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Mittwoch, 23. Mai 2012

Wilderswil  |  06 . Juni 2010

Ein Tag. 27 Bilder. Eine Oase mitten in Wilderswil. Der Künstler Ernesto

Baltiswiler präsentierte eine Auswahl seiner Werke im Garten des Chalets

Emma. Und liess dabei die Grenzen zwischen Natur und Kunst

verschwimmen.

Wo endet die Natur, wo beginnt die Kunst? Die Grenzen bei der Ausstellung

von Ernesto Baltiswiler verschwammen.

Fotos: Irene Thali

«27 neue Bilder» – der Titel, unter welchem der Maler Ernesto Baltiswiler zu

seinem Tag der offenen Tür in sein Atelier in Wilderswil einlädt, lässt

vieles offen. Dem Besucher sind einzig zwei Fakten klar: Es handelt sich

um 27 neue Bilder und die Ausstellung ist nur während eines einzigen

Tages geöffnet. Betritt man das Grundstück, auf welchem das Chalet

Emma steht, findet man sich in einer anderen Welt: Leinwände stehen auf

dem grossen Feld vor dem altehrwürdigen Haus, grosse wie kleine

Leinwände sind in den Bäumen befestigt – mal versteckt, mal ganz

offensichtlich – oder geschickt im grünen Gras des Vorgartens ausgelegt.

Farbtöpfe stehen – nicht ganz zufällig angeordnet – in einer Ecke, Stühle

und Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Keine Ausstellung, wie man sie

erwartet.

Die zahlreichen Eindrücke, die sich dem Betrachter offenbaren, müssen

zuerst geordnet werden. Baltiswilers Bilder passen sich der Natur an. Oder

passt sich die Natur seinen Bildern an? Grenzen verschwimmen – Natur und

Kunst, Kunst und Natur – alles wird zu einem grossen Ganzen. Doch die

Bilder sind nie gleich: Egal wie oft man seinen Blick wieder abwendet – bei

jedem erneuten Blick auf die Kunstwerke fällt ein neues Detail auf. Eine

Farbe, die sich verändert hat, weil das Licht der Sonne heller scheint oder

ein Schattenwurf, der eine andere Form annimmt. Jedes Mal, wenn sich der

eigene Blickwinkel verändert, verändert sich mit ihm die gesamte

Umgebung.

Wer Ernesto Baltiswiler zuhört, versteht, warum seine Bilder diese Wirkung
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Blick auf das Feld und somit in die

Ausstellung.

Baltiswilers Kunst verwächst mit

dem Kunstwerk Natur.

haben. Allesamt sind sie in der Natur entstanden – die Umgebung, in der

sich der Maler befindet, dient ihm als Inspirationsquelle. Daher ist es auch

klar, dass die Bilder an diesem speziellen, sonnigen Frühsommertag im

Garten und nicht im Atelier ausgestellt sind. «Es war ein einziges Hin und

Her», erzählt Baltiswiler. «Als wir angefangen haben, die Ausstellung

aufzubauen, mussten wir ständig wieder mit den Bildern ins Haus zurück,

weil es geregnet hat.» Unterstützung dabei erhielt der in Glarus geborene

Künstler von Jens Neubert. Der Regisseur hat soeben den Film «Hunter's

Bride» fertig gedreht, die Premiere findet im Herbst statt. Und Neubert hat

sogar eine Darstellerin aus seinem Film mitgebracht: Regula Mühlemann

aus Luzern, zugleich begabte Sopranistin. Mit einem Lieder-Rezital

verzückte sie am Nachmittag die Besucher von Baltiswilers Ausstellung.

Die Schatten der Bäume lassen Baltiswilers Bilder lebendig werden.

Die Auswahl der Werke, die an diesem Tag den Garten vor dem Chalet

Emma in eine andere Welt verwandeln, war ein emotionaler Prozess. Nicht

nur, weil sich das schöne Holzhaus schon immer im Besitz der Familie

Baltiswiler befand und somit für den Künstler einen ganz speziellen Ort

darstellt. Unter den ausgestellten Bilder befinden sich nicht nur neue

Werke – es sind auch solche, die der Künstler aus bereits gemalten Serien

zurückbehalten hat. Ein Auswahlverfahren verbunden mit starken

Erinnerungen. Die Freude über das Resultat seines Gesamtkunstwerkes

kann der Maler nicht verbergen. Einige der ausgestellten Stücke sind in

Von Seglinge nach Wilderswil
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Wilderswil selber entstanden. Viele Bilder stammen aber auch aus

Skandinavien – Baltiswiler verbringt die Sommermonate meist in Seglinge,

auf den finnischen Ǻlandinseln. Es ist auf dem offenen Feld in Wilderswil

kaum auszumachen, welche Werke in Finnland und welche in der Schweiz

entstanden sind. Auch hier sind die Grenzen fliessend – einzig die

unterschiedliche Intensität der warmen, natürlichen Farben, auf die

Baltiswiler bei seiner Malerei zurückgreift, lassen Vermutungen zu. Qualität

ist dem Künstler ausgesprochen wichtig. Er stellt bei seiner Arbeit hohe

Anforderungen an sich selber. Die Entstehung eines jeden einzelnen

Stückes vergleicht der Maler mit einer Geburt: «Ein Bild entsteht nicht

husch, husch – es ist ein langes und intensives Schaffen, oftmals

verbunden mit Schmerz und schier endloser Verzweiflung», so Baltiswiler.

Aber wenn das Werk schlussendlich vollbracht ist, bleibt eine riesige

Freude zurück. «Ein Sinnbild für das Leben an sich», wie der Künstler sagt.
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