
Ausstellung Ruth Schwery- Steiner in der Galerie kunstreich, Bern

Einführende Gedanken an der Vernissage

Liebe Ruth

"Das ist mein Fenster. Eben
Bin ich so sanft erwacht."

So beginnt ein Gedicht, das hier in diesem Bild aufgenommen und eingebunden ist.
Eigentlich tragen deine Bilder keine Titel. Doch öffnet diese wunderbare Verbindung
zwischen diesem Bild und der Sprache ein erstes Fenster. Wörter, Buchstaben und Texte
begegnen uns auch in oder neben anderen deiner Bilder. Deine Bilder werden Fenster.

Zu einem Fenster wurden wir bereits bei der sehr schön gestalteten Einladungskarte der
Galerie "kunstreich" geführt. In stiller Zurückhaltung führt das Schwarz zu einem kleinen
Fenster und gibt diesem Fenster eine Bedeutung, wie der Nachthimmel einem Stern. Es
führt uns hinein in eine erste Begegnung mit dem Weiss vieler deiner Bilder.

Lasst uns nun das Fenster öffnen, so wie die Karte den Blick beim Öffnen behutsam freigibt
ins Innere und in die Weite.

:: "Das ist mein Fenster. Eben
Bin ich sanft erwacht.
Ich dachte, ich würde schweben."

"Ich dachte, ich würde schweben." Gibt nicht das Weiss in Ruths Bildern genau diese Weite
frei für das Gefühl des Schwebens. Doch wohin führt dieses Schweben?

"Das ist mein Fenster. Eben
Bin ich sanft erwacht.
Ich dachte, ich würde schweben.
Bis wohin reicht mein Leben
Und wo beginnt die Nacht?"

Wohin führen uns die offenen Fenster und Türen in Ruths Bildern? Ins Leben, in die Nacht?
Wo ist die Grenze zwischen beiden? Gibt es sie, diese Grenze? Oder kann ich mich einfach
fallen lassen in die unendliche Weite dieses Lebens, in ein Universum der Grosszügigkeit
und des Reichtums, des "Kunstreichs" und in diesem Universum nach Sternen greifen und
merken, dass es meine Sterne sind:

"Das ist mein Fenster. Eben
Bin ich so sanft erwacht.
Ich dachte, ich würde schweben.
Bis wohin reicht mein Leben

Und wo beginnt die Nacht?

Ich könnte auch noch die Sterne
Fassen in mir; so gross
Scheint mir mein Herz."

Eine wunderbare Hinführung zum Fenster, zu Ruths Bildern im Gedicht von Rainer Maria
Rilke. Rilke hat keine 15 km Luftlinie westlich des Dorfes Erschmatt, in dem Ruth geboren
und aufgewachsen ist, auf Schloss Musot eine der intensivsten Jahre seines Schaffens
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verbracht und liegt in etwa gleicher Distanz östlich von Erschmatt auf dem Burghügel von
Raron begraben.

Führen uns Ruths Bilder nicht, solchen Fenstern gleich, in eine Weite des schwebenden
Gefühls, durch eine Öffnung hin zum Rhythmus des lebens in seiner Vielschichtigkeit,
behutsam in der Weite des Weiss, klar und gezielt auf Linien der Orientierung, zu
geheimnisvollen Orten der Ruhe, zu farbigen kleinen Oasen, auf Linien und Wegen von
taumelnder leichtigkeit, auf Linien und Flächen wie Startpisten in die Unendlichkeit des
Seins. Dann wieder zu Orten, die ihr Geheimnis nicht preisgeben möchten.

"Und wohin reicht mein leben
Und wo beginnt die Nacht?"

Finden wir in Ruths Bildern diese Dualität des lebens? Finden wir Antworten, wo die
Verletzlichkeit, die Suche, der Um- und vielleicht auch Irrweg beginnt und wo die Kraft, das
Licht, die Weite, die Erlösung beginnt, der Um- und Irrweg zurück zur Mitte führt, dort, wo ich
auch noch gemäss Rilke die Sterne fassen könnte?

Eine Antwort gibt wohl ein anderes Gedicht, das Ruth zu einem anderen ihrer Bilder gehängt
hat:

"Im Himmel
wo die Welten
Blühn
Hab ich
mein Wort
entdeckt

Es sagt
Ja und Nein".

Rose Ausländer ist Ruths Lieblingsdichterin.

Es sagt
Ja und Nein.

Das Ja, das Nein stehen sich nicht als zwei Krieger, zwei verfeindete lager gegenüber. Sie
verbinden sich zum "Hab ich mein Wort entdeckt". Dieses "mein Wort" sagt Ja und Nein,
lässt beiden ihren Platz und ihre Bedeutung.'Sie blockieren, sabotieren und kastrieren sich
nicht gegenseitig mit dem Ja, aber; Nein, aber, sondern akzeptieren das verbindende "und"
zum Ja und Nein.

In Ruths Bildern haben genau dieses Ja und Nein ihre Bedeutung: Wo entsteht die
befreiende Kraft, die Schöpferkraft.,'die Inspiration? Liegen sie vielleicht gerade im Humus
des Schmerzes, in der nährenden Flüssigkeit der Tränen, im ringenden Suchen nach einem
Ausdruck der inneren Welten? Vermag hier nicht gerade die Kunst diese Ganzheit zu
schaffen, dieses Ja und Nein, das mühsame und verzweifelte Suchen und die erlösende
Befreiung. Die Furchen auf den Bildern werden zu Furchen im Gesicht, tief an Erfahrung,
Falten haben Geschichte, wollen gesehen werden, lebensfalten verhindern eintönige
Lebenslandschaften. Geliftet müssen sie nicht werden.

Sie zwinkern ab und zu, deine Bilder, Ruth. "Komm! schau! Verstehen? Was willst du
verstehen? Das leben? Mich? Meine Aussage? Meine Bedeutung? Mein Entstehen? Meine
Geburt? Meinen Tod? Meine Geheimnisse? Vielleicht sind es die deinen. Ja und Nein, ich
und du. Die Begegnung. Du weißt schon.



"Doch dann kommst du und sagst
Wir sind nicht Wellen
Wir sind die Berge,
Die entstehn,
Denn sonst ist nichts
In diesem Wasser
Nichts auf dieser Erde.

Wir sind nur das,
Was entsteht
wenn eins aufs andre trifft."

Ist von David, von Ruths Sohn.

"Nicht schlecht, von diesem jungen Mann. Er versteht, dass wir durch Begegnung werden,
uns gegenseitig erschaffen. Ich als Bild, du als Betrachter, Betrachterin.
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Apropos betrachten: Zwischendurch ein paar Insiderinformationen. Da gibt es ein Bild. In
diesem fliegt dir ein Engel entgegen, ein Schnupfschutzengel, entstanden durch Schnäuzen.
Weggeworfen nach getanem Dienst, fallen gelassen, ein gefallener Engel sozusagen. Ruth
hat ihn dann zu sich genommen, desinfiziert, nun ist er in einem hygienisch einwandfreien
Schutzengelstatus.

Bei einem anderen Bild liegt ein kleiner Fetzen vergraben. Darauf steht Ruths Name. "T's
Tanti Anni" schreibt immer am Namenstag Ruths Namen auf eine Karte. Der Name hat
Farben in sich aufgesogen. Namen hinterlassen Spuren und sind Farbtupfer.

Eine letzter schöner Zufall: Rebekka konnte gestern aus der ganzen nicht wenigen Bildern
der Ausstellung eines auslesen als Geschenk ihrer Eltern Edith und Edwin. Gewählt hat sie
das Bild zuoberst der Wendeltreppe. In diesem hat Ruth einen Brief unserer bald 89 jährigen
Mama eingebunden, in dem Mama Ruth Mut macht zu malen. Just diesesi3i1d mit dem Text
ihrer Grossmama hat Rebekka gewählt, ohne den Zusammenhang zu wissen. So schliessen
sich Kreise.

Das sind Geschichten, quasi Schöpfungsgeschichten. "Um mich, mich Bild, zu verstehen,
brauchst du diesen Hintergrund nicht. Mein Hintergrund ist eine weisse Leinwand. Der Rest
ist eben Vordergrund. Und dort, wo sich der Hintergrund mit dem Vordergrund trifft, entsteht
ein Grund. Grundlos ist ja nichts. Auf allen diesen Bildern von Ruth ist nichts grundlos. Alles
gibt einen Sinn. Welchen Sinn, willst du jetzt vermutlich wissen wollen. Diese Sinnfrage
überrascht mich nicht. Muss es denn immer diese philosophische Tiefe haben?

Es kann auch bodenständig sein. Denn Sinn kommt von sinnlich. Sinnlich von den Sinnen.
Deine Sinne führen dich zum Sinn~Dumpfe Sinne führen.zum Stumpfsinn. Also: öffne deine
Sinne, deine Augen, Ohren, deine Poren der Neugierde, deine kindliche Freiheit des Nicht-
Verstehen- Müssens, und sei einfach.

Steig auf meine Erhöhungen, die wie Berge aus dem Weiss sich erheben. Steig hinauf und
geniesse die Weite, schaue, was dir dahinter begegnet. Steige hinab in die Täler der Stille
und des ewigen Rausches, in die Vulkane der Farben, auf glitzernde Firne im taumelnden
Weiss, durchquere liegende Strassen des berauschenden Glücks. Folge den Farbpunkten
wie den Wegweisern bei einer Wanderung, folge der Linie, die sich auftut wie eine Schlucht,
schreie dir die Lebenslust aus den Lungen und höre, wie das Echo des Lebens zurückhallt.
Geh in die Höhlen der Geborgenheit. Was willst du verstehen? Steh dir nicht auf dem
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Schlauch deiner Gefühle. Das Wesentliche - du weisst ja, der kleine Prinz- sehe man nicht
mit dem Auge des Verstandes, sondern nur mit dem Herzen. Und Rilke, du erinnerst dich.

"Ich könnte auch noch die Sterne
Fassen in mir; so gross
Scheint mir mein Herz."

Ach ja, und dieser Rilke schrieb einem jungen Künstler sinngemäss, er solle nicht gleich
Antworten erwarten wollen, sondern in der Frage bleiben. Dann, und nur dann, falle die
Antwort hinein ins Herz."

Ruth, deine Bilder lieben die Fragen. Deine Bilder tragen keine Titel und ermöglichen uns die
Freiheit, eigene Titel, Geschichten, Hintergründiges und Vordergründiges entstehen zu
lassen, oder einfach auf Flügeln in eigene wohlige Tiefen oder turbulente Höhen zu fliegen.
Verlieren tun wir uns in deinen Bildern nicht. Ein stabiler Rahmen gibt Halt, Orientierung und
Boden.

Doch da, wo die Sehnsucht, deine Sehnsucht nach Weite ruft, dort hat es keinen Platz für
Rahmen, dort wird es grenzenlos, rahmenlos, scheinen auch deine Farben grenzenlos zu
wirken, so wie das Blau des Ozeans oder das Rot des Himmels, das sich in schwelgender
Sehnsucht in das Endlose, in das Ewige hinein verbindet.

:1 lassen wir sie sprechen, deine Bilder und lassen wir sie auch schweigen. Es sind Bilder, die
wie Fenster das Herz öffnen, nicht gleich Antworten geben wollen sondern einladen, in der
Frage zu bleiben, dem Ja und dem Nein den Platz zu lassen und zu gönnen. Es sind Bilder,
die einladen, die Sinne zu öffnen, Verspieltes und Tiefes, Lockeres und Ernsthaftes,
Gewesenes und Neues zu verbinden. Lassen wir den Ast der Neugierde wachsen, damit der
Vogel kommt und darauf nistet.

Deine Bilder mögen für uns und für viele Fenster sein.

" Das ist mein Fenster: Eben
Bin ich so sanft erwacht.
Ich dachte, ich würde schweben."

Geniessen wir das Schweben über spannende landschaften in Ruths Bildern. Schauen wir
in die Gucklöcher der Innenwelt.

"Ich könnte auch noch die Sterne
Fassen in mir; so gross
Scheint mir mein Herz."

\

Mögen deine Bilder uns die Hemmung nehmen und das Verirauen geben, nach den Sternen
zu fassen, den Sternen in uns. .
Und mögen deine Bilder unser Herz so gross machen wie das Firmament und das
Universum: unendlich, grenzenlos grosszügig uns und dem leben gegenüber.

Die Fenster sind offen. Ruths Bilder sind solche Fenster. Ich wünsche einen unbändigen
Appetit, durch diese Fenster zu schauen zu gehen und zu fliegen, nach leben und nach dem
nun folgenden Aperitif.

15. Oktober 2010 Arnold Steiner


