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Fand im Alter die künstlerische Sprache ihrer Seele 
 

Tagträume und Grenzsteine  im Leben von  Hanni Pfister 

Rückblick aus dem Meer der Tagebücher und Agendas 

 

 

Ein stilisiertes Frauengesicht packt die 

Augen. Es ist Zentrum eines mit Zeichen 

gefüllten Bildfensters. Von links greift eine 

Hand hinein. Ihren Fingern entwachsen Formen: 

länglich gewellte, sich flächig ausbreitende, 

aus Lineaturen Gitter bildende, kreisende, 

quergestellte, perlenförmige. Sie kümmern 

sich nicht um den Fensterrahmen; sie fliessen 

darüber hinaus in den Bildraum, wandeln, 

verdoppeln, verdichten sich. Sie nehmen 

assoziative Inhalte an, werden Kämme, Krebse, Kreuze, Pflanzen, 

Stengel, Steine, Brüste, Beine, Brote und sind doch nichts davon. 

Die Dinge kommen und gehen, verbinden und lösen sich - das Denken, 

das Fühlen, das Leben ist im Spätwerk von Hanni Pfister Bewegung 

und Form ohne Worte. 

 

Lange bevor das grosse Interesse an Psychologie die westliche 

Gesellschaft erfasste, besuchte Hanni Pfister in Zürich Kurse zur 

"Lehre des Unbewussten" von C.G. Jung. Sie war damals rund 30 

Jahre alt und arbeitete vollberuflich als Schaufenstergestalterin 

in Zürich. Gerne hätte sie eine künstlerische Ausbildung an der 

Kunstgewerbeschule absolviert, doch es war Krieg und der Vater 

meinte, eigentlich hätte sie alles, was es zum Leben brauche. Als 

Hospitantin besuchte sie dennoch Kurse zu "Form und Farbe" bei 

Johannes Itten. Sie träumte von "Evolution", wollte "geistige 
Ziele" erreichen, doch der Zehnstunden-Tag und die Sechstage-Woche 
setzten nichts als Grenzen. 

  

Dass sie die Diskrepanz zwischen innerem Wollen, körperlichem 

Vermögen und äusserer Realität in mannigfaltigen Ausformungen ein 
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Leben lang bedrängen würden, wusste sie (noch) nicht. Dennoch sind 

die schwere Brustfellentzündung und die darauf folgende 

Tuberkulose Signale. Hanni Pfister interpretiert sie, wohl unter 

dem Druck der Familie, als Zeichen, sich einzuschränken und 

(endlich) anzupassen. Die Lust an kreativem Aufbruch 

signalisierenden Modezeichnungen der 30er und frühen 40er Jahre 

weichen naturalistischen Blumendarstellungen, die sich unter 

anderem als Karten verkaufen lassen.  

 

Ueber ein geteiltes Leben als freie Schaufenstergestalterin und 

als Malerin von Stilleben und Landschaften einerseits, als 

Geliebte und (im Traum) zukünftige Ehefrau andererseits, sucht sie 

in Montreux den gesellschaftskonformen Kompromiss; nach aussen 

nicht ohne Erfolg. Doch der innere Stachel lässt sie nicht los - 

es gilt das Spirituelle, das Höhere zu entwickeln, das Unbewusste 

zu erforschen, das eigene Ich zwischen Fühlen und Denken zu 

entdecken. Depremiert, dass das niemand verstehen will, provoziert 

sie einen Eclat.  

 

Ihre bohèmehaften Züge ausspielend, nimmt sie fortan am Berner 

Kunstleben teil. Sie besucht Kurse an der "Akademie von Mühlenen" 

(ab 1950), mietet ein Haus auf Mallorca, empfängt Freunde, zieht 

für einige Monate an die "Grande Chaumière" nach Paris und 

beschwört den Geist der Freiheit in der Kunst. Sie füllt Heft um 

Heft mit kunstgeschichtlichen und philosophischen Studien, liest 

und malt viel und kommt als bildende Künstlerin doch -  aus 

heutiger Sicht betrachtet - nicht (noch nicht) übers damals Gän-

gige, der Tradition Verpflichtete hinaus. Nur vereinzelt klingt in 

ihren Texten an, was später ausbricht: Die verzweifelte Suche nach 

der Kraft, das Einengende zu überwinden, die innere Fülle 

auszustülpen und im Aussen zu formulieren. 

  

Ab 1960 wohnt und arbeitet Hanni Pfister - inzwischen 50 Jahre alt 

- definitiv in Bern. Sie will das sie Bedrängende fassen, dem 

Leben Sinn und Ordnung zu geben. Ihre Malerei wird - zweifellos 

beeinflusst vom Berner Kunstklima der Zeit - ohne sichtbaren 

Uebergang ungegenständlich, geometrisch. Die Ablösung vom 

Aussenbild ist zentral - die Gewichte, die Farben, die Spannungen 

können sich nun direkt aus dem Empfinden manifestieren. Doch der 
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Bruch ist auf die Dauer nicht die Lösung, die Sicht nach vorne 

wird ihr zum Vakuum. Das Gerüst hält, doch im Innern lähmen 

Depressionen und Psychopharmaka die künstlerische Entwicklung. Bis 

sie 1966 notiert: "Endlich beginnt das Wesentliche".  

 

 

Sie nimmt in den folgenden 

Jahren Abschied von allem 

künstlerischen Müssen und 

Sollen, lässt den Stift 

Blatt um Blatt füllen, ohne 

Inhalt, ohne Form. Skizzen 

des Loslassens. Die 

Kommunikation mit der 

Aussenwelt wird schwierig. 

Alles geht langsam. Die 

Malstile überlagern sich. 

In den "offiziellen" Bildern auf Leinwand verbinden sich 

schwingende und statische Formen zum geometrienahen Tanz. In den 

immer wichtiger und zahlreicher werdenden, meist kleinformatigen 

Arbeiten auf Papier vernetzen sich Lineaturen zu Zeichen und 

Zeichen zu Formen und bilden dichte Gewebe von faszinierendem 

Reichtum. Es sind Gedankenfelder ohne Worte, Gefühle im Fluss 

ihrer Befindlichkeiten, Gespräche mit den Regungen des Körpers, 

Ströme aus der Unergründlichkeit des Innern.  

 

Obwohl mit den neuen Arbeiten in Gruppenausstellungen der GSMBK 

vertreten und meist auch in der Jahresausstellung in der 

Kunsthalle Bern präsent, ist das Echo gering. Offensichtlich ist 

es schwierig nachzuvollziehen, dass da im Verborgenen Fülle war, 

die zum Ausdruck kommen wollte und es bisher nicht konnte. Doch 

diesmal lässt sich Hanni Pfister nicht beirren und arbeitet 

intensiv weiter, soweit es ihr die wechselnden, oft labilen 

Befindlichkeiten erlauben. Es ensteht ein reiches Alterswerk. 

  

Anfangs der 80er Jahre nimmt die psychische und physische Kraft 

ab. Zwar entstehen auch in den folgenden Jahren eine Vielzahl 

klein- und kleinstformatiger Zeichnungen, doch grundlegend Neues 

ist nicht mehr möglich. Reziprok dazu verhält sich das Interesse 
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rund um Bern, wo endlich realisiert wird, dass hier eine innerlich 

einsame Künstlerin eine die Zeit spiegelnde und doch ureigene  

Sprache  gefunden hat. Trotzdem bleibt die Ausstellung bei 

Catherine Maurer, 1985, die erste und einzige, wichtige Einzelaus-

stellung der Künstlerin zu Lebzeiten. 

 

Wer die Kunstgeschichte als Abfolge von "grossen Würfen" 

betrachtet, wird Hanni Pfister auch nach der diese Publikation 

begleitenden Retrospektive nicht beachten. Wer unter Kunst indes 

individuelle Sprachen subjektiver Erkenntnissuche versteht, wird 

die Dichte und die Sinnlichkeit der späten Arbeiten von Hanni 

Pfister immer lieben: Als persönliche Zeugnisse eines 

durchstandenen Lebens, als Biographie einer Künstlerin auf dem 

einsamen Weg zwischen Finden und Scheitern. In so verselbständig-

ter Form indes, dass die labyrinthischen Zeichnungen in sich 

aufnehmen, wer immer sich ihren Wegen anvertraut. 

 

Ueber weite Strecken hat Hanni Pfisters Lebensweg nicht nur 

individuelle, sondern auch typische Züge einer weiblichen 

Biographie des 20. Jahrhunderts. Dazu gehört zum Beispiel, dass 

über ihr Werk bisher nur ein einziger, ca. 10 Zentimeter langer, 

einspaltiger Artikel erschienen ist (Berner Zeitung,16.1.1985). 

Ihr Leben, Denken, Empfinden und Gestalten  im Folgenden näher zu 

betrachten, gründet aber  nicht nur darauf, sondern vor allem auch 

im Vorhandensein reichhaltiger Aufzeichnungen in Form von 

Tagebüchern und Agendas.  

 

Ab 1947 führte Hanni Pfister eine  Art Lebensprotokoll. Darin sind 

nicht nur viele kleine Details aufgezeichnet, sondern auch all 

ihre Träume, ihre Aengste, ihre Visionen in Worte gefasst. 

Dementsprechend ist das folgende Künstlerinnenporträt nicht nur 

ein kunsthistorisches Essay, sondern auch, Hanni Pfister 

spiegelnd, Nachzeichnung ihres zuweilen tragischen, zugleich aber 

auch menschlich-normalen Lebens. Das heisst, vielen wird der Text 

eigenes Wollen, Wünschen, Leiden und Scheitern vor Augen führen. 

Andere werden staunend zur Kenntnis nehmen, dass diese Hanni 

Pfister so gar nicht derjenigen entspricht, die sie kannten. 

Andererseits wird gerade aus der Lebensgeschichte heraus die 
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Qualität des Spätwerkes als künstlerisch einzig mögliche 

Konsequenz einsehbar. 

 

Jugendjahre in Burgdorf/Ausbildung in Berlin 

 

Hanni Pfister wird am 29. Januar 1910 in Burgdorf geboren. Ihre 

Eltern, Gottfried und Bertha Pfister-Geiser betreiben daselbst 

eine Stoffhandlung. Den Stoffen kommt in der Zeit vor dem "Prêt à 

porter" grosse Bedeutung zu, sie sind die Modegeschäfte der 

Epoche, aber auch Zentren für Inneneinrichtungen usw. Aus den 

Schriften Hanni Pfisters wissen wir wenig über ihre Kindheit, ihre 

Schulzeit, ihr Zusammensein mit den beiden Schwestern und dem 

Bruder. In den Tagebüchern tauchen keine entsprechenden 

Erinnerungen auf. Einzig in einem ihrer vielen, nie verschickten 

Briefe verweist sie auf die gutbürgerliche Situation ihrer Jugend: 

  

"A la maison nous avions la domestique, le jardinier de saison, la 
femme de lessive, et au magasin nous étions 7 personnes - avec les 
parents. Des collections de notre choix d'étoffes et autre étaient 
en voyage jusqu'à Soleure et l'Emmental par 3 ou 4 personnes, 
munis d'Autos."  
 

Der möglicherweise 1973/74, vielleicht aber auch schon in den 50er 

Jahren, geschriebene Brief ohne Anrede und Datum ist, wie vieles 

bei Hanni Pfister,in einem "sehr persönlichen" Französisch 

geschrieben. Gedachter Adressat ist zweifellos ihr Jugend- und 

Altersfreund Maurice Varraux. 

 

Der familiären Situation entspricht Hanni Pfisters Ausbildung im 

Nachgang zur Primar- und Mädchensekundarschule. Erste Station ist 

ein Haushalt im Welschland. Um später im elterlichen Geschäft 

helfen zu können, darf sie anschliessend während dreier Monate 

eine Dekorationsschule in Vevey besuchen. Nach einem Pensum in 

Burgdorf, erlauben ihr die Eltern, für 8 Monate als "au pair"-

Mädchen nach England zu fahren. Offensichtlich will Hanni Pfister 

aber mehr. Denn sie setzt durch, 1931 für ein halbes Jahr nach 

Berlin fahren zu dürfen, um dort die "Höhere Fachschule für 

Dekorationskunst" (Reimann-Schule) zu besuchen. Aus späterer 

Korrespondenz ist herauszulesen, dass sie dort unter anderem die 
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Fotografin Marianne Breslauer, die später in der Schweiz lebt, 

kennenlernt.1 Jedenfalls schreibt sie ihr 1985 in einem nicht 

abgeschickten Dankesbrief für ein Fotobuch: "Das Bild mit der 
Mauer 'Défense d'afficher' & der Dame, die die Cigarette anzündet, 
sah ich damals bei Dir in Berlin...." 
 

Farbe und Form, Johannes Itten und C.G.Jung 

 

In der Folge arbeitet Hanni Pfister als Schaufensterdekorateurin 

in Bern und, während der Krisenzeit der späten 30er Jahre,  bei 

den Eltern in Burgdorf. In ihren "vielen tausend Schaufenstern"  
habe sie ein Konzept von  "Raumentwicklung, Farbe & Form sowie 
Struktur"  verfolgt, notiert sie später in einer Dokumentation. 
Einige wenige Aquarelle aus den 30er und 40er Jahren sind erhalten 

geblieben; sie zeigen Hanni Pfister als Dekorateurin, die um die 

modernen Entwicklungen in Kunst und Design sehr wohl weiss. Doch 

sie ist nicht glücklich, fühlt sich in der "groupe de famille"  
eingeengt."Il me manquait terriblement la communication avec un 
esprit élevé".   
 

Junge Männer habe es zwar gegeben, schreibt sie im oben erwähnten 

Brief, doch sei ihr schnell klar geworden,, dass es um die 

'Partie' und nicht um sie selbst ging und schon gar nicht um ihre 

persönliche Entwicklung. So habe sie "desertiert" und sei nach 
Zürich gezogen; ein für die Generation von Hanni Pfister 

erstaunlich emanzipierter Entschluss. Sie arbeitet daselbst bei 

einer Art Agentur, doch obwohl sie dadurch ihre Schaufenster an 

beste Adressen an der Bahnhofstrasse verkaufen kann, schreibt sie 

von "lamentablen" Arbeitsbedingungen, die ihr "ni temps ni forces 
pour des aisances ou même une jouissance"  lassen. 
 

Ihr Wunsch, sich teilzeitlich an der Kunstgewerbeschule 

weiterzubilden, wird ihr sowohl von ihrem Arbeitgeber wie von den 

Eltern abgeschlagen. Dennoch schafft sie es, wenigstens Kurse zu 

besuchen. 1943 schreibt sie sich als Hospitantin an der 

Kunstgewerbeschule Zürich ein und besucht Vorlesungen bei Johannes 

Itten. Wie sie in derselben Zeit auf C.G. Jung stösst, ist nicht 

bekannt. Allerdings wird die Entdeckung des "Unbewussten" (1915), 

nicht zuletzt durch die geographische Nähe zu Jungs Wohnort 
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Küsnacht, in Zürich spätestens seit den 30er Jahren intensiv 

rezipiert.  

 

Für Hanni Pfister ist dieser Einstieg wichtig, vielleicht sogar 

lebensbestimmend, auch wenn sie sich erst in den 60er/70er Jahren 

wirklich in die Materie vertieft. Vermutlich lernt sie bereits in 

den ersten Zürcher Jung-Kursen Margrit Durand kennen, eine 

gebildete Dame, die Hanni Pfister über lange Jahre immer wieder zu  

esoterischen Vorträgen und Veranstaltungen nach Zürich einlädt und  

dabei mit ihr auch stets die aktuellen Ausstellungen im Zürcher 

Kunsthaus besucht.2 

 

Hanni Pfister möchte die Welt im Geist erobern, doch der Alltag 

zehrt an den Kräften, die Ziele sind unerreichbar. Eine schwere 

Brustfellentzündung überwindet sie zwar mit drei Monaten Ruhe "en 

montagne", doch nur kurze Zeit später zwingt sie eine schwere 

Tuberkulose zur Aufgabe ihrer Stelle in Zürich. Neun Monate liegt 

sie zuhause bei den Eltern im Bett, anschliessend weilt sie 

während 3/4 Jahren zur Erholung in einem Sanatorium in Davos. Eine 

Rückkehr in die Vollberuflichkeit ist kräftemässig nicht denkbar. 

Dass in dieser Zeit auch ihr geliebter Bruder stirbt, belastet sie 

zusätzlich. Sie zeichnet unter anderem naturalistische 

Blumenbildchen, die sich als Gratulationskarten verkaufen lassen, 

bleibt aber finanziell vom Elternhaus abhängig. 

 

Erholung am Genfersee 

 

Der Umzug an den Genfersee, wohl Ende 1946, ist ein glücklicher 

Schritt. Es gelingt Hanni Pfister, sich, ihren immer noch beschei-

denen Kräften entsprechend, als freie Schaufenstergestalterin, 

inbesondere für Mlle Thorin in Montreux, zu etablieren; sie 

zeichnet Plakate, malt Landschaften und Stilleben und.... ist 

verliebt. Weil mit dem Jahr 1947 die, mit Ausnahme der mittleren 

50er Jahre, fast lückenlose Reihe der tagebuchartigen Agendas 

beginnt, sind wir über unendlich viele Details ihres Lebens 

informiert: Mit wem sie wann telephoniert, welche Spaziergänge und 

Ausflüge sie wohin führen, wer ihr einen Brief geschrieben hat, 

wie oft sie sich mit ihrem Freund Maurice trifft, wie oft sie ins 

Kino geht und welche Filme sie sieht, wie das Wetter ist, aber 
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auch wie oft sie notiert: "krank", "im Bett", "Caffard".  Man kann 
zum Beispiel nachlesen, dass sie am 8. März 1947 mit Maurice nach 

Gstaad zum Skifahren reist, im Juni/Juli zahlreiche Landschaften, 

Blumenbilder und Stilleben malt, am 30. Juli ein "Wolle" -
Schaufenster gestaltet, ein Sonnenblumenbild für 425 Franken 

verkauft und sich abends mit Maurice trifft.  

 

Das kleine Oelbild "Aprikosen in Schale" vom 1. August erhält den 

Eintrag "moyen"  (mittelmässig). Man erfährt, dass Hanni Pfister 
am 11. November von Montreux nach Veytaux (einem Vorort von 

Montreux) umzieht3, am 17. November eine Ausstellung junger 

Künstler im Casino Montreux besucht, am 19. November ein Bild für 

die Berner Weihnachtausstellung malt, am 21. November mit Maurice 

nach Aigle fährt usw. usf.  

 

Vermutlich nimmt sie in dieser Zeit Unterricht beim Zürcher Maler, 

Grafiker und Illustrator Ernst Georg Heussler (1903 - 1982), der 

in Clarens (einem weiteren Vorort von Montreux) eine "Ferien-

Akademie" betreibt. Zumindest taucht der Name Heussler mehrfach in 

der Agenda auf und auch Hinweise auf "Malunterricht", "mit Modell"  
oder "Heussler, Motif mit Maggiflasche". Wie wenige, erhaltene 
Bilder zeigen, ist ihr Malstil in dieser Zeit, wie damals in der  

Schweiz weit verbreitet, stark von Paul Cézanne beeinflusst. 

 

Da ausgerechnet die Agenda 1948 fehlt, ist nicht klar, warum Hanni 

Pfister im Laufe des Jahres nach Burgdorf zurückkehrt. Später 

schreibt sie einmal, sie habe das feuchte Klima am Genfersee nicht 

vertragen, doch ob das die Essenz ist? Gemäss Agenda 1949 arbeitet 

sie wieder im elterlichen Geschäft, umsomehr als der Vater am 16. 

März einen Kollaps erleidet. Daneben ist sie oft mehrere Tage mit 

Maurice unterwegs, in Sumiswald, in Genf, im Jura, in Annecy usw. 

Reisen ist für Hanni Pfister ein Leben lang Lebenselixir. Von 

ihren abenteuerlichen Velosolex-Reisen wird später noch zu 

sprechen sein.  

 

Die Malerei erscheint in der Agenda 1949  mit Eintragungen wie 

"Peinture", "Prima Sonnenblumen", "Früchtebilder", "Rose gemalt".  
An grossen Ausstellungen sieht sie Utrillo in Bern, Bonnard in 

Zürich (mit Magrit Durand) und Matisse in Luzern. Alltag scheint 
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sich breit zu machen; für Hanni Pfister einmal mehr Grund zur 

radikalen Veränderung.  Maurice V. langweilt sie und als 

Eifersuchtsgeschichten dazukommen, notiert sie: "Maurice V. est un 
filou. Fin. Signée: Hanni Pfister". Das ist am 16. Juni 1950. 
 

Die Akademie von Mühlenen und der Lockruf des Südens 

 

Bereits im März des Jahres unternimmt sie einen entscheidenden 

Schritt, als sie sich in der, Berns Kunstleben der Zeit geradezu 

bestimmenden, "Akademie" von Max von Mühlenen einschreibt und 

fortan - mit ihrem Airdale-Terrier "Mutzli" im Schlepptau - jeden 

Freitag und Samstag in Bern zum Malen weilt. Wobei ihr das Malen 

so wichtig ist wie das künstlerische Klima, das sie "endlich"  
antrifft, Menschen, die ähnliche Interessen haben, auch dem "Höhe-
ren"  zustreben und Denken und Gestalten ins Zentrum ihres Lebens 
stellen.  

 

Mit in der Klasse sind gemäss einer Notiz in ihrer Agenda unter 

anderem Peter Stein, Elsbeth Gysi, Käti von Mühlenen, Walter 

Schmutz und  Frau von Tscharner.  Es wundert nicht, dass nun der 

Name C.G. Jung in ihren Notizen wieder auftaucht. Ab welchem Datum 

sie über ein Atelier in Bern (mit Wohnort Burgdorf) verfügt, ist 

nicht ganz klar, möglicherweise aber schon ab 1949. Gesamthaft 

gewinnt man aufgrund ihrer Eintragungen den Eindruck, Hanni 

Pfister habe erstmals seit ihrer schweren Tuberkulose-Krankeit 

Hoffnung geschöpft, ihre "romantische" Lebensvision doch noch 

verwirklichen zu können.  

 

Was sie, dem Menschlichen stets mehr Bedeutung zuordnend als dem 

im engeren Sinn künstlerisch Massgebenden, nicht bemerkt - weil es 

das Berner Klima der frühen 50er Jahre nicht vermittelt - ist die 

ausgesprochen traditionelle Ausrichtung der von Mühlenen-Schule. 

Die Zahl der Akt-Zeichnungen in den grossen Zeichnungsmappen im 

Nachlass sind ohne Zahl; Figuren, Stilleben, Landschaften - 

Umsetzungen des Sichtbaren in künstlerische Form. Dass ihr dies 

nur bedingt entspricht, weil sie in ihrer empfindungsmässigen 

Vision die Ganzheit von Körper, Seele und Geist  sucht und nicht 

die "schöne Form", kann sie noch nicht abschätzen. Ebenso scheint 
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sie zu verdrängen, dass sie eine Generation älter ist als die 

meisten in ihrem Umfeld.  

 

In mehreren Gesprächen4 im Vorfeld dieser Publikation kam denn 

auch zum Ausdruck, dass viele sie nie ganz ernst nahmen, 

vielleicht darum, vielleicht aber auch weil Hanni Pfister ihr 

Benehmen im Aussen und ihr Fühlen und Wollen im Innern nicht in 

Gleichklang zu bringen vermag.5 Eine Diskrepanz, an der sie 

zeitlebens leidet ohne sie auflösen zu können. Fürs erste sind 

indes ihre künstlerischen Fortschritte offensichtlich und ihr Mut 

zum Aufbruch heilend, umsomehr als mit dem Verkauf des elterlichen 

Geschäftes in Burgdorf einige Belastungen entfallen.  

 

Aufbruch, Sehnsucht und Reisen sind für Hanni Pfister immer wieder 

ein und dasselbe. Erstmals bricht sie nun allein auf, weilt von 

September bis Dezember 1950 im Süden Frankreichs und malt die 

vielen, neuen Eindrücke ohne indes näher darüber zu berichten. Es 

sind unverändert Stilleben und Landschaften, seltener Figürliches 

im traditionellen, von Frankreich beeinflussten Stil der Zeit. 

Bern und der Lockruf des Südens wechseln sich in den kommenden 

Jahren stetig ab, wobei Mallorca zu einer Art zweiter Heimat wird. 

Schon im Oktober 1952 bezieht (mietet?) Hanni Pfister die "Villa 

Bella Vista" in Cala Ratjada; ein einfaches, "nur mit dem 
Notwendigsten eingerichtetes"  Häuschen direkt am Meer, das bald 
zum Treffpunkt für Ferienreisende von nah und fern wird. Die 

Distanz zu den Normen von Familie und Gesellschaft scheint ihrem 

Freiheitsdrang zu entsprechen und manch bereichernde Begegnung zu 

ermöglichen. 

 

Die Wolke über dem Pinienwald 

  

Da Agendas zu führen ihr in diesen Jahren nicht wichtig scheint 

(vielleicht gingen sie auch verloren), sind verlässliche Daten in 

dieser Zeit schwierig zu setzen. Bekannt ist jedoch, dass unter 

anderem der Berner Maler Lindi (Albert Lindegger 1904 - 1991) 

wiederholt bei ihr wohnt, ohne dass dies allerdings unmittelbar 

Spuren in ihrem künstlerischen Schaffen hinterlassen würde. 

Dennoch ist ihr Elan, sich mit Kunstgeschichte zu befassen enorm. 

Seitenweise notiert sie ihr bedeutsam Erscheinendes, insbesondere 
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zu Léger, zu Matisse, zu Braque, zu Juan Gris, zu Mirò. Sie 

folgert daraus auch ihre eigenen Schlüsse. Dass es dabei oft um 

das "Ganze" geht, also das, was sie selbst als Schwierigkeit im 

eigenen Leben begleitet, ist bezeichnend:  

 

"Ganzheit ist nicht ein Zusammenfügen von Einzelheiten...Ganzheit 
kann nur ein Wert sein durch persönliches Erlebnis... dann erst 
ist sie, in der Verbindung von Licht und Schatten, Weg."  
 
 
Wichtige Lehrsätze findet sie insbesondere bei Henri Matisse - 

bezeichnenderweise nicht im engeren Sinn künstlerische, sondern 

eher lebensbezogene, für sie persönlich geltende. So notiert sie 

unter anderem: "Vivre le bonheur de soi-même d'une bonne journée 
de travail, de l'éclaircie qu'elle a pu apporter dans le 
brouillard qui nous entoure. Penser que tout ceux qui sont arrivés 
en se souvenant des difficultés de leurs débuts, s'écrient avec 
conviction "c'était" le bon temps". Car pour la plupart: arrivés = 
prison. Et l'artiste ne doit jamais être prisonnier. Prisonnier? 
Un artiste ne doit jamais être prisonnier de lui-même, prisonnier 
d'une manière, prisonnier d'une réputation, prisonnier d'un succès 
etc."  
 
Hanni Pfisters eigene, spanische Text-"Landschaften" sind zuweilen 

geradezu literarisch: 

 

" Eine bildschöne Wolke kommt über den Pinienwald hinauf - nicht 
weiss - nein - durchsichtig, vibrierend wie eine Seifenblase mit 
Rundungen - eine neben der anderen, ein Gebilde, wie ein Körper, 
der selbständig die Sonnenluft durchreist, und nun am Rande des 
Meeres, an eine Insel angelangt ist. Etwas neugierig - vorsichtig 
ihre Ballen bauschend - überrascht sie uns und der heisse Glanz 
der Landschaft geht wie ein schönes Erstaunen den Rändern und 
Rundungen entlang, als hätte sie ein Herz, diese Wolke, ein wenig 
Herz vor allem, das ihr aus dieser - mit warmem Leben durchpulsten 
Insel entgegenschlägt. Wie gesättigt, zart violet - rosarot ist 
sie einen Augenblick eins." 
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Die Nähe zur Literatur gründet einerseits darin, dass Hanni 

Pfister immer viel liest, zweifellos aber auch in der für sie 

wahrscheinlich wichtigsten Mallorca-Begegnung, jener mit dem 

französischen Schriftsteller Marc Bernard und seiner Frau Else. 

Von ihnen fühlt sie sich verstanden, wie von kaum jemandem sonst. 

Nie hat sie Marc Bernard vergessen, dass er einmal sagte: "On peut 

aimer Jeanne ou non - ce que j'aime en elle c'est sa poésie."  

 

Es ist anzunehmen, dass die beiden Hanni Pfister ermuntert haben, 

sich doch in Paris weiterzubilden. Jedenfalls taucht in Hanni 

Pfisters Lebenslauf jeweils der Hinweis auf einen dreimonatigen 

Aufenthalt in Paris mit Besuch der Akademie "La Grande Chaumière" 

auf.  Auch figürliche Zeichnungen mit dem Vermerk "Chaumière" sind 

erhalten. Näheres ist indes nicht bekannt, ausser vielleicht im 

Hinweis in der während etwa 3 Monaten geführten Mini-Agenda von 

1955, wonach sie sich im November in der Stadtbibliothek Bern 

einen Französisch-Dictionnaire besorgt, um André Lhôtes Schriften 

besser zu verstehen.6  

 

Mit ihrer Malerei dringt Hanni Pfister in dieser Zeit in ein mehr 

und mehr akzeptiertes Mittelfeld bernischer Kunst. Dass in einer 

(leider undatierten) kurzen Kritik zu einer Berner 

Weihnachtsausstellung im "Du" der Vermerk erscheint: "Zwischen 

Klee und Macke wie in einem Zaubergarten wuchs Hanny Pfisters 

Balearenlandschaft", bedeutet für die Künstlerin endlich ein 

bisschen Anerkennung.7 

 

Wie sie gegenüber Dritten später erzählte, hätte sie "ihr" Haus 

auf Mallorca gerne gekauft, um auf lange Sicht einen gewichtigen 

Teil des Lebens in Spanien zu verbringen, doch da die Eltern nicht 

bereit gewesen seien, ihr einen Kredit dafür zu gewähren, habe 

sich der Wunsch nicht erfüllt. Das treibt Hanni Pfister - wieder 

einmal - zu einer radikalen Veränderung ihres Lebens.  

 

Zwischen Café Blaser und Commerce 

 

Ab 1960 wohnt Hanni Pfister - nun 50 Jahre alt -  in Bern, 

zunächst an der Effingerstrasse, später an der Kramgasse. Den 

engen finanziellen Möglichkeiten entsprechend sind die Wohnungen 
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einfachster Art. Aus den nun wieder reich geführten Agendas ist 

herauszulesen, dass die Wohnsitznahme in Bern keinen Bruch mit der 

Verwandtschaft bedeutet. Im Gegensatz zu später ist ihr die 

Familie in den 50er und 60er Jahren ausgesprochen wichtig - vor 

allem mit der Mutter verbindet sie viel und ihre Schwester Idy und 

deren Mann Sämi (Grünig) sieht sie oft und der Nichte und dem 

Neffen Ruth und Jürg Grünig8 ist sie anregende Tante.  

 

Der Neuanfang in Bern ist ein integrativer. Sie wird nun Mitglied 

der GSMBK, die im lokalen Bern Gewicht hat, und beteiligt sich 

regelmässig an deren Ausstellungen. Sie trifft sich mit Bekannten 

im Café Blaser oder sie geht zum Mittagessen ins "Commerce", dem 

Künstlerlokal der Zeit, wo sie u.a. den Maler Serge Brignoni, den 

Kunsthallenleiter Franz Meyer, Harald Szeemann (ab 1961 Leiter der 

Kunsthalle) u.v.a.m. kennenlernt.  

 

Ab und an kann sie ein Bild verkaufen, zum Beispiel an Trudi Wirz. 

Sie bewegt sich primär in einer Frauengesellschaft, was indes mehr 

der gesellschaftlichen Struktur als ihrer Lust entspricht. 9 Die 

einen sind verheiratet, die anderen (meist unfreiwillig) ledig, 

was sie  - damals - a priori an den Rand drängt. Gerade in der 

Generation von Hanni Pfister findet man - unabhängig von 

individuellen Charakteren -  viele "Fräulein". Sie hatten das Pech 

in den Krisenjahren im "heiratsfähigen" Alter zu sein; ein Mann 

musste ja traditionellerweise eine Frau ernähren können, wollte er 

heiraten. Und nach dem Krieg waren sie "zu alt". Dieses Phänomen 

wäre eine soziologische Studie wert; Hanni Pfister ist da nur 

Beispiel, wenn auch ein besonderes und nicht gerade 

pflegeleichtes.  

 

Ihre fordernde Haltung an die Mitmenschen, sich endlich ernsthaft 

mit ihr auseinanderzusetzen, macht manche Beziehung nicht gerade 

einfach.10 Die "Frauengesellschaft" bedeutet nicht, dass Hanni 

Pfister keine Männerbekanntschaften gehabt hat; in den Agendas 

tauchen sie indes meist nur mit Initialen auf, "F.N.", "V. M.", 

"W.M." usw., das heisst, sie haben, aus welchen Gründen auch 

immer, geheimen Charakter. Sie schreiben zwar Gedichte und 

schicken Telegramme, aber kaum einer  zeigt sich je in der 

Oeffentlichkeit mit ihr. Dass sie darunter leidet, Geben und 
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Nehmen als nicht im Einklang stehend empfindet, versteht sich von 

selbst, auch wenn sie ihre Gäste manchmal unzimperlich 

charakterisiert: "F" zum Beispiel ist "lieb, aber psychopathisch", 

später dann ein "blöder Geck". 

 

Die schwierige, finanzielle Situation zwingt sie, Hilfsarbeiten 

anzunehmen; 1961 arbeitet sie in einem Säuglingsheim, später 

"bügelt" sie Wäsche in Muri. 1962 entwirft sie ein Inserat: 

"Gebildete Dame würde Halbtagsarbeit annehmen. Empfang/Geschäft/ 
Ausstellungen etc. Sprachenkundig."  Ob sie es je aufgegeben hat, 
ist nicht bekannt, doch tritt sie am 19. März 1963 eine (leider 

schlecht bezahlte) Teilzeitstelle in einem Berner Kinderhort an, 

die ihr trotz der häufig notierten Mühsal letztlich viel Freude 

bringt, da sie oft Gelegenheit hat, mit den Kindern zu malen.11 

 

Die erstaunliche Liebe zur Geometrie 

 

In diesem äusseren Rahmen entwickelt sich Hanni Pfisters 

künstlerische Arbeit der 60er Jahre. Vermutlich verfügt sie 

zusätzlich zu ihrer Wohnung über ein Atelier im Umfeld der 

Malschule Max von Mühlenen. Es fällt auf, dass sie nun keine 

Vernissage in der Kunsthalle mehr auslässt, sei es, zum Beispiel, 

jene von Ben Nicholson (1961),jene von Francis Picabia (1962) oder 

jene von Auguste Herbin (1963).  

 

Im aufmüpfigen Bern der 50er/60er Jahre spielt die geometrische 

Kunst eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu den Zürcher Konkreten, 

und der Zeit entsprechend, hat sie oft experimentellen Charakter. 

Klar, dass im Schlepptau der Anführer, unter ihnen Christian 

Megert, Dieter Roth, Franz Eggenschwiler, Roland Werro u.a., 

vieles mehr entsteht. Erstaunlicherweise gehören dazu ab ca. 1962 

auch die Arbeiten von Hanni Pfister und sie erreicht in diesem für 

sie neuen Stil schnell beachtliche Qualität. Die Stadt Bern kauft 

bereits 1963 die "Komposition II".  

 

Drei Momente drängen sich als Erklärungen auf. Zunächst ist zu 

bedenken, dass der "sanfte Kubismus", den Hanni Pfister in den 

50er Jahren in ihren Landschaften pflegt und die betont räumlich-

geometrischen Anordnungen in ihren Stilleben seit langem eine 
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Tendenz zur Geometrie spiegeln. Wesentlicher ist aber zweifellos 

die jahrelange, nicht immer ganz ungetrübte, Künstler-Freundschaft 

mit dem um Einiges jüngeren Berner Künstler Conrad Vetter (geb. 

1922), der selbst geometrisch arbeitet.12 Die beiden scheinen 

sich, den Eintragungen Hanni Pfisters folgend, häufig und intensiv 

über Kunst zu streiten."Wenn das Blau zu Schwarz geworden, sollte 
das Weiss nicht mehr Weiss sein; warum nur?" 13  
 

Ein wichtiges Moment beinhaltet auch der Vergleich der frühen, oft 

betont räumlich-flächigen Schaufenster-Aquarelle mit den neuen 

Geometrien und darin eingeschlossen das, was Hanni Pfister schon 

in den 40er Jahren bei Johannes Itten gelernt hatte. Die frühen, 

geometrischen Bilder sind erstaunlicherweise die reduziertesten. 

Oft sind es gewagte Balancen mit wenigen, selten auf den rechten 

Winkel ausgerichteten Teil- oder Zerrformen von geometrischen 

Flächen. Gliedert sie sie im Raum, scheinen sie zu schweben. Hält 

sie sie in der Fläche tragen sie sich oft nur auf einer Spitze. 

 

Die Klarheit der Bilder der frühen 60er Jahre geht nicht einher 

mit einer Beruhigung der inneren, psychischen Situation. Im 

Gegenteil: Bereits in der Agenda von 1962 taucht der Verweis auf 

die Einnahme von Psychopharmaka gegen Depressionen auf, gegen Ende 

Jahr fällt  die Schrift in ihren Notizen förmlich auseinander und 

1963 häufen sich Eintragungen wie "frühschlafen", "erschöpft", 
"keine Kraft", "krank", "Solitude", "Inquiétude". Nichtdestotrotz 
ist sie äusserst aktiv, empfängt ihre Schriftstellerfreunde Marc 

und Else Bernard aus Paris für Ferien in Bern, geht ins Theater, 

sieht dort u.a. eine Aufführung der "Iphigenie" ( vermutlich jene 

Goethes) und den "Sommernachtstraum" von Shakespeare (10.4./1.6. 

1962), liest Max Frischs "Homo faber", André Malrauxs "Lösegeld 

des Absoluten", James Joyces' "Ulysses" und aus den Schriften von 

C.G. Jung, die sie sich in der Bibliothek besorgt. 

 

Das Tagebuch - ein Meer von Worten, Gedanken und Geühlen 

 

Seit Jahren notiert Hanni Pfister ihre Träume , auf Zettel, in 

Büchlein, wo immer Platz dafür ist, doch es ist sehr schwierig, 

sie - aus dem Zusammenhang gerissen - zu fassen, zu deuten. Einem 

Meer an Worten, Gedanken, Gefühlen, Selbstgesprächen, Anklagen, 
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Trostschriften, Träumen und Liebesnächten entspricht hingegen das 

grosse, dichte um 1962/63 einsetzende Tagebuch.14 Anders als in 

den Agendas finden sich darin kaum Fakten. Die Schriften sind viel 

eher Beobachtungen und Wahrnehmungen, denen sie gewahr werden will 

und die sie nicht zuletzt notiert, weil das Papier geduldiger ist 

als ihre Mitmenschen. Um künstlerische Problemstellungen geht es 

dabei nur am Rande. Das Tagebuch ist primär Ausdruck der 

Einsamkeit und der Fülle im Persönlichen, Privaten. Es verläuft 

nicht linear von vorne nach hinten. Oft scheint sie es einfach 

aufgeschlagen zu haben und das Drängende auf die nächste leere 

Seite geschrieben zu haben. Immerhin gibt es da und dort Daten, 

sodass sich letztlich manches rekonstruieren lässt. 

 

Einen gewichtigen Teil, insbesondere der mittleren 60er Jahre, 

nimmt die Chronologie einer ihrer "heimlichen" Liebesgeschichten 

ein. Ein  jüngerer Mann aus der Berner Gesellschaft, "W.M.", sucht 

bei ihr Mütterlichkeit, Körperlichkeit, Nähe, Trost, um persön-

liche Probleme zu überwinden. Dabei lügt er sie nach Noten und 

Kanten an, taucht auf, verschwindet, meldet sich nicht, kommt 

wieder, spielt mit der Verfügbarkeit und dem sinnlichen Hunger der 

einsamen, älteren Frau. Das alles könnte man hier unter dem 

Stichwort "privat" verschweigen. Weil die Geschichte Hanni Pfister 

indes derart beschäftigt, hin und herreisst zwischen 

Betrogenwerden, Glückseligkeit empfinden, träumen, wünschen und 

abstürzen, würde das den Zusammenhang trüben. Denn am Beispiel von 

"W.M." wird ihr die Ambivalenz von Einsamkeit und Kommunikation 

bewusst wie nie zuvor: 

 

"Er ist jung. Mutig. Aber unsere Zeit, was ist sie - wie schwer 
ist ihre Konsequenz. Ihn abhalten - ihn lassen - ich wurde 
angesprochen- ich habe zugehört - und meine Antwort war aus dem 
Lebendigen. Ach diese vielen Flugzeuge und Superlative, diese in 
die Lufträume perspektivisch ausstrahlenden, herzlich 
zusammengebauten Männergedanken, Knabenspiele und Kriegsgeschreie. 
Eine Schwalbe zeigt den Weg nach innen - aber auch das ist fader 
Ausdruck für eine Schwalbe, die hier nicht Platz hat. Hier hat so 
wenig Platz - es wird nur fragliches Fragment. Heut war 
Gewitterstimmung - schöne Blitze, schöne Farben, Orange auf 
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Violett - und mein Weiss wird schön - ich fange an mich zu 
beruhigen." 
 
Später, französisch, wie der Grossteil der "W.M." betreffenden 

Texte (ob die beiden französisch miteinander gesprochen haben, 

oder ob das, wie immer sehr persönliche, Französisch eine Funktion 

der Heimlichkeit benennt, ist unsicher): 

 

"....tu m'offrais un Vol en avion - mais tu ne me disais pas un 
mot de confiance, un mot par exemple à noël... deux, trois mots. 
rien - et d'un coup tout, ou trop à la foix en tout cas - je ne 
peux pas oeuvrer ainsi, car c'est une véritable inculture. Mais il 
s'agit de culture pour moi - le mot est bien abusé - j'aimerais 
lui donner le sens en ce qui concerne mon idée...Tu n'as pas 
besoin de me cacher. Quel horreur de me vouloir enfermer. Mais je 
considère bien le besoin, de toi - de trouver - comme une île - 
sans nom, où aller - une île de paix." 
 
Und noch einmal später: 

"hélas. le temps passe. Je ne Vous reçevrai plus jamais, si des 
fois Vous auriez l'audace, ou poussé par l'angoisse Vous espériez 
Vous dégager - comme ça, en passant - mais chez moi ce n'est past 
connue, ça, en passant - c'est sérieux et infiniment intime avec 
tout le sens du mot. Ainsi avec Votre négligence Vous avez manqué 
cette intimité dont Vous aviez si besoin hélas, Vous êtes trop 
jeune." 
 
Danach jedoch, inzwischen wohl 1965/66: 

"J'ai du mal à trouver l'équilibre - c'était plus dur que je ne 
pensais... Souvent je pleurais. La chambre où nous nous avions 
aimé... est devenue chambre de deuil. Je me ressentais d'une 
lassitude, d'une fatigue presque totale - et comme dans un chant 
qui vient de loin bercer les vagues - mon deuil continuait à 
m'accabler....voilà qui donnait du relief à ma solitude - je la 
fuyais et elle devenait d'autant plus pesante. Le mal devait 
cesser, car tout mal demande sa libération. Je comptais sur le 
temps, ma bonne Volonté, tout en sombrant dans mon Deuil. Mes 
habitudes me pesaient - tout ce monde qui me rend visite me 
devenait insupportable, mais ceci plutôt par le fait que depuis 
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longtemps je les compte parmi ceux qui m'escroquent, qui font 
leurs tours de forçe, qui m'éloigne de ce moi important et inconnu 
à eux. Mais cette douleur de Deuil me rendait à moi plus lucide 
pour les douceurs d'âme, qui m'appartiennent comme une vraie 
raison d'être, donc particulièrement important." 
 
Ich möchte gern zu meiner Haut heraus 

 
Daneben nimmt das äussere Leben seinen scheinbar normalen Lauf - 

Hanni Pfister meint jedoch, "es ist am Rand des Schlafs und nicht 

ganz klar". Befreiung geben ihr immer wieder ihre abenteuerlichen 

Ferienreisen per Velosolex. Im August 1965 beschreibt sie, was 

dabei in ihr vorgeht: 

 

"Eine Reise - eine Flucht - mit dem Velo, das Gott sei Dank einige 
Vorteile hat - ein Motörchen das mich sogar etwas bergauf und auf 
flacher Strecke munter zieht, allerdings macht es mehr Geräusch 
als man glaubt - es wirft mir sein Klopfen vorne auf dem Rad 
ständig in die Ohren. Am liebsten würde ich diese Ohren dauernd 
schütteln, dieses Geknatter abschütteln, aber es geht doch 
trotzdem - zwar geht es nur aussen. Innen bleibt die Flucht. ..."     
 
Für 1967/68 fehlen die Agendas und auch die Tagebucheintragungen 

sind rar. Dennoch ist es ein Text, der den Zustand der Angst, der 

Leere - der Verwirrung auch - einfängt, in dem zugleich der Boden 

für den Wandel in der Kunst bereitet wird: 

 

Ich möchte gern zu meiner Haut heraus . ...Mir scheint als wären 
alle Menschen nur schwarz und nass. Mühsam ist jeder Anblick. Ein 
Zeitungsmann kommt mit seinen verdrückten Kleidern aus einem 
Männer WC heraus, vor ihm gehen ein junger Mann und eine Dame...  
Jetzt höre ich ein französisches Wort ,die Dame spricht, während 
ich vorbeigehe, nichts zu sagen habe, aber was ich nicht zu sagen 
habe ist viel, erschreckend viel - schon ist das vorüber und ich 
läute bei Hilde, es ist wieder ein Brunnen ,wie im Bühnenbild fügt 
sich noch ein barocker Hof an mit einem mächtigen prunkvollen 
Eisentor. Aber alles Leben ist irgendwo verschlossen - die Häuser 
stehen abgelebt aus ihrer Zeit und dauern in eine immer fremder 
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einziehende Gegenwart die alles verschiebt... (ganzer Text, siehe 
Seite.....) 
 

Dans ce tunnel rien est eclairé que le côté inconsient 
 

Gegen Ende 1968 geht es Hanni Pfister 

langsam besser. Ihre Malerei entwickelt sich 

in zwei Richtungen. Die reduzierte, klare 

Geometrie ist nicht mehr möglich; die Formen 

verdichten, bedrängen, überlagern sich, 

schwingen auf und ab, halten die Komposition 

am äussersten Rand der Abstraktion. Gross 

ist die Zahl der in dieser Zeit entstehenden 

Leinwandbilder wohl nicht.15 Gleichzeitig 

entsteht aber eine Vielzahl von Zeichnungen 

auf Papier, die - mit Filzstift, Tusche oder 

Kugelschreiber - nichts anderes zeigen als frei aus der Hand 

fliessende, amorphe Formgebilde. Bildnerische Versuche des 

Loslassens auf dem Weg zum Spätwerk.  

 

Hanni Pfister ist sich ihrer Bedeutung ohne Zweifel bewusst; ihr 

Agenda-Eintrag von 1966: "Endlich beginnt das Wesentliche"  
dokumentiert es, auch wenn die Zeitspanne bis zur sichtbaren 

Umsetzung lange dauert. Es ist indes sehr schwierig die Uebergänge 

zeitlich zu fassen, da sie die Zeichnungen nur vereinzelt datiert, 

zum Beispiel bei Jahreswechseln. Nach aussen zeigt sie diese 

Zeichnungen vermutlich niemandem.  

 

Sie erinnern spontan an die "ecriture automatique"- Versuche der 

Surrealisten, doch gibt es keinen Hinweis, dass Hanni Pfister 

davon wusste. Viel eher gilt es zu beachten, dass in der Schweiz 

in der zweiten Hälfte der 60er Jahre neosurrealistische Tendenzen, 

oft als ungegenständliche oder stark abstrahierte Formen, eine 

wichtige Position haben und in zahlreichen Ausstellungen gezeigt 

werden. Bezogen auf Bern ist unter anderem auf die kontinuierliche 

Präsenz von Paul Klee (Ausstellungen im Kunstmuseum 1956 und 

1966), auf die Bedeutung von Otto Tschumi (Ausstellung Kunstmuseum 

1961)16, auf die starke Präsenz von Serge Brignoni (Ausstellungen 

Kunsthalle 1964 und Kunstmuseum 1969) hinzuweisen. Letzteren 
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schätzte sie sehr und umgekehrt ist er einer der wenigen Künstler, 

der ihr schon 1972 - bei einer Begegnung  in der "Harmonie" - 

Komplimente für ihre Zeichnungen macht. 

 

Diese künstlerischen Schritte sind eng verbunden mit ihrer nach 

wie vor labilen Befindlichkeit, die sie am 4. November 1968 

relativ klar beschreibt: 

 

"...mais depuis quelque temps je fais attention à remarquer mon 
intuition, qui me produit des mots de passe. J'arrivais ainsi à 
situer le mal plutôt dans les nerfs et la tête - la tête certe 
avait soufferte, soit de la maladie, soit des médicaments forts, 
elle n'était pas encore guérie - les nerfs certes avaient à leur 
tour subi la même chose et la réaction d'autant plus, comme 
d'autres situations pères ou analogues - qui Vous dorment le 
sentiment, tout en étant Vous, tout à fait Vous-même, d'être 
arrivé à un lieu qui Vous réduit à un malaise d'abord physique 
mais aussi psychique à un degré absolument déséquilibré - mais pas 
pour autant grave - plutôt un tunnel à passer avec le jour avant 
et après dehors - seul, dans ce tunnel rien n'est éclairé que le 
côté inconscient, qui livre son travail normal de l'infini au 
temps présent, et qui, à l'envers serait moi, le malaise parfait 
l'impuissance, sans douleur physique mais beaucoup de faiblesse et 
des semaines - ensuite des mois de faiblesse - toujours - soit - 
la même maladie - et tout ce qui résulte de toute la viel quelque 
part, - une histoire  infinie point acceptible en détail, elle se 
perd en un image au loin, puisqu'elle aussi se trouve en passage 
au tunnel." 
 
Ich male, ich würde mich freuen, wenn das die Rettung wäre 

 

Im Mai 1969 stirbt Hanni Pfisters Vater. In den Wochen zuvor ist 

sie in Burgdorf und hilft bei der Pflege, doch die psychische 

Situation ist äusserst gespannt und Hanni Pfister hat den 

Eindruck, sie werde von ihrer Mutter und ihren Schwestern 

davongejagt. Durch die Krankheit hat sie sich so von ihrer Familie 

entfremdet, dass Gemeinschaft von da an nicht mehr möglich ist. 

Zwar sucht die Mutter zu schlichten doch auch sie ist alt und 

krank und verwirrt und stirbt im Dezember 1971. Das Haus wird 
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verkauft, das Erbe geteilt, doch Hanni Pfister kommt nicht von der 

Wahnvorstellung los, als Alleinstehende ohne Familie sei sie nur 

ein Randstück und werde darum benachteiligt.  

 

Das Thema Familie bleibt über lange Jahre ein beschwerliches, von 

Juristerei belastetes, schmerzhaftes. An Weihnachten 1974 wird 

Hanni Pfister eine Reihe kleiner, querformatiger Zeichnungen 

gestalten, die sie als "ungeschriebene Briefe an ihre Schwester " 

bezeichnen wird.  

 

Das Leben hat mehrere Schichten; auf der künstlerischen und der 

kommunikativen Ebene geht es Hanni Pfister trotz zeitweiligen 

"Tiefs" ab 1969/70 deutlich besser. Man trifft sie da und dort in 

der Stadt, mit Freundinnen und Freunden, im Kino, im Theater, im 

Konzert, in der Bibliothek. Sie telephoniert häufig mit Trudy 

Schlatter, die sich 1969 nach Montreux zurückzieht.  

 

Im "Monbijou" kann sie eine kleine Ausstellung einrichten, wobei 

allerdings nur die "Früchte" verkauft werden, während "Eine 

Erinnerung", "Gesang von mir selbst", "Die Wahl", "Schlaflosig-

keit" und andere an sie zurückgehen. Es ist unbekannt, um welche 

Bilder es sich bei diesen Titeln handelt, doch allgemein läuft die 

Entwicklung in die eingeschlagene Richtung weiter. In der Oel-

malerei kombiniert sie die in den freien Skizzen enstandene Formen 

mit geometrischen Zeichen zu dichten Kompositionen zwischen 

organischem Wachstum und gestalteter Ordnung.  

 

Vergleicht man diese Bilder formal und qualitativ  mit jenen der 

späten 50er Jahre, so ist erstaunlich, was für eine enorme 

Entwicklung Hanni Pfister durchlaufen hat. Dass sie ihren Werken 

zum Teil Titel gibt wie "Gewitterregen", "Spiegel", "Lawine" usw. 

ist, ebenso wie das Festhalten am Leinwandbild, bewusste und 

gewollte Annäherung an die etablierte Kunstszene. Zuweilen 

verweisen die Titel aber auch ganz klar auf Momente der 

Abstraktion, dann etwa, wenn sie - kaum sichtbar - sitzende, 

stehende, tanzende Figuren in die Kompositionen integriert. Die 

Bilder sind eigenständig und dennoch ganz stark Teil einer Kunst, 

die sich in vielfältiger Art und Weise aus der klassischen Moderne 

entwickelt hat. Erneut ist es die Stadt Bern, die eines der 
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frühesten und besten Bilder der Epoche ankauft: "Danse" von 1970 

im Format 94 x 97 cm. 

 

Die Zeichnungen derselben Zeit - nun meist mit Bleistift 

ausgeführt  - sind, dem Medium entsprechend, sehr viel freier als 

die Oelbilder, lassen dem Organischen, Schweifenden, Perlenden, 

sich Aus- und Einfaltenden, mit Positiv und Negativ Spielenden 

mehr Raum und vermitteln dadurch in der Wirkung auch mehr und 

unmittelbarere Lust am Gestalten. Dennoch scheinen sie, mehr 

versteckt als sichtbar, auf spätere Oelbilder ausgerichtet zu 

sein, sind also im klassischen Sinne Skizzen, auch wenn sie für 

sich selbst stehen.  

 

Erst um 1972/73 verselbständigt sich die Zeichnung zum Medium an 

sich. Einerseits dürfte Hanni Pfister nicht entgangen sein, dass 

der Zeichnung, der Arbeit auf Papier in der Kunstszene seit den 

späten 60er Jahren mehr und mehr Gewicht beigemessen wird. 

Andererseits ist - wie in so vielen Biographien - nicht von der 

Hand zu weisen, dass der Tod der Eltern, der im Fall von Hanni 

Pfister einem radikalen Bruch mit der Familie gleichkommt, auch 

eine Befreiung beinhaltet.  

 

Es kommt hinzu, dass Hanni Pfister 1972 pensioniert wird, somit 

AHV erhält, was ihr, kombiniert mit den Zinsen des Erbes, erstmals 

etwas finanzielle Freiheit gibt. Und last but not least spürt sie 

zweifellos auch die Kraft der Frauenbewegung, auch wenn dies in 

ihren Schriften nirgendwo explizit aufscheint. Es ist in der 

Schweizer Kunstgeschichte auffallend wie viele Künstlerinnen einer 

deutlich älteren Generation um 1970 "jung" werden.17  

 

Diesen äusseren Momenten entspricht die innere, nach wie vor als 

schmerzhaft empfundene Entwicklung, die als Ausweg nur die 

Besinnung auf sich selbst und den Rückzug "aus dem Hexenkessel" 

offen lässt. 1970 formuliert sie es in einem langen Text u.a. so: 

 

"Ich male - würde mich freuen, wenn das die Rettung wäre und 
Gesundheit sowie Lebensbedingungen mir erlauben noch einiges zu 
schaffen.... Meine Sehnsucht nach einer Reise ist noch da - aber 
ich könnte sie durch Arbeit, die ich ungestört verrichten darf, 
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sublimieren.... Ich sehne mich nach Pflege; weil ich müde und 
erholungsbedürftig bin - wie würde ich schwimmen, baden, wandern, 
eine Zeitlang in der guten, warmen Sonne. Aber mein Körper kann 
das vielleicht nicht mehr, wie ich glaube, und ich sehne mich nach 
vergangener Jugend, während mehr und mehr Beschränkung kommt. So 
schreibe ich dauernd von mir. Das hört von selber auf für eine 
Hausfrau & Mutter. Da bin ich nun weit entfernt und nicht mehr 
darauf eingestellt, was ich mir das ganze Leben hindurch so 
wichtig ersehnte - ich konnte das nicht haben und sein, und werde 
deshalb unterschätzt. Der Mangel, die Isolation haben ein Zerrbild 
von mir entwickelt, ich darf mich darüber nicht wundern, muss aber 
nicht in den Fehler verfallen meine verborgenen, oft gelähmten 
Kräfte selber auch zu unterschätzen - es wurde trotzdem Vieles 
getan, nur nicht auf die übliche, die konservative Weise, und so 
bin ich auf mich selbst angewiesen." 
 

Werde rücksichtslos auf mich selbst achten 
 

Die Agenda von 1972, die ausführlichste ihres ganzen Lebens, 

spiegelt, neben den üblichen Eintragungen wie "dépaysée", 
"Trauer", "fatiguée" etc., das verstärkte Aufbäumen und die aktive 
Wahrnehmung. So heisst es etwa am 22. Juni: "Zeichnungen verteilen 
(im Estrich); werde rücksichtslos auf mich selber achten".  Im 
"Café Black" richtet sie eine Ausstellung ein, zu der es jedoch 

keine weiteren Angaben gibt. Sie liest sich ins "I Ging" ein und 

versucht Träume nach C.G. Jung zu deuten. Sie liest Solschenizyn, 

Pasternak, Malraux, die Tagebücher der Anaïs Nin usw. 

 

Verschiedentlich tauchen nun auch wieder Initialen auf, "W.N." aus 

Köln, "S.B.", "C.W." und am 6. September trifft sie ihren 

Jugendfreund Maurice V. wieder. "Veni, vidi, vécu - César", 
notiert sie in ihre Agenda und am 6. November: "Ich bin 
glücklich".  Dennoch: Einfacher im Umgang wird Hanni Pfister 
sicher nicht. Ihre Kurzkommentare zu Freundinnen und Freunden sind 

oft bös und wohl auch ungerecht. Denn insbesondere ihre vielen 

Freundinnen, von Judith Müller bis Mlle Thorin, die sie seit den 

40er Jahren kennt, von Hilde Brunschweiler bis Käti v.Mühlenen und 

Marianne Balmer, versuchen abwechselnd "die schwierige Hanni 

Pfister" zu tragen. Selbst beim Lesen tun ihre Notizen manchmal 
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weh, auch wenn sie im Kern wohl nicht so gemeint sind, und als 

Abgrenzungen respektive als Ausdruck der unauflösbaren Diskrepanz 

zwischen Verhalten im Aussen und Empfinden im Innern zu 

interpretieren sind. 

 

Auf der künstlerischen Ebene explodiert Hanni Pfister förmlich. 

1972/73 entstehen eine Vielzahl von Zeichnungen - farbigen und 

schwarz/weissen - die sich nun meist nach nichts mehr richten, 

sondern im freien Lauf von Formen und Linien zum Geflecht von 

Lust, Intuition und Fantasie werden. Spitzen und Kanten tänzeln 

mit  weichen Wellen, Schraffuren schaffen Durchblick und 

Räumlichkeit, Perlen, die wirken wie Wassertropfen, geben den 

Eindruck des Flüssigen, Fliessenden im Gehaltenen, Getragenen. 

 

Eine vorgedachte Komposition gibt es nicht mehr, die Zeichnung 

wird im Arbeitsprozess gedreht und gewendet und unter immer neuen 

Blickwinkeln weiter bearbeitet. Manchmal entsteht ein Zentrum, 

manchmal nicht. Was oben, was unten, was links und was rechts 

wird, so sie die Blätter frei greifbar sind, zum subjektiven 

Entscheid der Betrachtenden. Ohne Zweifel: Hanni Pfister hat die 

Sprache gefunden, die nur ihr selbst gehört. Die Anforderungen des 

Aussen an Komposition, an Repräsentation fallen dahin, Hanni 

Pfister kann endlich das zum Ausdruck bringen, was sie möchte, und 

all das, was sie nicht kann, spielt keine Rolle mehr. Dennoch: 

"Bin fremd, da meine Werke bagatellisiert werden".  An der 
Weihnachtsausstellung werden ihre Bilder zurückgewiesen und, wie 

schon in den 60er Jahren, finden ihre Anträge um Stipendien (z.B.  

Louise Aeschlimann-Stipendium) kein Echo. 

  

Doch diesmal hält Hanni Pfister durch: Sie erweitert ihre Sprache. 

Sie arbeitet mit Tusche, mit dem feinen Pinsel, mit Filzstift, mit 

Kugelschreiber. Mal verdichtet sie, teilt die Formen wieder und 

wieder auf, mal gibt sie sich weich und lässt die Formen sich deh-

nen. Besonders fruchtbar ist ein Aufenthalt im Engadin 1973, wo 

sie sich allein in der Wohnung ihrer Künstlerkollegin Ursina 

Vinzenz aufhält (nochmals 1975). Zweifellos sieht Hanni Pfister im 

Oktober 1973 die Ausstellung von Alfred Jensen18 in der Kunsthalle 

Bern. Noch immer ist ihr in ihren Zeichnungen der schützende 

Rahmen wichtig, der das Kostbare, das Innere abschirmt und trägt. 
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Erst 1975 fällt auch diese Enge; sie setzt losere und  dichtere 

Zonen wie Kristalle frei aufs Papier, verbindet jedoch auch hier 

alles mit allem. Von "art brut" kann nicht die Rede sein, Hanni 

Pfister ist sich des zeichnerischen Prozesses bewusst und sie 

lenkt und steuert ihn. Dennoch ist das Bewusstsein, in welcher die 

Zeichnungen entstehen, zurückgenommen, ähnlich wie in einer 

Meditation. Dass ihre depressiven Zustände dazu Freiraum 

geschaffen haben, ist anzunehmen.  

 

Ob Hanni Pfister die Ausstellung "Kunst der Geisteskranken", die 

Harald Szeemann 1963 in der Kunsthalle veranstaltete, gesehen hat, 

ist wahrscheinlich, aber in keiner Notiz nachweisbar. 

Möglicherweise ist das, gerade wegen der eigenen Krankheit, ein 

heikles Thema für sie. Man kann auch auf das Experiment 

"Telefonzeichnung" von Franz Eggenschwiler, den Hanni Pfister gut 

kennt, Dieter Roth und Alfonso Hüppi hinweisen, das die drei 1980 

im Rahmen einer Ausstellung in der Edition Hansjörg Mayer, 

Stuttgart/London als vierteilige Publikation herausgeben. Franz 

Eggenschwiler ediert in der Folge eine Vielzahl von Holzdrucken 

auf der Basis dieser "automatischen"  Zeichnungen. Hanni Pfisters 

Werke entstehen früher und sind keine "Telefonzeichnungen", da der 

Grad des aesthetischen Wollens in ihren Arbeiten unvergleichlich 

höher anzusetzen ist, aber es zeigt sich im Vergleich das 

Zeitmoment, die Aktualität der Arbeiten von Hanni Pfister für das 

Klima der 70er Jahre.  

 

Dass keine Galerie, von denen es inzwischen viele gibt, Hanni 

Pfister in ihre Programm aufnimmt, ist unverständlich (in 

Gruppenausstellungen der GSMBK sowie, wieder ab 1973, in den 

Weihnachtsausstellungen wären ihre Arbeiten durchaus zu entdecken 

gewesen). Man kann es nur damit erklären, dass, gerade in Bern, 

das Klima für die Künstlerinnen ein sehr schwieriges ist. Im 

Rahmen der als traditionell und somit auch nicht bedrohlich 

geltenden GSMBK sind sie toleriert, in der Bevölkerung akzeptiert, 

aber in progressiven Kreisen beachtet man sie kaum. Man denke nur 

daran, wie lange es geht, bis das offizielle Bern entdeckt, dass 

mit Meret Oppenheim  eine der bedeutendsten Schweizer 

Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts in der Stadt lebt. Im Fall von 

Hanni Pfister kommt zweifellos der Faktor "Alter" dazu, sowie das 
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Nichtnachvollziehen können ihrer Wandlung, umsomehr als sie für 

viele nicht vereinbar ist mit dem "Bild", das sie von der 

Künstlerin haben. Dass sich diese Frau nachts mit den Psychologien 

Szondis und C.G. Jungs auseinandersetzt, die Bilder des Mediums 

Gérard Croiset studiert, ahnen sie nicht.  

  

Es ist auch nicht so, dass sich Hanni Pfister nicht um 

Ausstellungsmöglichkeiten kümmert; sie spricht zum Beispiel am 20. 

November 1975 in der Galerie Schindler vor, doch ergibt sich 

nichts daraus. Auch die Notiz vom 6. Dezember 1975: "Aellig will 

sie ausstellen" (Werke, wie er sie an der Weihnachtsausstellung 

gesehen hat) findet keine Fortsetzung. Daneben gibt es aber auch 

durchaus Erfreuliches: Im März 1976 kauft das Zieglerspital Werke 

für einen Betrag von 1'400 Franken und vereinzelt finden 

Interessierte den Weg in ihre Atelier, u.a. Serge Brignoni, der 

auch gleich ein Bild kauft, zweifellos erkennend, dass es zwischen 

gewissen Zeichnungen von Hanni Pfister und Ausschnitten in seinen 

eigenen Werken Verwandtschaften gibt. Was Hanni Pfister nie 

schafft, weder früher noch später, ist das Erfüllen von Aufträgen; 

wann immer sie sich an Wettbewerben beteiligt oder gar ein Porträt 

zu malen versucht, scheitert sie an ihrer Unfähigkeit, auf die 

gegebene Situation oder Person einzugehen. 

 

Am liebsten bleibe ich beim Ordnen und Aufräumen 

 

Als Ganzes sind die 70er Jahre für Hanni Pfister glückliche Jahre.       

Sie ist nun wieder viel mit dem Velo (eigentlich der "Mobilette", 

die ihr ihre Freundinnen 1970 geschenkt haben) unterwegs und 

pendelt wie um 1950 zwischen Bern und der Romandie. Maurice (und 

Mlle Thorin) verwalten Hanni Pfisters kleines Vermögen; sie selbst 

ist damit hoffnungslos überfordert. Und, ebenfalls wie damals, 

unternehmen die beiden Ausflüge nach hier und nach dort, fahren 

nach Südfrankreich und Hanni Pfister hat gar den Mut, von dort 

allein nach Florenz und Assisi aufzubrechen.  

 

Das kann indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass Maurice in den 

Augen von Hanni Pfister von Kunst nichts, aber auch gar nichts 

versteht, und die manchmal etwas verstiegenen, geistigen 

Höhenflüge nicht nachvollziehen kann und will. Die erhaltenen 
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Briefe von Maurice machen das verständlich. Trotz Krisen hält die 

Beziehung indes bis zum Tod von Hanni Pfister und Maurice V. 

bleibt liebevoller Haltepunkt in all den schwierigen Zeiten, die 

Hanni Pfister noch bevorstehen.  

 

Im Oktober 1976 stürzt sie mit dem Velo und muss mehrere Wochen 

liegen. Von da an wird ihre Schrift immer fahriger und die Kräfte 

wollen nicht wiederkommen. Sie fällt erneut in eine Depression, 

die Zeichnungen werden kleiner, die Konzentration offenbar 

schwierig. "Bin ganz ausgelöscht", notiert sie am 4. Juli 1978. 
Die Reihe der Medikamente ist lang - weder der Schlaf noch das 

Wachsein finden ihren Rhyhtmus. Sie hat Mühe, den Alltag zu 

bewältigen, verliert laufend Dinge und meint oft, man habe sie ihr 

gestohlen. Nur vereinzelt freut sie sich über "gute Resultate". 
 

Sie versucht alles aufzuschreiben, um nichts zu vergessen. Die 

Beziehung zu den Freundinnen ist belastet: "Marianne ist vor mir 
geflohen"  (24.9.78), "bin  (bei Trudi Wirz) angeeckt und gehe 
weg"   (5.11.78); Trudi Guyers Versuch, mit Hanni Pfister Bilder 
für die Weihnachtsausstellung auszuwählen, endet am 19. November 

mit einem "Eclat".  Und 1980 notiert sie: "alle sind gegen mich".  
Am liebsten ist sie zuhause für sich, "beim Ordnen und Aufräumen". 
Seit den 40er Jahren interessiert sich Hanni Pfister unter vielem 

anderem auch für Astrologie.  

 

Mit Margrit Durand besucht sie zuweilen entsprechende Vorträge und 

auch in ihrer Korrespondenz finden sich Briefe, in denen Hanni 

Pfister sich selbst über die Stellung der Tierkreiszeichen und der 

Planeten in ihrem Astrogramm zu verstehen sucht. So wundert es 

nicht, dass sie 1977 bei einem Zürcher Astrologen eine Beurteilung 

ihrer Situation aus astrologischer Sicht bestellt. Der Astrologe 

trifft zweifellos den Kern, wenn er, aufgrund der grossen Zahl von 

Planeten im "Innen-Ich", von "grossem innerem Reichtum" und einem 

ausgeprägten "Ich-Ideal" einerseits, aufgrund der Mars/Saturn-

konstellation hingegen von gewichtigen Schwierigkeiten, gar von 

einem "fatalen cauchemar" im Umgang mit dem Aussen und von einem 

"diffusen malaise" am Mittagshimmel spricht.  
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Seine psychologisch unsensible Interpretation widerspricht in 

grobfahrlässiger Weise den Gepflogenheiten heutiger, 

psychologisch-astrologischer Beratung. Denn der Effekt ist, wie 

man aus Briefen herauslesen kann, dass Hanni Pfister ihre 

Depressionen nun als ihr unauflösbares Schicksal begreift. 

  

Wann Hanni Pfister erstmals interniert wird, geht aus ihren 

eigenen Notizen nicht hervor. Doch sind die folgenden Jahre 

geprägt vom Wechsel zwischen labilen, mit Klinikaufenthalten 

verbundenen, dann aber auch wieder ruhigeren Phasen. Eine wichtige 

Bezugsperson ist in den 80er Jahren ohne Zweifel die Berner 

Künstlerin Inga Vatter-Jensen, Präsidentin der GSMBK Bern und 

später Zentralpräsidentin der Gesellschaft. Sie hat ganz 

offensichtlich die Fähigkeit, auf Hanni Pfister einzugehen, 

geradeso wie sie ist. Unzählige Male glättet sie Aufruhr, spricht 

sie mit den Aerzten und holt Hanni Pfister wieder aus der Klinik, 

wenn der Zustand es möglich macht.  

 

Die gute Beziehung führt dazu , dass Hanni Pfister Inga Vatter 

bittet, sich nach ihrem Tod um ihren Nachlass zu kümmern.  Dieses 

Ansuchen führt schliesslich zum vorliegenden Publikation und die 

begleitenden Ausstellungen . 

 

Künstlerisch ensteht in den 80er Jahren nichts mehr grundlegend 

Neues, dennoch schafft Hanni Pfister aber eine Vielzahl von 

kleinen, nun meist nur noch schwarz-weissen Arbeiten, die in den 

besten Blättern an die Qualität der 70er Jahre anschliessen. 

Auffallend ist, dass Hanni Pfister in vielem an frühere 

Erkenntnisse anzuknüpfen sucht. So findet man zum Beispiel eine 

Reihe von Porträts mit Selbstbildnischarakter, die, ähnlich 

vereinzelten Arbeiten von 1973, den Kopf als Zentrum des freien 

bildnerischen Geschehens darstellen .  

 

Das erlaubt es rückblickend zu sagen, dass Hanni Pfisters Spätwerk 

als Ganzes als bildnerische Sprache ihrer ganz persönlichen 

Wahrnehmungs- und Denkwelt interpretiert werden darf, eine 

"Sprache", die sich aus Formen, Zeichen und Linien in wandelbaren 

"Mustern" und Kombinationen zu immer neuen Inhalten verdichtet. 

"Leben pulst in diesen mal heiteren, bald magischen Welten, die 
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als geschlossene Systeme an Städte aus der Vogelperspektive 

erinnern und die nach aussen tastend wie wunderbare Paradiesgärten 

wuchern", schreibt Franziska Müller in ihrem "Galerienrundgang" in 

der Berner Zeitung vom 16. Januar 1985, in welchem sie die (vom 

Berner Künstler Guido Haas initiierte)  Ausstellung bei Catherine 

Maurer bespricht. Die Ausstellung findet - nun da es für die 

75jährige Künstlerin eigentlich zu spät ist - grosses Echo. 

Dennoch ist es für Hanni Pfister wie ein grosses Dankeschön für 

das von Ihr Geleistete und so wenig Beachtete. 

  

1992 stirbt Hanni Pfister nach langen, schwierigen Jahren. 

   

 
Anmerkungen: 
1 Marianne Breslauer, geboren 1909 in Berlin, gab später den Beruf 

einer Fotografin auf und kam zusammen mit ihrem Mann, dem 

Kunsthändler Walter Feilchenfeldt, 1939 in die Schweiz. In den 

80er Jahren wurde ihre fotografisches Schaffen der 30er Jahre 

wiederentdeckt und publiziert. 
2 Zum Beispiel weilt sie vom 2. bis 7. Juli 1960 bei Margrit 

Durand in Zürich, sieht dabei u.a. "Hiroshima mon amour" im Kino 

Nord Süd,  besucht zwei Vorträge über Parapsychologie, bei denen 

auch ein Medium anwesend ist, sieht die Ausstellung "Salon de Mai" 

im Kunsthaus usw.  
3 Der allgemeinen wirtschaftlichen und Hanni Pfisters persönlicher 

Lage entsprechend, wohnt sie (wie schon in Montreux) nicht in 

einem Appartement, sondern in einem möblierten Zimmer. 
4 Unter anderem mit Elsbeth Gysi , Gertrud Guyer -Wyrsch und 

Conrad Vetter. 

5 Elsbeth Gysi schreibt in ihren Erinnerungen an Hanni Pfister 

u.a.: "...Wir waren dort" (bei von Mühlenen) "einige junge 

Schülerinnen, im feu sacré brennend, exclusiv und wahrscheinlich 

eher abweisend gegen Hanni Pf., die 13 Jahre älter als wir, uns 

gerade zu biblisch alt vorkam und eigentlich abgeschrieben für 

eine künstlerische Entwicklung...Sie wirkte etwas lau, resigniert 

und frivol, und ihre Zeichnungen habe ich als eher uninteressant, 

weil unpersönlich und akademisch, in Erinnerung, was uns von der 

Moderne Begeisterten, missfiel....Sie reiste dann ein- oder 

zweimal mit Sack und Pack, Hund und Spritkocher ,auf dem Velo in 
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den Süden - z.B. nach Cagnes - und  mietete sich schliesslich für 

längere Zeit auf Mallorca, in Cala Ratjada, ein. Hier stiegen 

viele ihrer Berner Bekannten ab und blieben als ihre Untermieter 

dort. 1954 war ich mit Freundinnen für etwa einen Monat dort. Nach 

dem Nachtessen - mit ziemlich viel Rioja - erzählte sie manchmal 

sehr lustig von Lindi, den sie offenbar liebte, und seiner 

reizenden alten Mutter. Sie erzählte ausserordentlich gut.Auf dem 

Pf-pf-pf, so sagten wir dem Spritkocher, machte sie für uns pommes 

frites. Es war höchst aufregend, wir sahen schon den trockenen 

Pinienwald, in dem wir hausten, in Flammen. Sie schien das Spiel 

mit dem Feuer zu lieben.. ...."  
6 André Lhôte (1885 - 1962), der als Künstler einen sanften 

Kubismus pflegte, war eine der führenden Lehrer-Persönlichkeiten 

Paris', gerade auch für Schweizer Kunstschaffende. 
7 Als Kunstkritikerin ist es mir eine Pflicht anzumerken, dass 

Kunstschaffende Sätze wie den zitierten oft überbewerten. 
8 Ruth Grünig (geb. 1941) besucht nach einer Handweblehre in Bern 

die Malschule Max von Mühlenen und wird zur bekannten Berner 

Künstlerin. Schwierig wird der Umgang mit ihrer Tante als sie, im 

Gegensatz zu Hanni Pfister, ab 1965 mehrfach mit Stipendien 

ausgezeichnet wird. 
9In den Agendas von 1960/61 finden sich Namen wie Mme Robatel, 

Claire Brunner, Käti von Mühlenen, Trudi Wirz, Margrit Burri, Hedi 

Iseli, Hedy Walser, Johanna Keller, Judith Müller, Frl. Regennass, 

Hilde Brunnschwyler, Rösy de Groot, Werner und Elsi Morgenthaler. 
10 "Ich empfinde es traurig, dass das Gefühl der Fülle, welches 

bei glücklichem Gestalten entsteht, verschwindet wenn meine 

Bekannten auftauchen - nicht einer ist darunter, der diesem Gefühl 

der Fülle um etwas in die Nähe kommt - ich frage mich oft warum 

nur sie kommen und mich immer wieder stören. Sie verlassen mich ja 

doch nur - meistens kommen sie aus einer Laune, aber nicht aus dem 

Bedürfnis mich wirklich zu entdecken, herauszufordern, gedrängt 

von diesem Wunsch nach mir, so sehr wie ich ihn nach mir selber 

habe - nein, das gibt es nicht, das ist es, was mir so verleidet. 

Ich könnte ebensogut andere, neue Bekannte machen, solche gibt 

es." Tagebucheintrag, September 1964.    
11 Sie übt diese Tätigkeit bis zu ihrer Pensionierung im Jahren 

1972 aus. 
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12 Conrad Vetter ist insbesondere als Zeichner, Objektkünstler 

Glasmaler und Bauplastiker bekannt. 
13 Tagebucheintrag 12. April 1962.  
14Es enthält Eintragungen bis 1977; Schwerpunkt sind jedoch die 

Jahre von 1964 bis 1970. 
15 Bekannt ist nur, was im Nachlass verblieben oder auf 

Diapositiven dokumentiert ist. Es ist hingegen weitgehend 

unbekannt wie viele Bilder Hanni Pfister in dieser Zeit verkauft 

hat und wo sie sich befinden. 
16  Obwohl Hanni Pfister Otto Tschumi gut kannte,  taucht er in 

den Agendas von Hanni Pfister  nur einmal auf, und überdies 

gekoppelt mit dem Begriff "Krach". 

17 Als Beispiele seien die Baslerin Valery Heussler, die 

Ostschweizerin Inge Schön, die Aargauerin Ilse Weber genannt. Zu 

verweisen ist auch auf Meret Oppenheim - ihr Name taucht nur ein 

einziges Mal in den Agendas von Hanni Pfister auf - die zwar immer 

schon "jung" war, deren Aktualität und Bedeutung aber erst in den 

70er Jahren erkannt wird.  

18 Der Amerikaner dänischer Abstammung Alfred Jensen ( 1903 - 81) 

hat eine sehr persönliche Zahlenmythologie entwickelt, die er in 

Farb-Reihungen verschiedenster Art visualisiert hat. 
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