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Anmerkungen zur Installation des Kreuzes 

Einführung anlässlich der Vernissage vom  

5. September 2019 durch Giampaolo Trotta 

Zum Abschluss oder als Nachtrag dessen, was ich bereits 

über die Ausstellung von Barbara Walder, Mutter Erde  

Vater Himmel  Leben will ICH geschrieben habe, und 

was jetzt hier in Râmnicu Vâlcea wiederbelebt wird, 

möchte ich mich gerne mit der Installation des Kreuzes 

befassen, die bereits im vergangenen Juni in Curtea de 

Argeș im ersten Abschnitt, welcher der Erde gewidmet 

war, ausgestellt wurde. Eine Installation, die im Laufe 

der Zeit entstand, als in Barbara ihre ersten vagen und 

noch unklaren Intuitionen nach einer kartesischen Me-

thode immer deutlicher und ausgeprägter wurden. 

Indem sie die "unbestreitbaren Gewissheiten" der 

Wissenschaft allein und der Relativität in Frage stellt, 

sucht sie etwas Absolutes und Offensichtliches, was, wie 

wir sehen werden, nichts anderes als universelle Liebe 

ist, totale und selbstlose Hingabe an den anderen ist. 

Eine allmähliche ‚Erleuchtung‘, die in mehreren Jahren 

(2011 und 2018) stattfand und als Ergebnis mehr oder 

weniger zufälliger (oder besser vorausschauender) 

Umstände auftrat, die ihr nach einer langen bewussten 

Reise die inneren Augen öffnete. Wie Descartes selbst 

sagen würde: „Weil ich frei bin, ist mein Verlangen viel 

grösser als mein Intellekt“ (Cartesius). Wenn wir nur bei 

dem aufhören, was für uns tatsächlich klar und eindeu-

tig ist, werden wir niemals falsch liegen. 

Die fünf Werke von Barbara sind nach dem Schema eines 

vollkommenen und symmetrischen griechischen Kreuzes 

angeordnet, das jedoch in seiner linearen hölzernen 

Unterlage quasi zu einem lateinischen Kreuz, also zu 

einem Kreuz wird, das wir als "universell" bezeichnen 

können. Die Werke auf Papier sind aus Erdpigmenten 

entstanden, jener Erde, mit welcher Gott in der 

symbolischen Tradition der Bibel den Menschen geformt 

hatte, diese Erde in mir, auf welche die Künstlerin 

anspielt. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kreuz wird zum Tópos, das heißt zum Ort der Begeg-

nung der verschiedenen historischen und symbolischen 

Gebiete, die durch das Opfer Christi als ‚Haus der Liebe‘ 

"gebaut" und dazu beigetragen haben, in der Welt zu 

entstehen, nicht als absurder Selbstzweck, sondern zur 

Rettung, zum Heil, zur Erlösung der Welt.  

An der Spitze des Kreuzes befindet sich das Werk 

„Bethlehem“ (von 2018), die irdische Stadt der 

Menschwerdung. Auf den Armen des Kreuzes befindet 

sich links (auf dem rechten Arm des Kreuzes) das Werk 

„Äthiopien“ (2011), eine emblematische Erinnerung an 

die Königin von Saba par excellence, die "aus dem 

äussersten Ende der Erde kommt, um die Weisheit Salo-

mos zu hören" ( Matthäus 12,42, Lukas 11,31) und auf 

der rechten Seite das Werk „Ägypten“ (ebenfalls 2011), 

von wo aus das auserwählte, aus der Sklaverei befreite 

Volk nach Palästina kam, dem verheißenen Land, wo die 

Heilige Familie auf ihrer Flucht vor Herodes Zuflucht 

suchte und durch ihre Rückkehr nach Palästina das äus-

serste Opfer Jesu erbrachte, wie Matthäus in seinem 

Evangelium berichtet und die Propheten vorausgesagt 

hatten. In der Mitte des Kreuzes, an der Stelle des Her-

zens, befindet sich das Werk „Jerusalem“, die heilige 

Stadt, die Stadt der Erlösung, in der das Opfer des Mes-

sias stattfinden wird, was symbolisch in der Mitte ausge-

drückt ist mit der dreiblättrigen Blume der Templer (die 

drei damals in Europa bekannten Kontinente mit Asien 

und Afrika), in der Mitte der Welt. 

Unten hat Barbara ihr Werk „Haus der Einsamkeit“ plat-

ziert, dieses isolierte existenzielle Haus, geschlossen 

und traurig (eine Art sterile negative Meditation des 

angeblichen Versagens), bevor sie sich der Agàpe-Liebe 

öffnet, die sie dazu bringt, sich selbst zu akzeptieren 

und zu lieben und ebenso andere zu akzeptieren und zu 

lieben. 
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Die gesamte Werkinstallation ist eine Art Leitfaden für 

die ganze Wahrheit, des Geheimnisses Christi, Gottes 

und seiner Liebe. Diese Liebe, die in unsere Seele ein-

dringt und unser tiefstes Inneres einhüllt, ermöglicht es 

uns, mit diesen Geheimnissen in Kontakt zu treten, 

unser Inneres zu erkennen, es in seinen schattigsten und 

"negativsten" Aspekten zu akzeptieren, es sogar richtig 

zu lieben. Auf diese Weise ruft der Geist in Übereinstim-

mung mit dieser Liebe die Stimme Gottes in uns und die 

Stimme unserer tiefsten Identität hervor, genau diese 

„göttliche“. Diese Stimme der inneren Identität ist 

unser tiefster und authentischster Wert, unser wahrer 

Wunsch danach zu streben. Weil es deren viele sind, 

unserer Wünsche in diesem Leben, unterschiedliche, 

ganz sogenannt normale nur, manchmal widersprüchlich 

oder verbunden mit einer beruhigendem Unbehagen, 

einer beruhigenden Angst (als Wunsch, unsere Unsicher-

heit zu beruhigen) oder als kompensatorische Angst (als 

gefühlter Mangel an etwas), neigen wir dazu, ohne 

aufzugeben, voll und ganz Erfolg zu haben, uns unseren 

einen wahren  und authentischen Wunsch zu erfüllen: 

das Streben und Verlangen, die universelle Liebe zu 

erreichen, die allmählich als Licht in uns erscheint, 

unsere einzigartige und wahre Identität, die authenti-

schen Stimme unseres Innern, aus der Verbindung 

heraus mit der Göttlichen Liebe, die die Vielfalt unserer 

Bedürfnisse definitiv stillt. 

Nach dem Opfer Christi, wie der heilige Paulus sagt, das 

ein für allemal von ihm erbracht wurde, besteht keine 

Notwendigkeit mehr nach unzähligen und wiederholten 

Opfern, für weitere Reinigungen, für Märtyrer, sondern 

nur für jene Liebe, die das gesamte Universum umfasst, 

wie es uns gezeigt wird. Die beiden seitlichen Arme des 

Kreuzes mit den Werken von Barbara strecken sich nach 

vorne, hin zum Betrachter, als wollten sie ihn umarmen 

und umhüllen. 

Auf diese Weise ist dieses Kreuz ein Symbol der Hin-

gabe, der selbstlosen und damit absichtslosen Liebe, der 

inneren Erfüllung und Dankbarkeit, des Erlangens des 

inneren Gleichgewichts, das nicht länger nach Fehlern 

bei anderen oder sich selbst sucht, das unser Menschsein 

aus Licht und Schatten akzeptiert - ohne Urteile, 

Verurteilungen oder gar Hinrichtungen. Liebe wird zur 

Hingabe, und diese selbst ist die Liebe, die dem inneren 

Licht ermöglicht, von der Erde aufzusteigen, wie es 

Barbara paradigmatisch in ihrem Werk „Das Licht der 

Erde“ erwähnt. 

Barbaras erdfarbene Informelle, der vergängliche und 

flüchtige Staub, aus dem der Mensch und die gesamte 

Schöpfung "geformt" werden, die relativistischen Vanitas 

aller Dinge finden ihre absolute und transzendentale 

Motivation in dieser Liebe, die Sinn und Licht gibt. 

In den Werken von Barbara, welche diese Art „Penta-

gramm“ komponieren, können wir auf diese Weise auf 

Papier ausgelegte Formen sehen, die sich aus Schichten 

von braun-ocker-rot-lila-Erdpigmenten ergeben, die 

reich an natürlichen Oxiden und durch Gold beleuchtet 

hervorgehoben sind: es gibt darin Hinweise auf ägypti-

sche Sphinxen, Pyramiden, Kuppeln, Sacelli (Schreine), 

Wüsten, städtische Gebäude im Nahen Osten, einzelne 

Häuser oder Türme. Aus dieser informellen Farbverwir-

rung nehmen die Figuren Gestalt und Konsistenz (Identi-

tät) an: Es ist in der Tat das Erscheinen dieses einzig-

artigen und absoluten Verlangens aus der eigenen Seele 

heraus, von dem ich zuvor gesprochen habe. Liebe 

verbindet, vereint, beruhigt, erweicht, akzeptiert, ver-

steht, und das Licht des Selbstbewusstseins, das direkt 

aus der göttlichen Stimme in uns entspringt, leuchtet 

auroral auf und verleiht diesen inneren Landschaften 

Glanz, benetzt diese ausgedörrte und rissige Erde, diese 

Wunden. So liegt in den Tiefen der Erde selbst das Licht 

des Himmels und der unendlichen Universen, das 

hieratische und byzantinische Gold des Göttlichen, in 

dem die geschaffene Natur in ihrem Schöpfer verloren 

geht. In dem grossen „Buch der Welt" findet Barbara 

Walder einen Schlüssel zum Lesen, um zu sich selbst 

zurückzukehren und die Wahrheit in ihrer Tiefe zu 

suchen und zu finden. Und in diesem bewundernswerten 

Inventum, in dieser wunderbaren Entdeckung des Lichts 

der absoluten Liebe, transzendiert sie das Hyperbolische 

(das heißt, wie die Hyperbel sich fast ins Unendliche 

steigert) und den relativistischen Zweifel. 

In diesen "Papierwerken“ von Barbara vermischen sich 

instinktiv staubartige Farben, ruhend auf der rigorosen 

"mathematischen" und kartesischen Geometrie dieses 

Kreuzes, was eine extreme Synthese seit der Vorge-

schichte eines hellen Sterns am Nachthimmel darstellt. 

Eine Hymne an die Natur, die Synthese und Gesang 

zugleich ist. 
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