
 

 

Mutter Erde, Vater Himmel, leben will ICH 

 

 
Im Werk von Barbara Walder finden wir zwei unterschiedliche Ebenen der Lesart. Der 

informelle Lyrismus der ersten ästhetischen Ebene bezieht sich eindeutig auf die ästheti-

sche Innovation, die Alfred Schulze - Wols - eingeführt hat, und ist von der Strömung des 

Abstrakten und des Informellen beeinflusst. Gleichzeitig möchten ihre Bilder Wegberei-

ter sein für eine starke Botschaft, die manchmal unbequem ist, aber dennoch immer im 

Gleichgewicht zwischen einem inneren Universum, das eng mit existentiellen Unduld-

samkeiten durchdrungen ist, und einer sozialen Komponente, die fest in den Themen 

Gerechtigkeit, Frau-Sein, Gemeinschaft und dem Anliegen eines nachhaltigen Fort-

schritts verankert ist.  

Barbara deutet die Idee eines ‚verheißenen Landes‘ an, einer Metapher für ein zu errei-

chendes oder wieder zu eroberndes Ziel, das aber nicht so utopisch ist, wie man meinen 

könnte. 

Diese Ausstellung konzentriert sich auf ein Thema, das der Künstlerin sehr am Herzen 

liegt: die Reise der selbstlosen und nicht besitzergreifenden Liebe zur Wiederentde-

ckung des Selbst, des vereinten Ich, das mit sich selbst, mit den anderen und mit der 

Natur in Einklang leben möchte und sich mit seiner inneren Erde wieder verbindet. Eine 

Reise in das Haus der Väter, zu den eigenen Wurzeln und den eigenen Ursprüngen, wo-

raus Lebenskraft geschöpft wird.  

Genau wie ein großer Baum breitet Barbaras vereintes Ich seine Wurzeln in die Mutter 

Erde aus und streckt seine Äste dem Vater Himmel entgegen, wie die ‚Colonna senza 

fine’ (‚Säule ohne Ende‘) von Brâncuși, die sich - wie eine moderne Metapher für die 

biblische Jakobsleiter - von der Basis der Erde aus mit dem Himmel zu verbinden und 

sich darin aufzulösen scheint. Eine Allegorie für die Verbannten und aus ihrem eigenen 

‚bitteren‘ Heimatland ‚Geflüchteten‘, jeden Alters und jeder Nationalität, die danach 

streben, sich wieder mit der Heimat zu verbinden, um wieder im Gleichgewicht, in Liebe 

und in Harmonie mit ihr wie am Anfang zu leben und sie mit Licht zu überfluten. 

Das Urgeschenk der Mutter Erde, die in ihren Ursprüngen strahlende Heimat, die gewalt-

same Entwurzelung, die lange Reise des ‚Glaubens' und der ‚Hoffnung', sich wieder mit 

ihr zu vereinen, das vollständige Ich, das den bewussten Akt ausdrückt, unermüdlich 

entsprechend seiner Natur (secundum naturam suam) leben zu wollen, sind also alles 

Stadien eines ‚magischen‘ Kreises, in dem wir den ‚Glauben‘, die ‚Hoffnung‘ und die 

‚Liebe‘ wiederfinden, in dem jedoch, wenn wir die Worte von Paulus aus seinem Brief an 

die Korinther frei wiedergeben, die Liebe, die sich verschenkt, das Größte ist. 
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