting». Lack of focus is thus

tings, a boundless form of painting that seems to grow beyond the confines of the

closely related to the lack of narration, but also to the renunciation of human form

field of view to physically embrace the viewer – apart from captivating her emotio-

and is therefore close to abstraction. In the 1960s art historian Robert Rosenblum

nally. (All-over, by the way, is a typical quality inherent in many of Mirjam Helfen-

attempted to relate the large format color paintings of abstract expressionists like

berger’s works, independent of the respective motif). Her approach to color corres-

Barnett Newman or Mark Rothko to the German romantic period and its exaltation

ponds to this detachment vis-à-vis the motif: unfettered by representational func-

of the sublime. Nature is not alone in inspiring a frisson – abstract art will do as well.

tionality, but not completely free of it either, representation arises from subtly
varying tonal values that flow around the variety of alpine shapes. Haze or mist

Other works by Mirjam Helfenberger are close to photography, for opposite

further blur the border between mountain and sky. The individual elements find to

reasons. They show a landscape, rich in details, which can also be decoded as such.

true harmony in the uncertain, timeless, and holistic distance, very much in the tra-

With their sparing use of color they are related to black and white photography, as

dition of 19th century landscape painting. The dissolution of the motif in a cloudy

in Hengstschlund (2008, fig. p. 44) or Im Sattel (2009, fig. pp. 58/59). Traces of red,

veil underscores the atmosphere of light and color, relieving the motif of its burden

yellow, or blue are interspersed in the hues of gray. Soft mists waft around the

– both materially and art historically.

peaks and troughs, shrouding the mountain summits. Rock formations stand out
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starkly from among the gentle snow and ice fields. Certain shapes seem to take on

or an upholstery pattern may show up on a baby scales tray. And siliceous rock

an almost figurative existence. We see but a fragment of the mountain, making the

slabs from the Blausee bear the mountain motif (fig. pp. 43 and 72/73). The artist

entire range appear even more massive and monumental. The mountain range is

coated the slabs with light sensitive photographic emulsion and exposed them to

simply too big for us to apprehend at one glance. Such paintings are reminiscent

photographic images of mountains. The pattern of the stone then combines with

of Gerhard Richter’s works after the mid 1960s, where he negotiated authenticity

the stroke of the brush used to apply the emulsion and those layers blend with the

and credibility by producing photographs with other means, i.e. painting, thereby

motif, which – as in the paintings – depicts a section of a mountain, where light

increasing presence through the object character of painting. Mirjam Helfenberger

snow fields and dark rock sections are dominant.

also negotiates the transformation of the two media. She, however, approaches
painting with the means of photography, even those that would be considered a

Closely related to those works and the landscapes (or perhaps actually part

disturbance in photography: soft focus, fragmentation, patina. It is the specific use

of that group of works) are paintings where Mirjam Helfenberger creates a sem-

of such photographic means that highlights the qualities of painting.

blance of a landscape on surfaces such as mattresses, upholstery, textile fabrics or
even cups. Also here, the artist zooms in on the objects so that they dissolve and

Mirjam Helfenberger has continuously pursued her interest in the mountain

give way to dreamscapes. Little is yielded about the origins of the object: buttons,

motif. In more recent works mountains have become even more intricate picture

a pattern, or the coloring. In Ohne Titel (2006, fig. p. 41) one can still recognize the

puzzles where reflections collide with hazy views from the distance. Die Gastlosen

folds of a fabric. By taking up the entire visual field the heights and depths of the

(2010, fig. pp. 54/55) layers various mountain ranges in the pictorial space as if

folds create a chapped landscape in hues of red and pink. Light and shadow on the

they were abstract-ornamental forms, similar to a view through a kaleidoscope.

fabric produce a variegated and lively structure. In Blüemlisalp from 2006 (fig. p. 63)

Here, it is no longer soft focus that creates a distance. The postcard motif is dis-

subtle shades of pink form gently rolling hills which reveal the floral pattern of the

rupted by multiplication and reflections to resemble a mirage with its unfathoma-

fabric – a flower meadow. This neatly links with works around another central motif

ble hovering quality. A shiny light-blue sky blends into the sheer surface of a moun-

in Mirjam Helfenberger’s oeuvre: flowers and blossoms. In Der Tag im Kelch der

tain lake – dissolving the strict separation. Perhaps even a feeling of dizziness or

Nacht (2006, fig. p. 35) individual loose blossoms are scattered on the ground. The

altitude sickness is being evoked. In another multi-piece work, a mountain panora-

motif recalls the beautiful Balinese ritual to lay blossoms on the ground before din-

ma, Mirjam Helfenberger follows a similar path. Also in Eiger, Mönch und Titanic

ner to honor the ancestors. The very broad landscape format of the canvas stron-

(2010, fig. pp. 50/51) constant references are thrown into a topsy-turvy tumble.

gly emphasizes spatial depth and focus: the viewer’s perspective is at ground level,

Across several panels waves of mountain ranges spread over a length of nine

where the blossoms are. Finally, a work comprised of ten small canvases is related

meters, evoking the formation of the Alps and other mountains millions of years

to the mattress pictures. Ohne Titel (2007, fig. pp. 26/27) has as its motif tea bowls

ago. The unimaginable forces of the continental drift appeal to the romantic noti-

adorned with Chinese decor of blossoms. When packing her tea service on moving

on of the sublime, where terror and fascination come together as inseparable

from Berlin to Thun Mirjam Helfenberger realized how much the stacked bowls

twins. Viewers can feel small and insignificant in the face of the sheer force and

resembled the natural layering of a landscape. The bowls are partially blurred or

power of nature and contemplate their own brittleness and mortality. Or, much to

diffuse, emphasizing the atmosphere of a misty landscape. Like in the mattress or

the contrary, be beguiled by the thought of nature’s permanence.

the textile fabric paintings a natural atmospheric landscape arises from something
artificial.

In Mirjam Helfenberger’s oeuvre somewhat unorthodox surfaces have repeatedly played an important role, not as an end onto themselves, but deeply intertwined with the motif presented: thus an Asian tableau may be painted on a tray,
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