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Kunsttheorrtiker }Iax \\'e chsicr schun in i;ri -i lcr .i.ihrcn Quenerbindungen zur omodernen F.-ldlht,-rjii !ii1'
Phrsik,,. Und Harald Szeemannl prästntierie .ie in .c jl(1 Sichtung der Schweizer Kunstr aus Äniaß ijer
70li-Jahr-Feier der Schlveiz als "Visionärin". Doch Emnra Kunz war und blieb «ein Fall». Sie selbst nannte sich
konseqi"rent "Forscherin», präziser noch «Naturforscherin". Als solche nahm sie indes bisher niemand ernst. Ihr
oft wiederholtes Statenrent <<es gibt keine Wunder, es
gibt nur Gesetzmäßigkeiten" blieb ohne Echo. Man
schob sie ins Feld der Esoterik und der Mystik, wo alles
und nichts möglich ist.
Heute, da in den Naturwissenschaften und parailel
dazu in der Philosophie
aber vor
- eine ungewohnte,
eine fundaJahrhunderten geläufige Verwandtschaft
mentale Neuorientierung stattfindet, muß das W'erk von
Emma Kunz und mit ihr das Schaffen zahlreicher zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen neu gesichtet
uerclen. Der Physiker und Philosoph Bemd-Oiai Iiüppers hat in bezug auf dieses neue. wieder r,erstärkt ganzheitliche Natur-wissenschaftsdenken de r-r Begriff dt'r
Siruktunvissenschaften geprägt, die il der zusleich abstrakten wie komplexen Sprache der Mathc'malik alie
\atur- und Geisieswissenschaften durchdringen und sie
zur Einheit führen-'.
In dieser interdisziplinären Annäherung von Ph,vsik.
Chcmie und Iliologie einersdits und geistigen FormatioilL-n anderseits kommt cler künstlerischen Außerung eine bedeutsrime Rolle zu. Denn schon imrner war die
\trbinclunr r.on l\,{ateriellem und Geistigem, die Durchdringung iler iiußeren Wahrnehmung, ein wicirtiger
Aspekt der Kr-rnsr. W'enn im Zusammenhang mit der
Chaostheorie der Begriff der «Kreativität der Natur»
aufgetaucht ist. so ergeben sich daraus für jene Kunstschaffender:" clie ihre künstlerische Kreativität immer
schon als Narurforscl:ung betrieben haben, faszinierende neue Rezeptionsfelder. Im Gegensatz zu zahlreichen
neueren Texten. die von die sem Ansatz aus direkt in die
Computerforschung im Bereich der künstlichen Inlelligenzen (KI) und der Selbstor'-eanismen einsteigen, sollen
hier im bisher definierten unci von Joseph Beuys «trweige
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!--rr.ü,, Kunstbereich Gedankenformen neu belichtet
\r.iiiit'n. Dies nicht zuletzt darum, weil unsicher ist, ob
cic rcistig-phiiosophische Verarbeitung bei den KI-Forsihe rn aul clerseiben Höhe ist wie ihre experimentelle
D'. nar::ik.

Zwischen Mensch und Nolur
besteht kein Unterschied
Das rorn Rancl hcrkornmende \\'erk r,on Emma Kunz
eignet sich in hohem \lalie dazu. aufzuzeigen, daß es im
Feld der Kunst bis zuruck zu Leonardo da Vinci
(1452-1519) immer lvieder,.irrdividuelle Naturwissenschafter»a gab und gibt. die auf ihre empirische. intuiti".e, im Fall von Emma Kunz und Jclseph Beuys auch
mediale Art und Weise versuchten, geistige und naturgesetzliche Eigenarten in einen bildnerischen Zusammenklang zu bringen. Als Emma Kunz 1933 (im Alter
von 41 Jahren) zu pendeln begann, war ihr primäres
Forschungsgebiet die Natur. Im Sinne von Paracelsus.
dessen ganzheitliches Denken heute, da das cartesianische Weltbilds ausgedient hat, wie ein rückwärtiger Ansatz für Gegenwärtiges wirkt6, gab es für Emma Kunz
zwischen Mensch und Natur keinen strukturellen IJnterschied. l\'Ian weifJ. daß sich Emma Kunz aus den Schriffen von Paracelsus vorlesen ließ (sie selbst las kaum, es
sei deun durch mediale Konzentration auf Gedachtes).
ln den rvenigen überlieferten Kernsätzen von Emma
KLrnz ist fafJbar. daß ihr Weltbild stark von paracelsischen Grundgedanken bestimmt war. Insbesondere Paracelsus' Überzeugung, daß in aller Materie dasselbe
..Licht." im Sinne einer sich unablässig wandelnden
"Bildekraft,, manifestiere, kann in den Pendelzeichnungen \io11 Emma Kunz nachvollzogen werden. Ersetzt
man .Licht" durctr Schwingung oder Vibration, «Bilde
kraft, durch Rhythmus. Maß und Zahl und betrachtet
den Wandel als die Dynamik der Form, ausgehend von
Zeich"selbstähnlichen»s Melodien, so zeigen sich die
nungen von Emma Kunz ais paracelsische Bildvisionen
des 20. Jahrhunderts. Das CEuvre von Emma Kunz umfaßt mehr als 400 Zeichnungen; alle sind Pendelnotationen, die sich auf eine von der Forscherin zuvor bestimmte Frage beziehen. Die Antwort gibt die Natur" Natur ist
für Emma Kunz aber nicht nur das Materielle im MineIETIG

Emmo Kunz, Pendelzeichnung Nr. 0l

rrrlischen, Pflanzlichen, T'ierischen und Menschlichcn.
sL-)ndcrn auch das gleichzeitig und gleichenorts rvirkcnde
Ii:'imaterielle. So ist für Emma Kunz eine Frage nach der
Srruktur des "Lichteso in einer Pflanze nicht anders als
ilie Fragc nach der Struktur des ,.Lichtes» in einem Geiankcr"rgebäude. Zwischen Materie und Geist wirci kein

:-'sentieller Unterschied gemacht. IJie "Sprache", in
uelihcr sich diese für uns visuell nictrt wahrnchmbaren
dn,irgetischen Strukturen iiußern. ist ciie Mathematik"
,-\llc Zeichnungen von Emma Kunz können durch Auszählcn und Vermessen als komplexe rh,vthmische Systenie lnalysiert werden, in denen Frequenzen ebenso eine
Rolle spielen wie Proportionen und sich daraus - in
l-ric'de rer Frequenz"
- ergebende Symbole, zurn Ile ispiel
Figuren. Diese Geisteshaltung in Verbindung mit konsequcnt angewandter mathsmatischer Methode (gegeben
durch die denr Pendel immanente Arbeitsweise) ergibt
unahhängig vom Komplexitätsgrad der Bilderscheinungen eirre faszinierende Vergleichsmöglichkeit mit cler
"Strukturwissenschafto von Bernd-Olaf Küppers. aber
auch mit der fraktalen Geonretrie von Heinz-Otto Peitsen. der sagt: "Es könnte sein. daß die Komplexitüt dessen. was ich beobachte, nicht das Resultat eines sehr
komplexen Netzwerkes von Agenter.r ist. sondern das der
\\tchselwirkung von sehr wenigen.»1')
Wenn zuvor eine gedankliche Verbindung zu Joseph Beuys aufflammte, der in seiirem Werk Gedanken
und Skulptur gleichsetzt und somit ebenfalls Gcistiges
und Materielles aut dieselbc Ebene stellt, so ist diese
Assoziation zweifellos richtig, und sie findet mit den
Erkenntnissen von Rudolf Steiner, die sowohl im Schaffen von Emma Kunz wie jenern von Joseph Beuys wiederhallen. zum Dreieck" Dieseni Aspekt sei hier aber
nicht weiter nachgegangen. da Beuys seine Erkenntnisse
e.rsllschaftsbezogen einsetzfe, hier nber die lllickrichjt,iduellen Nalur»,is.senl;:.j j :.;.r- -',r j jfgrJaßten
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«oh ! cet 6cho l»
Die Ausstcllungeri .jtr §'e ri.es \riü Entma Kunz in den
70er Jahre n h;itt*n hci r ici;:r Jun{en Kunstschaffenden
großen Nachhall. llLrh.;i sirj: riir Faszination sehr stark
auf den r(rlndüre n \\rS" ur:d rlie so erreichte visuelle
Erscheinungstclrrn ricl'rtetr: ur'rd karim auf die sich in den
Zeichnungen n:aniicstierenden naturbestimrnten Gesetzmäßigke iten. FLir 'la-s r'ine ü,ar die Zeit reif, für das
andere noch nicht. L)er dar:ralige Nachhall war 1992
Aus-gangspr,inkt fiir sine Aussteliung im Centre Culturel
Suisse. Bice Curige r. Br'rnard N{arcadi und Hans-Ulrich
Obrist konzipierten unter dem «pendelnden» Titel
"oh I
cet 6cha

1,, eine Hommage an Emma Kunz. Sie versammelten einerseits \Verke von Künstlern, clie seinerzeit
entscheiriende knpulse durch Emma Kulz erfuhren.
aber auch KunstschafTende, die in einem freien, assoziativen Zusammenhang mit ihr stehen. Dies, so sagt Bice
C'uriger riiclbJickerr d, ntit der Iloffnung, daß sjch atts
den gezielten Konfrontittionen neue lmpulse entwickeln
würden. Das Spektrum reichte von Ciovanni Anselmo,

Alighie ro Roetri und Sivlia IJiichli tiis
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Rosmarie 'Trockel und I{eimo ZoL:rrnis. Errl,as zrnisch
frrrmLrliert: Klingcndc l{atmrn h:iltcl rich Pcr:ile lschlr,igcn glcich inr Wcrk r,'on Enrma liLinz zu klrr.i:,-:t. \\'e rrn
aucl-t ciu soicherr rrkilirtrrlr-rirli*n >;,ie it-l ir,,:ir,:t' :lrirr:.riz
rcizvoll se in kann. so \\ i.r ,.'r' Joth * i'iri zr.i rr'1,.:rJ'iri;hliiir
um der we itererr Er:he ilun{ Lia\ \\,,-ri,,.'.',r,it I..illr"i -i }\!ti:i
zt-t dicnen. [)enn '"lir Kun'i]::" ',:ili Kitr:'-...r,i..:,.t. r.t i;
hierfür reitiilnt iiriil. l:iirit'i.l:','",,i:l rl;r',r1,,..;-rr it,ritdcm.
Atrlerrlir-rr: *.r:' it: f'.,i't. -:.,-i,_-i .'!.i:;.r,!i--:' \1.rr
Mlttct' till.*i. u1u: ., ,:-, -r: -.:-:. \.;,.1-ii,-:i:r iit -\:irl:ll
nii-i-rt nL.ir r:aiti.l::!,,-i.-:,.-: ; I:l::.i:r.;;rhrLli. >riitii{rri iit
cltr Ft';lgc ,-iit \i,,,," -::','...:",i:i. i:t: .ril;l ii,ir:-lelrn \.:r:rschi'::'li'nl';ii I.r:'' 'i: ,.., -"itr: :ii:-LItc l ir*lrich,'riünl§ltte
cnthiiit. Zi, :i l;it., .\rrt i.t..: rtliltiiiüiir;il'c \iihc: Iler igli
gclri-,fuilt i,::ir..;.t :l,1,Jit:u, utaiurlt cr sich iin dCtt Ful.]en
rLi lh:inri;..til .'i!:it;it triirrpel zur-r'r Pcncie l. um die sich
ürd;i.":-,..1 ;;i !l:itrtLjii'it zu rtrtitlschcn. Spiite r stclltc er
jrr:mcr kr:mplexcre .,\ufgatren, von
';,,'ir liiir,-t;i ;tL-ii ; iii'iri
.1ii:rl ,:; :i:iriiii'r llhute. dlilJ sic durch Lari{zeitbcarhrit L: r't ! i: i-.; l':ri\.hL' rr dc (l c serzrriri ßi gkeit *n uncl Wan.ll un gs.1\;riiii. riilizr:igra rrür'den (Gedankerrl'orrnen. Körpcr:,.:itlriiii':iü.iür. Prlttilgrarnirü us\\,.). Z..:rz,cil satzt Mäx
)r1riit,'i'rjitsciLrc \{cthodik nrit cler ciurch clcn f,.rrrlputer
nti\giicir Ecri or.lcnen Akzclcrarion cin. Als Baris ciicnt
ihn,;ilrc in den Computcr e ingcicscnc Lirncischli lislotourufi.'. tlie sicli clattei me hr Ltnd lx*hl' in ,,\.,...pukte ihr e r
tigt'ltcll Strukti:r aufl(ist. I)urch r,iierr ^.\rircii.'..r e isc cr{chan sich auf cirrcr r,ibriel'endrr.l Elrcr:r: ,.:ir:er'.titc i.rtrstraktc Wechselrvirkurrgen zur ntüdcini;-tr \lrlui\\ i:rütischaft" andcrseils zu <.Ce.\laltung i;nr-1 Frrrni li1' \l;ilj.
Rhy'thnrus. SymboI unc] Wanciluurl. \(]n 1-lihi iir,i ]'ril-rzip". wir: Emma l(unz ihr Zeichnun{sl-.iichi,.in ir:i'i 1tl.{-l
i:e tiieitc. Abstrakter. lctztlici-i aircr tlrrch iil !ir" i)..1-ilr
Sinn analr:c. arbcitet cie r St. Galle r Rcrnharii Tl ir,..'.,i. '
(" 19"12), der dcn "Zufall als Arbeitsprinzip , . rr.. i:/i
unt in letzte r Konsu^clucnz autzuzeigi:u. dll.i :r ,ilr 1,i:frll nicht gibt, da aus jerier zuf;illigen t\n$ci:uit:l iir rlrJl
zcichnenden Pktttcr cine komplexe {lrdnL.}üg:}iri:ki.t:
wiichst. Der scheinbar grolle Llnterschied zrini S;l:riirrr
von Emmä Kunz liegt clarin. daß sie vrtn konkiri.t ir:rr-

EMMA KUNZ (1S92-1963)
Emma Kanz wird iB92 als Kind einer Arbeiterfarnilie in Brittnau (Kanton Aargau, Schweiz) geboren.
Die soziale Struktur ist ärrnlich. Emma Kunz sucht
hereits als Kind Einsamkeit.1923 wird sie Haushälteria dss Malers Jakob Welti in Eagelberg. 1930 erscheint ein Gedichtbändchen. 1933 beginnt sie als
Fendlerin die Natur zu erforschen und die erkannten
Wirkkäfte als Heilmittel einzusetzen. 1938 entstehea die Ersten Pendel-Zeichnungen, in denen sie ihre
Forschurgen zu Papier trringt. Ihre Erfolge als Heile-

rin bringen ihr eine Vielzahl von Rat- und Hilfesuchenden. Gleichzeitig mehren sich aber auch Mißtrauefl *nd §kepsis. i952
- bereits 60jährig - zieht
sie nach S/aldstatt im Kanton Appenzell. Hier ent§teht d€r Großteii ihres mehr als 400 Zeichnungen
umfassenden Werkes. Sie versteht dieses nicht als
Kunst, sonderil als Bildausdruck ihrer Forschungen.
Sie selbst verffiag die Zeichnungen zu «lesen» wie
Bücher, kann stundenlang darüber referieren, verbietet jedoch mit Nachdruck, daß ihre Deutungen aut
geschrieben werden. 1963 stirbt Emma Kunz; die
Zeichnungen verschwinden im Estrich von Nachkommen. 1972 erwirbt Anton C" Meier, den Emma
K,unz L942 mit dem von ihr entdeskten Heilrnittel
«Aion-A>> von Kinderlähmung heilte, den Nachlaß.
1973174 werden die Zeichnungen irn Aargauer Kunsthaus in Aarau erstmals in einem Kunstinstitut gezeigt.
§as Schlüsselwerk des (Euvres ist heute in einern Emma Kunz gewidmeten Museum im RömerSteinbruch von Würenlos (Kanton Aargau, Schweiz)
öffentlich zugänglich, 1993 erschien im AT Verlag
Aarat#§tutigart eine Monographie.

blemstellungen a*sging, zum Beispiel der Entwicklung
des Fötus von der Zeugung bis zur Geburt oder der .,§ignatsr»13 eines Gesteins oder einer Pflanze, und daraufhin eine für sie selbst intuitiv lesbare, uns jedoch abstrakt scheinende und bis heute nur vereinzelt nachdeutbare Rhythmensprache als Antwort erhielt. Ihre
absolut radikale Weigerung, das durch die Zeichnung
Erfahrene aufzuschreiben (oder aufschreiben zu lassen),
läßt indes die Verdichtung auf Wortinhalte wieder ins
Abstrakte kippen und darnit in Kontakt zu vergleichbaren Ansätzen treten.

Bilder des Wondels
Ein Künstler. der hier zweifellos erwähnt werden mu[3,
ist rier Basit'-r Karl Cerstner (* 1930). Nach Jahren der
A useinandcrsetzung mit Farbenrhythmen arbeitet er
scit länscrem an lJildumsetzungen fraktaler Ceometrie
ir: Kurnbination mit den vorangegangenen Farbstrukturcn. Wichtiue Referenzen sind für ihn dabei der: Biochemiker Frietirich Cramer ("Leben ist ein Netzwerksystcm, i:ei dem jeder Teil auf das Ganze zurückwirktr,)
srrrvie der Mathematiker Heinz-Otto Peitgen und durcir
ihn Benoit Mandelbrot, nach dem die sogenannte
"rv-fandelbrotmenge»
Mqx Motier, Sternenfeld,
Bleistift/Forbstift ouf Boumwolle, I 988
(Foio: Brigitte Latlmonn, Aorou)

(2. + C = Y Yr + C = X) be-

narlnt isr, weiche Bilder von kontinuierlichem Wandel
hervorbringt. Zwei Aspekte sind dabei interessant: Zum
einen sind Gerstners Zeichnungen. die den Bildforschungsprozeß unmittclbar spiegeln, se hr viel vitaler als
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aus freier Entscheidung eingenommen wird,
es zu Zeiten von Emma Kunz noch gar keine
gab. Es wundert nicht, daß sich Karl Gerstner
ffir den Maler Jakob Weder (190&-1990) einr,;: iii Bcrner in seineu Ilildern doch auf der
v,r+n l&ilhelrn Ostwalds Theorien eine synergetiron Farbe unci immanenter mathematischer
rvie vie lleicht nicmand zuvor. ln jah{rhcit e rre chnetc Weder eine n nach Naturgerr*ichtcn" 133te iligen Farbkasten. Und rvenn er
lntervalle Ausgangs- r-!it \\'aren musikalische
n"
"Farlrs.vmphonie
-. setzte er dieselben
tcn un-r in die Farbmischungen und
\\'as monatelange Artreit an einem einzii*cdcutete. Weders \Ä/erk ist ein gültiges Bei;.iur. daß im Fitrbkosmos dieselben Netzwerku irke n wie in line are n Bildstrukturen. Üher
6ü§$ge Gleichsetzung von Farbe und Licht ist
linc zu bedenkende Spannung zu Paracelsus

Emma Kunz setzte ihre Farben den
Energiequalitäten cntsprechend ein -

Kqrl Gerstner, Algorithmus zu den Color Froctol Steien,
1980 (Foto ous Kotolog K.G., Museum für
Gegenwortskunst und Golerie Liämonn, 1992)
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.I.bil -lcriöhnliche Fzrrbstift.schachtel setzte ilrr
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-i)rr-lpr.)rtioncn verschiedener
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.$g'y;9:;:r,':'1 r. :- - r - :: .r ir.-kier \-crnetzung Fundus der
r.W;***lr.r '- :', . * -: ,i;r-r'e n {1903-1981). Ausgehend vcln
i$säd'rll !.,, ':-- * '..;:,r.i.i:t: ie inem Regenbogen über dem
ji"g&§!"i::r ,;: \{iltleri. Goethes Farbenlehre tlnd
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-- !;:ici>1.5lemen der Maya-Kultur. cler
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migcn Zah iei.r rlr_1 lhn: us ri*s ii a li eni schen Mathematikers
Leonardo Fiiror:ai:ci rl:i. llSU bis ca. 1250) integriert,
und z\\,ar nicht iilu:trrti.," sonde rn zeichenhaft. Die oft
verwenrleten \cnn -Licht-Ziihie n stehen möglicherweise
als Zeichen fur .\-ip*kte dcssen. rvi;rs Paracelsus mit «Bildekraft" meintr. Einc ilirekte Anwendung von mathematischen Zlhlenmustern mit dem Ziel, geistige Zusammenhängt zu -"'isualisieren. findet sich im Werk der
Baslerin Suzanne Dätx1,ler. die seit Jahren magische
Zahlenqr"radi:aie {Spälten. Zeilen und Diagonalen ergehen dre je*'et'l.s slciche Summe, wobei.iede ZaltJ tur einmai vorkornmt) Lrildnerisch übersetzt. Dies im Bewußtsein de r unrfassentlen Bedeutung, die den quadratischen
Zahlentabellen früher im Bereich der Astrologie. der
It{edizin. der N'lagie, der Alchemie und der Prophetie
zukam. Gerade in diesem Referenzs,vstem kommt die
Nähe zu Emma Kunz deutlich zum Tragen. Von Maß
und Zahi geht auch die Baslerin Miriam Beerli (. 19-57)
aus. Sie beschränkt sich indes nicht auf Zahlen als Träger symbolischer Vcrnetzungen, sondern verwebt Maß
und Zahi (2. B. in Form von 7er-Teilungen) scheinbar
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det. In einer Serie von 1991 prt-rji7;;;i -r:-r - , -'r-.- r-- ßige Form eines Steins auf cin IJliil-: Fr:,tr: -r--r'r.;r'r. -r-.

wobei ein präzis auf d;ts P:rpi:ri,-,rr-,::l .: --i-;:':- r -.:;:
Drehprozeß die Linien zu cilicr-n iiirh:;:-. \;:.., ..:'.i - r':
Das Blatt Papier seinerse its ist Tr.il ::n:- '-:- - -- _-Nnturforrn. Jedes Blatt hat somit \iiri .'1:: r": r \,1 :.. und Zahle n. was wiederum l]cstimrrin"l rr: : -.:' .: . i-.::: : '
aktion mit dem eingesetzten Stcin. Dls R;s,.,:-.: .::r ;.ivielschichtiger Wandel, cingebettet in n-:i;-ri:-. .- :---r
.-

Grundbedingungen. somit eine Strr"rktur. ir;'..,i l:,': :.:
und Resultat lrer der Chaostheorie zun:inJ:.:. '. J:,..:r -l
i

st.

Dqs eine im ondern
und dos ondere im einen
Ein Künstler, der in all seinen bildnerischen Sch"i:ici,=bereichen in einem dynamischen Verhäitnis zu E:"rn::
Kunz steht, ist der Berner George Stcinrn:ni:
('r' 1950). Er ist einer der wenigen zeitgenr.rssischc;'.
Künstler, der das Pende.l aktiv einsetzt. In den spä;tr
B(Jer Jahren untersuchte er Räume und |Jaturbere ici:.
mittels Pendel auf ihre energetischen Ausstrahluns:cr"l -.
In der Kunsthalle Bern (1989) z.B. markierte er ,ii*
strahlungsintensivsten Wände mit Zeliulose (einem L'rewußt terrestrischen Recyclingmaterial). In neueren .\rbeiten geht Steinmann stark von einem energetischen
Alles-in--Allem aus. und äwar sowohl im Bereich rier
Materie u,ie des Feinstofflichen. In den Bündner Heilbädern z. B. extrahierte er die jeweilige Mineralsubstanz. zerstieß das sandähnliche Gestein in einem N,Iörser, bis es. zusammen mit einem Binder, zur Malsuhstanz wurde. Den farblich feinnuancierten Bildtafeln auf
Recyling-Papier stelite er Fotografien der Wasserquellen entgegen. die er als «Selbstporträt» kennzeichnete"
um die auch inr Heilcharakter zum Ausdruck kommende gemeinsame Seinsstruktur zum Ausdruck zu bringen.
E,inen tiefgründig zu Lredenkenden Schritt weiter geht
Steinmann in seinen konstruktiven Energiefeldern, in
denen er versucht, Intellekt und Intuition auf einer konzentrierten Ebene zusammenwirken zu lassen. Ausge-

l-rend von rn'enigen, bewußt gesetzten Rhythmen, sucht

cr die Schwingungen zu ergründen, die sich im subjektiergeben. Sein Malmaterial ist hier
ausschließlich Pflanzensaft (2. B, Ilrombeere, Wilder
\\'rrmur. Farnkraut). In dieser Arbeitsmethode ergeben

lcn Raum-Zeit-Feld

:icl-r inleressante \\'echsehvirkungen zu den Forschungsmerhocien vrrn \'Iar \,{atter. Bernhard Tagwerker und
Klrl Ger-rine r. aber auch in hohem N{aße zu den durch

rtes G;schehenlassen entstehenden Zeichnlri:[!-n i.iln Enlma Kunz. Das Moment der Intuition,
.:;i f]laub-:nr an unbenennbar aus der Fülle des Denk;r:s ru, tr.;hse nde \\'issensstrukturen, ist hier ein sehr
i..i;h:ig::. ;i;nri in ihm ist letztlich die menschliche Mögii;i:ll;;: ein*r \trlrindung von Materiellem und Immate-

i,onze nrrie

l:;ii;:::

rnqelegt.

George Steinmonn, lndikoior,
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Bleistift, Forn-, Brombeer- und Wermuisoft ouf Popier
(Foto: Rolond Aellig, Bern)

Emmo Kunz, Werk Nr. 552, Forbstift, vermuilich ous der Zeit des Zweiten Welikrieges

Auf einer Ebene, in der sich naturwissenschaftliWissen und abstraktes, energetisches .Wissen"
, ist auch das Werk von Suzaune Baumann
Ihre mehr als 150 Obiekte und
anzusiedeln.
1942)
umfassende "[zeltskizze» voll 19911L993
von zwei Regelsystemen aus: Einerseits der bildhafoder körperlichen Erscheinung des Kreises oder der
(des Eis), anderseits der Bedingung. daß. gemäß
energetischen Verne tzun g allen Seins. das eine mit
anderen und das andere mit clem cinen vc-rbunden
sein hat. in diese weltanschauliche Erkenntnisstl'tik1äßt sie sowohl ihre enzyklopädischen Nirtr:rforeinfließen wie auch ein konzentriertes Cchenlassen auf der Basis intuitiver "Gespräche " mit
,len venvendeten Materiaiien. Es getingt ihr damit. auf
Ebene der Materie den Gegenständen immanente
mikrokosmische Strukturen einzuweben und gleichzeitig
seschichtliche, geographische, zeitliche. soziale, induMomente einzubeziehen. Ihre Arbeit ist hier

schwingt. Es wäre noch auf die Quasikristalle von Peter

Hächler, die Vogelflugforschungen von Andrea Wolfensberger. auf die Farb- und Schichtenuntersuchungen
von Hugo Suter, auf die "Kristallisationen, von Katharina Sieverding, die Gedankennetze von Anna Oppermann, die Insektenflugprotokolle von Milan Maur und
Werke vieler anderer mehr einzugehen. Wichtig ist die
Zelle, die Vielfalt aufze igt, um sich in der AuseinanderC
,setzung damit vielfach eriveitern zu kÖnnen-

: Harald Szeemann grhö1 zu:an:rn;i::ri'i 1{lr 1l'e;h,sj:r und t{:iny
\\'idmer zu den erslet I*ierrr;ien d*s \tr:rkls rlr Ernma Kunz im

Rahmen der *urr:päir;chel .{ussiellung::n ii*i -{er Jahre"
: «Visionäre Sch*'eiz.. Kunsihaui Zurici:. l*li^
: !'el.
Bd. lli. S. 95.
"Kunstfcrum..
I Die Parallele
zur..Indilidueilen \{r-;hoiciie- i:: gervirlit.

Zwischen Theophrastus r,'*n Hob:lh:iin. 93n.1Mi Faracelsus
(1493-1541) und Rend Descsrtei i 1:96-l*iiit lieg,:n rund li}) Jahre'
Während Paracelsus das Derken .l*: l{iiteiairers in sic}r träst und

5

durch weiterreicherrde Erkenrltnisse

Kälte und Wärme zurückv,eist wie auch au{
Kunz" die ihre Rhythmuszeichnungen nicht nur
Ebene der Heilpraktikerin zurückzuübersetzen
sondern sich bei ihren Fragestellungen auch
ethischen Fragen scheute. Im Werk Nr.552 aus
des Zweiten Weltkrieges z. B. entstand aufPendelausschläge eine niedrig schwingende
Formation, welche als Ganzes aggressive
enthält und in welcher die Pole der rvaagMensch-Achse nurmehr in Schwarz und Blau
geisti"Licht»-Verbindung schwingen. f)ie
(rote Linien) von Erde und Kosmos wird
in der Zeichnung indes nicht gänzlich zerstört.
:6;-;;.1;,,1- ict
Werk die niedrige Rhythmenrffi
anderen Zeichnungen!'.

'&l.#

är,-.:.

:

ilt;h,

tlieser Stelle alles auszubreithematischen Ebene

nriteinander und ineinander

r:r'oluiir;ii:ri. markiert

Descartes den Anfans zu clem ror: \eu1rli: *eir*rtorinulierten
mechanistischen Welttriid. das den \leaschen tden l'farn) als
Beherrscher der Nätur siehi.
6 Man vergleiche auch mit Friijoi Capra. -1\'endr.zeit".
7
Das paracelsische .,Licht" hat E;:r:precfiunge n im chinesischen
<.Taorr.

I «Bilder von chaotischen S1'sternen . . . sincl zufällig im Sinne der
zeitlichen Beobachtung. aber sir zeisen immer Ordnungsstrukturen,
die man ganz oberflächlich so beschreitren kann. daß sich bestimmte
geometrische Aspekte immer nieder im Großen, im Mittleren, im
Kleinen und im ganz Kleinerr n'iederholen. Diese Aspekte von
Wiederholung nennf man in der fraktalen Geometrie
Selbstähnlichke it. » Aus Texl Hei nz-Otto Peitgen, <<Kunstforum>>,

8d.124, S. 115.

, Es fällt auf, daß die der Materie nahestehenderen figüriichen
Arbeiten von Emma Kunz wesentlich trägere Pendelfrequenzen
aufueisen als die Ungegenständlichen.
ro Vgl. «Kunstforum», Nt. i24, S. 111.
1r In der 1993 im AT Verlag Aarau/Stuttgart erschienenen
Monographie ist das im Zusammenhang mit Leben und Werk von
Emma Kunz bisher Erkannte aufgeärbeitet.
12 Vgl. Text Dieter Schwarz in Katalog ..Bernhard Tagwerker",
Kunsthalle Winterthur, 1992.
1r Paracelsus sprach davon, daß alle Naturerscheinungsformen eine
.<licht»-bestimmte «Signatur» haben.
1{ Zum Teil in Zusammenarbeit mit Matthias Mettler von der ETH
Zürich.

