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....dass "ES" im sich zersetzenden Zeitgeist nicht
verloren geht.."
"Esistono e basta" notierte Heid Widmer auf eine Zeichnung, die 1967
auf einem Platz in Rom entstand. Sie zeigt Menschen, die nichts
Anderes ausdrücken als ihr Dasein.* Diesem Da-Sein als gemeinsamem
Nenner aller Menschen spürt Heidi Widmer nach. Unablässig forschend.
Reisend, schauen, fühlend, denkend und ... vor allem zeichnend,
malend, schreibend.
"Mit-Menschen, Zeitgenossen: sei es, als ein in Indien, Wohlen, Nordoder Südamerika Geborener, sei es in Gefängnissen, Drogenszenen,
Prozessen, religiösen Handlungen, in Gemeinschaften aller Arten, oder
als Einzelner, individuell oder in Massen - - letzlich im Tiefsten,
WESENTLICHEN ungetrennt und einander verbunden..."
Dieses Verbundene erscheint im Werk von Heidi Widmer nicht nur als
soziale Anteilnahme am kollektiven Schicksal der Menschheit. In der
Kraft, die verbindet spiegelt sich auch die Energie, das "ES" welches
die Welt nicht nur im Innersten zusammenhält, sondern als Urkraft auch
hervorbrachte."ES" ist überall, in der Fülle ebenso wie in der Leere,
im Lebendigen wie im "Toten". "ES" ist Zeit, ist Weg, ist Wandlung.
"ES" ist unauslöschlich.
Die roten Fäden, die hellen Fenster, das goldene Licht, die
Engelsgestalten - sie alle erscheinen im Werk von Heidi Widmer als
Sinnbilder, als Zeichen dieser unergründlichen, weltbestim-menden
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Kraft, in der Leben und Lebens-Sinn in unendlicher Ausdrucksvielfalt
ruht.
"So sitze ich gebeugt am Tisch und VER-HALTE mich in hoffnungs-voller
Disziplin und Position, um später, im Atelier, mit FARBEN auf den
Wellen des UNENDLICHEN zu reiten. - In der Hoffnung die VER-BINDUNG zu
finden, zwischen jenem, was vor 3000 Jahren ge-schah, und dem Heutigen
in der Aufgabe, diese Pole von EIN- und DEMSELBEM in sogenannten
EINKLANG zu bringen! ( den roten Faden zu spannen....) auf dass "ES"
im sich zersetzenden Zeitgeist nicht verloren geht" (Tagebuchnotiz
9.3.92 nach Rückkehr aus Aegypten).

Heidi Widmer ist im aargauischen Wohlen aufgewachsen. Krieg und
Nachkriegszeit prägen die Jugend. Auf ihre katholische Erziehung
angesprochen relativiert die Künstlerin: In ihrem Elternhaus habe man
nicht streng religiös gelebt, aber in den Ritualen der Kirche habe sie
schon etwas Besonderes, etwas sie Betreffendes gespürt.1) Der
zielgerichtete und einsam verwirklichte Ausbruch aus der Enge mit 18
Jahren hat seine Wurzeln wohl in diesem Betroffensein und den daraus
resultierenden Fragen. Die Frage warum Wohlstand nicht zwingend
glücklich macht zum Beispiel.
Gegen den Willen der Eltern zieht Heidi Widmer aus dem barocken
Freiamt ins calvinistische Genf. An der Kunst-Akademie findet sie in
Professor Willy Suter einen Förderer. Die Suche nach der Lebensessenz
drängt sie jedoch nach zwei Jahren weiter; dem puritanischen Genf
folgt das vatikanische Rom, die Academia di Belle Arti ( 1961 - 1965
). Erstmals fühlt sich die junge Künstlerin in Opposition zum
Zeitgeist. Sie sucht Form und Inhalt, die Kunst der Zeit aber feiert
das Informel. Sie macht nicht mit, sie bleibt der Ausstrahlung des
Sichtbaren treu. Sie erkennt, dass nur das eigene Forschen ihr
Antworten bringen kann.
Ihre Affinität zur Kunst der italienischen Früh-Renais-sance,
insbesondere Piero della Francesca gründet in dieser Zeit. Und es ist
bezeichnend für Heidi Widmer, dass sich die Faszination nicht aufs
Formale beschränkt, sondern das Inhalt-liche gleichwertig
miteinschliesst. Form und Inhalt in Gleich-klang zu bringen, ist von
Anbeginn an künstlerisches Ziel. Erst heute lässt sich erkennen,
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welche unmittelbare Prägungen Heidi Widmer aus der Auseinandersetzung
mit der Kunst an der Wende vom Mittelalter zur Renaissance erfahren
hat.
Auf der Gestalt-Ebene fallen zum Beispiel die verwandten Beziehungen
von Figuren und Raum, die Bedeutung von Kuppeln, Rundbögen, Nischen
auf, auch die Anordnung von Menschen in Gruppen. Allerdings erscheinen
sie bei Heidi Widmer stets nur als Ausschnitte, als "Augen-Blicke"
(H.W.). Zu verweisen ist auch auf die Farben: Das Rot, das Blau, das
Gold.* Ausgelöst wurde das Interesse aber vermutlich vom animistischen
Weltbild der Epoche, dem selbstverständlichen und damit Kraft
verleihenden Nebeneinander von Diesseits und Jenseits, von Figuren
irdischer und geistiger Natur, von Menschen und Engeln zum
Beispiel.Noch ist das alles nicht ausformuliert, die Reise erst
geplant.
1962 gewinnt Heidi Widmer einen Malwettbewerb in Agrigento. Von
Sizilien nach Afrika ist es ein Katzensprung. Gehen und sehen, durch
Erleben finden, in der Begegnung erkennen, im Miteinander die
Zugehörigkeit fühlen - Reisefieber. Mit dem bescheidenen Preis von
Agrigento bricht es aus. Mit der billigsten Fahrkarte besteigt die
Künstlerin das Nachtschiff nach Tunesien; sie schläft auf einer Bank,
allein. Nicht sie hat Angst, sondern die Besatzung, so gibt man ihr
eine Kabine. Irgendwo in Tunesien weiss sie einen Schulkollegen.
In einem Sammeltaxi fährt sie zusammen mit fünf verhüllten Arabern
südwärts. Touristen gibt's noch kaum. So ist Heidi Widmer als junge
Christin unter Muslimen zwar allein, aber als eine Art exotisches
Faszinosum akzeptiert. Bereitwillig hält das Taxi als sie der ersten
Karavane begegnen. Die Kommunikation spielt - ohne Worte. War es nicht
das, was die Künstlerin suchte - dieses Gemeinsame über alle
Unterschiede hinweg, diese Sprache des Herzens? Heidi Widmer erfährt
das Erlebnis als Kraft, die weitertreibt und auch eine Art Schutz
bietet.
Von Rom aus streckt die Künstlerin die Fühler Richtung Europa. 1963
ist sie in Dänemark, 1964 in Paris, in Deutschland. 1965 in Bulgarien,
in der Türkei, in Griechenland, in Belgien, in Holland. Sie saugt die
Vielfalt des Lebens in sich auf, ist als Erlebende und Lernende
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zugleich unterwegs. Was ist der Mensch? Eine Frage mit tausend
möglichen Antworten. Heidi Widmer will sie möglichst alle wissen.
1965/66 kehrt die Künstlerin erstmals in den Aargau zurück. Sie kennt
hier ( noch ) niemanden. Ihre erste Einzelausstellung findet 1966 in
der Galerie Stadelhofen in Zürich statt: Bilder aus Rom - südlich
glühende, expressiv-farbige Landschaften in Oel auf Leinwand. "Schon
damals", so Heidi Widmer, "haben mich die Zwischenräume, das Licht
zwischen und hinter den Bäumen mehr interessiert als der Vordergrund."
Der Aargau ist immer noch zu eng. 1966 reist Heidi Widmer mit ihrer
Vespa als Plakat-Ankleberin für die Präsentation eines grossen
Walfisches in Deutschland von Stadt zu Stadt; auch nach Kassel, wo
gerade die "documenta" stattfindet. 1967 kehrt sie Rom zurück,
diesmal ins "Istituto Svizzero". In nächtelangen Diskussionen über
Gott und die Welt erforscht sie mögliche Welt-Sichten. Die Erkenntnis,
dass auch Theologen nicht wissen "wo Gott hockt" ( H.W.) erschüttert
sie.
Wieder merkt Heidi Widmer, dass es nur eine Möglichkeit gibt: das
eigene Suchen. Ihre Kunst verändert sich - die Zeichnung wird zum
bestimmenden Medium. Denn die spontane Sprache des Strichs erlaubt
ihr, das Suchende, das Fragende in den Gestaltungsprozess
miteinzubeziehen. Sie geht auf die Strasse, auf Plätze, in Kirchen,
gar in Gerichtssäle - überallhin wo Menschen zusammen sind und gibt
dem Sichtbaren zeichend künstlerische Gestalt. "Sichtbar" - für Heidi
Widmer ist das nie nur das optisch Wahrnehmbare, sondern immer die
Ausstrahlung dessen, was die Augen sehen.
Das körperliche und geistige Erfühlen, quasi die eigene Identifikation
mit dem Sichtbarkeits-Erlebnis bestimmt den zeichnerischen Ausdruck.
Dieser spiegelt damit Aussen- und Innenbild in einem. Dieses seelische
Engagement im Sinne zeitweiligen Rollentausches, dieses Hineinnnehmen
des Aeusseren ins Innere, das Verwandeln des Anderen ins Eigene kann
als eine der spezifisch weiblichen Strukturen in Heidi Widmers
Schaffen bezeichnet werden. Gleichzeitig erweist sich die Künstlerin
mit der ausschliesslichen Ausrichtung auf die Zeichnung als Pionierin
der "Mentalität Zeichnung" wie sie Jean Christoph Ammann 1970 als
Zeitqualität erkennt ( Kunstmuseum Luzern).
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Bei den Römer-Zeichnungen fällt zum Beispiel die Präsenz der
Gerichtssäle auf, Orte, wo quasi über Gut und Böse entschieden wird,
wo sich Richter, Täter, Kläger, Opfer, Verteidiger - Menschen in sehr
verschiedenen Erlebnisebenen treffen. Die Gerichtsäle bieten Heidi
Widmer eine fast ideale Bühne, um der Frage nach der Substanz des
Menschen in Bezug auf sich selbst, auf die Gesellschaft und die ihr
übergeordneten, geistigen Zusammenhänge nachzugehen.
Die in den Zeichnungen expressiv fühlbare Anteilnahme, die Ausdruck
über jegliche gängige Aesthetik setzt, meidet Urteile, stellt indes
zielgerichtet alles Genormte in Frage. Ausgesprochen früh verwirklicht
Heidi Widmer hier 68er-Postulate in ihrem künstlerischen Schaffen.
Direkten Ausdruck findet die Aufbruchstimmung der späten 60er Jahre in
einem grossen Collagen-Zyklus, in dem Zeitschriften-Ausschnitte von
Demonstrationen, von Menschenmassen durch weisse Mal-Felder in ihrer
Wirkung herausgehoben und mit roten Fäden umkreist werden. Das
Interesse gilt der Kraft des Menschen durch gemeinsame Zielsetzung.
Heidi Widmer findet sie ebenso in den Studentenbewegungen wie im
"Prager Frühling".
1969 ist Europa fürs Erste abgehackt. Ob die "Sehnsucht, das
Wesentliche doch noch zu fassen" ( H.W.) in Amerika Erlösung findet?
Als "Schiffs-Zeichnerin" verdient sich Heidi Widmer die Ueberfahrt
nach New York. Die Erinnerung an die Metropole ist unter anderem
geprägt von einem Ausstellungserlebnis: Francisco Goya (1746 - 1828).
In seinen sozialkritischen Werken findet Heidi Widmer Bestätigung des
eigenen künstlerischen Auftrages. New York ist Station; die Reise geht
nach Süden. Zwischen 1969 und 1971 durchstreift Heidi Widmer praktisch
alle Länder Zentral- und Südamerikas.
Sie ist per Autostopp, per Bus, zu Fuss unterwegs; manchmal allein,
manchmal mit Weggefährten. 200 Franken pro Monat müssen ausreichen für
Reise und Leben. Im Rucksack trägt sie vor allem Papier, Bleistifte,
Farbstifte mit. Dass sie nie ernsthaft in Gefahr gerät, nie schwer
erkrankt, nie ausgeraubt oder - als Frau allein - gar vergewaltigt
wird, grenzt aus heutiger Sicht an ein Wunder. Gewiss, Kriminalität
ist noch nicht omnipräsent und die Zahl der "Tramper" noch nicht so
gross wie heute.
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Dennoch: Heidi Widmers Reise bleibt in hohem Masse aussergewöhnlich.
War es ihre Ausstrahlung, die sie schützte, ihre Identifikation mit
den Menschen vor Ort, ihr fühlbares Teilhaben an ihrem Geschick?
Vermochte sie - mit wenigen Worten nur - auszudrücken, dass es unter
Menschen im Kern keine Hierarchien gibt? Wie auch immer, es gelingt
Heidi Widmer unmittelbar in Kontakt zur jeweiligen Bevölkerung zu
kommen, Freundschaften zu schliessen und diese Erlebnisse auch
bildnerisch darzustellen und umzusetzen. "In der Begegnung mit der
Vielfalt anderer Kulturen suchte ich die verschiedenen Formen des
Einen, die Durchsicht; ich reiste und wollte doch immer nur den Punkt
in der Mitte beleuchten", erinnert sich die Künstlerin.

Bekannt werden später vor allem die aus einzelnen kleinen Zeichnungen
unregelmässig zusammengesetzten Blätter mit Gesichtern und
Halbfiguren, die über das äusserlich Andere hinweg eine Kraft des
Betroffenseins ausstrahlen, die ebenso Zwischenmenschliches wie auch
Sozialkritisches beinhaltet. Die Blätter zeigen, dass Heidi Widmer in
dieser Zeit ganz zentral die Mitmenschen sucht. Ihre Gemeinschaft
kenntzeichnet sie mit roten Fäden. Die Tempel der Inkas, die
Skulpturen der Mayas, die religiösen Kulte von einst und jetzt
faszinieren sie zwar, aber, so sagt Heidi Widmer heute, sie habe die
Dimensionen des
darin Verkörperten noch nicht voll erkannt. Auf der Reise
skizziert Heidi Widmer indes ein viel breiteres Spektrum als "nur"
Menschen - farbige Dschungel-Landschaften zum Beispiel, die sie
zerschneidet und in Abständen wieder zusammenklebt, um Zwischenräume
für das Dahinter zu gewinnen.

gebunden und ver-ordnet,
Bleistiftzeichnung, 50 x 50 cm, 1974
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Nur kurz kehrt Heidi Widmer 1971/72 zurück in die Schweiz. In
Bremgarten hat sie seit 1965 ein bescheidenes, aber sehr schön
gelegenes Wohn-Atelier (für anfänglich 35 Franken pro Monat). Es
reicht um die Berge von Skizzen wenigstens teilweise zu überarbeiten,
in die ihr gültig scheinende Form zu verdichten. In der PaulusAkademie in Zürich findet eine Ausstellung statt. Schon 1972 ist Heidi
Widmer wieder unterwegs - diesmal mit einem Frachtschiff. Die Reise
führt vom Schwarzen Meer über Rumänien und Bulgarien bis nach Senegal.
Auch die kommunistischen Regimes sind für Heidi Widmer keine
undurchdringlichen Bollwerke. Mit entwaffnender Ehrlichkeit,
Bescheidenheit und einer wichtigen Portion unbeirrbarer
Nachdrücklichkeit gelingt es ihr nicht nur die notwendigen Visas zu
erhalten, sondern zum Beispiel auch Gefangene auf dem Schiff zu
zeichnen, mit dem roten Faden bildnerisch in die grosse Gemeinschaft
unteilbaren Menschseins einzubinden. Heidi Widmer ist nicht nur eine
seelisch anteilnehmende, nicht nur eine sozialkritische Künstlerin,
sondern auch eine Kämpferin auf ihrem Weg der Erkenntnis.
1973: Asien fehlt noch auf der Karte der persönlichen Weltkugel. So
schnürt die Künstlerin erneut ihr Bündel und reist - wie immer mit
allerbescheidensten Mitteln - auf dem Landweg über die Türkei, den
Iran, Afghanistan, Pakistan nach Indien. Die Skizzen von der
einjährigen Reise liegen heute noch unbearbeitet und verpackt auf dem
Estrich. Etwas hatte sich verändert. Waren ihr die Menschen zu fremd
oder hatte sich das Thema erschöpft?
Es fällt auf, dass die vorangegangenen Reisen grossmehrheitlich in
Länder führten, in denen das Christentum in verschiedenen Ausformungen
und Angleichungen vorherrscht, während Indien einen gänzlich anderen
Glaubensraum darstellt. Rein theoretisch befasste sich Heidi Widmer
schon in den 60er Jahren intensiv mit fernöstlichen Religionen und sie
sagt zum Beispiel, erst durch den Zen-Buddhismus habe sie die
teilweise verschütteten Qualitäten des Christentums entdeckt und neue
Beziehung dazu gewonnen. In der unmittelbaren Konfrontation jedoch
blieb ihr der Hinduismus aber offensichtlich fremd. Diese Beobachtung
verdeutlicht, dass es bei Heidi Widmers Reise-Zeichnungen nie um
Reportagen, auch nicht um Dokumentationen geht, sondern um ein sehr

8
persönliches Erforschen von Welterfahrungen, um sie in künstlerischer
Verdichtung zur einen ( eigenen ) Welt-Sicht zu fügen.
1974 wird Heidi Widmer nach 15 Jahren Unterwegssein erstmals wieder
Aargauerin. Als erster weiblicher Malergast der Stadt Lenzburg wird
die Künstlerin plötzlich vom Naheligenden, von Dingen der
unmittelbaren Umgebung herausgefordert. Ihre Zeichnungen verändern
sich dementsprechend. Das Skizzenhafte weicht zugunsten einer formal
stärker ausgeprägten, formbetonteren Sprache. Auch fällt die Dominanz
des Motivs Mensch für eine Zeit lang weg. Die Dinge - vor allem ihre
Geschichte, das heisst ihre Berührungen mit Menschen in vergangener
Zeit, ihre Symbolik, ihre Sinn-Bildlichkeit für den Menschen
interessieren die Künstlerin. Die Reihe der nun oft mit blauem
Farbstift "gefüllten" Gefässe datiert unter anderem aus dieser Zeit.
Erstmals tritt Heidi Widmer - nun in Wohlen wohnhaft - in Kontakt mit
den im Aargau tätigen Künstler(inne)n. Sie wird Teil des in der Mitte
der 70er Jahre recht aktiven Aargauer Kunstlebens und wird mit ihrem
reichen, zugleich offenen wie bestimmten, für die Schweiz
aussergewöhnlichen Werk auch intensiv rezipiert. Das "Aargauer
Syndrom" - das von den Zentren nicht ganz ernst genommen Werden
einerseits, das Verharren vor Ort andererseits - trifft leider auch
Heidi Widmer in Bezug auf ihre Stellung in der schweizerischen
Kunstszene. Sie wird zu einer Leitfigur im Aargau ohne dass dies
ausserkantonal so richtig wahrgenommen würde.
Heidi Widmer kämpft auch nicht dafür - das Karrieredenken der jüngeren
Generation ist ihr fremd. Es kommt hinzu - dieses Buch spiegelt es dass sich Heidi Widmer der Literatur in gewissem Sinn näher verwandt
fühlt als der bildenden Kunst der Gegenwart.
Kunst für sie ein Schaffen von Bildnerischem mit dem Ziel Inhalte zu
vermitteln. Mit dieser klar formulierten Motivation ist Heidi Widmer
in der heutigen, offiziellen Kunstszene weitgehend allein; eine
Einzelgängerin, umsomehr als sie auch nicht bereit ist, ihren Inhalten
eine Tarnkappe der Anpassung aufzusetzen.
Dass Heidi Widmer mehr und mehr an den Rand gedrängt wird, bahnt sich
in den 70er Jahren erst an, wird im Aargau auch vorerst noch nicht
wahrgenommen. Nach erlebnisreichen Reisen Heidi Widmers nach Portugal
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( ab 1976) findet im Herbst 1979 im Foyer des Aargauer Kunsthauses
eine kleine Einzelausstellung statt. An der Pressekonferenz trinken
der Konservator, Heiny Widmer, und die Schreibende allein ein Glas
Wein miteinander. So klein ist das Interesse. Mit der künstlerischen
Bedeutung hat das indes nichts zu tun, denn die Ausstellung findet zu
einem für die Künstlerin wichtigen Zeitpunkt statt. Sie summiert quasi
ein Jahrzehnt rein zeichnerischer Tätigkeit.
Neben den Amerika-Blättern und den Gefässen zeigt die Künstlerin
schwarz/weisse und farbige Zeichnungen, die unter dem Eindruck mehrer
Reisen nach Portugal entstanden sind. In ihnen spiegelt sich sowohl
Synthese wie Wandlung. Einerseits verbindet sich darin
Architektonisches und Figürliches stärker als je zuvor, andererseits
findet die Farbe zurück ins Bild. Zugleich ist prononcierte Hinwendung
zum Religiösen spürbar. "Religion", so schreibt Heidi Widmer in einem
Tagebuchtext, "verstehe ich im Sinne des lateinischen Religare, des
Zurückbindens ins Ursprünglichste,ins Göttliche."
Kirchenräume, Kuppeln, Nischen - auch Kleiderhüllen und Bücher - mit
eingezeichneten Figuren loten Nähe und Ferne aus. Der rote Faden, der
früher die Gemeinschaft von Menschen umspannte, wird nun zum
Energieträger, der Sichtbares und Unsichtbares, Bewusstes und
Unbewusstes, Da-Sein und Dort-Sein, letztlich Diesseits und Jenseits
über alle materiellen und zeitlichen Schranken hinweg verbindet.*
"Bewohnt und Unbewohnt" nennt Heidi Widmer die Reihe dieser
Zeichnungen treffend.
Die Ausstellung im Aargauer Kunsthaus markiert eine Wende, zunächst
sogar eine Art künstlerische Krise. Die Zeit, zur Malerei
zurückzukehren schien reif, doch wie sie greifen? Drei
Jahre arbeitet Heidi Widmer an der Wandlung vom schreibenden,
skizzierenden, mit kurzen Strichen zur Fläche verdichtenden Stift, von
der primären Konzentration auf Dunkel und Hell* zur grosszügigen,
sich frei bewegenden, fliessenden Pinselschrift in Rot, Blau und Gold.
Die Farben Heidi Widmers haben reiche Bezüge zur mittelalterlichen
Malerei,in der Gold das Kostbare, das Himmlische - das Heilige auch repräsentiert, Blau das Reine, das Transzendete und Rot das Blut, das
Leben.2) Auffallend ist, dass Heidi Widmer bis auf wenige erst
kürzlich entstandene Bilder auf Grün - stets Sinnbild der Materie -
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verzichtet; das heisst, sie berücksichtigt in der Farbgebung das rein
Erdige, Irdische, Greifbare kaum. Nur selten lässtsie die Erde im
ockrigem Widerschein des Lichtes erscheinen

Ausmessen seelischer Innenräume, Gouache, 70 x
100 cm 1989

Das primäre Interesse gilt mit Blick auf die Farben lange Zeit dem
immateriellen Bereich, der durch seine in Blau, Rot und Gold
erscheinenden Qualitäten auf die Welt einwirkt. Die quasi
ungegenständlichen Farben stehen so in einem inneren Dialog mit der
Gegenständlichkeit des sichtbaren Motivs. Ein- und Ausstrahlungen,
Raum und Materie durchdringen sich.
Die oft grossformatigen Pinselzeichnungen verdrängen die dicht
durchgearbeiteten Bleistiftzeichnungen nie gänzlich; zyklisch klingen
die Ausdrucksformen auf und ab. Der Unterschied liegt dabei nicht im
Motivischen oder Inhaltlichen - es sind vielmehr zwei Sicht-Bilder
ein- und desselben. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die
Arbeitsweise der Künstlerin. Die seit ca. 1975 erscheinenden
Gegenstände wie Bücher, Schachteln, Flaschen, Kerzenständer, Laternen,
Kreuze, Kugeln, sind in Atelier und Wohnung oft real existierend. Beim
Uebersetzen geht es Heidi Widmer indes nicht um die Exaktheit des
äusseren Abbildes, sondern sie versucht mittels physischer
Konzentration - was diesem Fall nicht Anspannung sondern Entspannung
bedeutet - die Ausdrucksintensität des Gegenstandes in sich
hineinzunehmen und sich von den erlebten Schwingungen malend oder
zeichnend leiten zu lassen. Analog gilt diese Arbeitsweise für das
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gesamte Werk. Weil das Uebertragen von fliessenden Bildströmen in
visuelle Sichtbarkeit etwas rational nicht Fassbares, etwas nicht
Kontrollierbares ist, arbeitet Heidi Widmer sehr oft in Reihen, in
Variationen, die Vibrationen gleich die Ausschläge des Erspürten
wiedergeben. Damit hängt auch zusammen, dass es für Heidi Widmer sehr
schwierig ist, ein Bild aus mehreren auszuwählen, weil im Kern ja die
Summe dem innerlichen Erleben entspricht.

Weg-Gehen, Gouache 1987, 28 x 90 cm

1985 weilt Heidi Widmer nach einer schweren Lebenskrise für einige
Wochen in Paris. In der Leere der persönlichen Befindlichkeit
entwickelt sich ein loses Netz von Fäden, die neuen Halt für das
schwankende Lebensschiff bedeutet. Das eigene Erleben wird zur
eindrücklichen Metapher für einen grossen Zyklus von Zeichnungen und
Bildern, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Das Netz wird zum Bild
des Lebens, zum Bild der Wege und Kreuzungen, zum Bild der Suche des
eigenen und des kollektiven Lebensweges.* Die frühen Arbeiten zu
diesem Motiv sind vor allem schwarz/weiss Zeichnungen, die stark auf
den Kontrast von Dunkelheit und Licht ausgerichtet sind.

1987 entgeht Heidi Widmer bei einem Verkehrsunfall knapp dem Tod. Sie
erholt sich glücklicherweise relativ schnell. "Das Erlebnis der Nähe
von Tod und Leben liess mich bisher ungeahnte Dimensionen erkennen.
Das Da-Sein wurde zum Auftrag weiterzuarbeiten." (H.W.) Der Unfall
fällt zusammen mit dem Bezug des grossen Ateliers in einer AbbruchLiegenschaft unweit ihres Wohnortes. Erstmals seit ihrer frühen
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Römerzeit hat Heidi Widmer wieder die Möglichkeit grosse Bilder zu
malen. Die Lebensfreude, der erneuerte Glaube an den Sinn der
selbstgestellten künstlerischen Aufgabe beflügelt die Künstlerin. Die
zuvor dunklen Zeichnungen wandeln sich in Farbe, werden nicht nur
grösser, sondern auch freier. In mutigen Zügen lässt Heidi Widmer die
intuitiv erfühlten Kräfte, die aus dem Kosmischen ins Irdische wirken,
in den Bildräumen Gestalt annehmen. Das Farbspektrum erweitert sich
hin zum Licht.
Quasi als Kontrast entsteht 1990/91 ein Zyklus von schwarz/weissen
Zeichnungen, die unmittelbar den Tod eines
Menschen reflektieren. Das Ausserordentliche an dieser grossen
Werkgruppe ist die Veränderung, die sich vom Aspekt Menschheit
zum Einzelschicksal vollzieht. Es ist als würde darin alles näher
herangezogen. Konkrete Räume werden sichtbar, die Figuren erkenntlich.
Anstelle der abstrakten roten Fäden treten nun Engelsgestalten als
Verkörperung der Beziehung zwischen Diesseits und Jenseits in
Erscheinung. Das Heranziehen des Geschehens ins Blickfeld des
Individuellen lässt sie als körperliche Schatten sichtbar werden.
Heidi Widmer sagt, das Reisen im geographischen Raum, das Erspüren von
Kräften vor Ort sei für sie heute nicht mehr Bedingung für die
künstlerische Entwicklung. Trotzdem fällt auf, dass es 1989 und
1990/92 wieder Reisen sind, die auf motivischer Ebene neue Impulse
auslösen. Der Aufenthalt in der Transkei in Südafrika erneuert in
gewissem Sinn das sozialkritische Element, nun allerdings bildnerisch
umgesetzt in eine eher schicksalshafte, kollektive Lebens-Bedingtheit.
Die dunklen Figuren in den dichten Netzen der Lebensströme, in den
Barken der Lebenswege müssen ihr Vorwärtskommen unter schwierigsten
Bedingungen erkämpfen. Ihr Kampf, ihre Mühsal strahlt ebenso aus den
Bildern wie der Glaube ans Licht. Im Prozess der Entwicklung lösen
sich die Bilder vom Reise-Erlebnis, die Figurengruppen "reisen" in
immer gewagteren Schwüngen durch die Unendlichkeit des Raumes,
begleitet, getragen von den nie erlöschenden Kräften des roten Fadens.
Im Gegensatz dazu sind die von zwei Reisen nach Aegypten inspirierten
Zeichnungen noch im Bann des unmittelbaren Erlebnisses." Ich bin
zeichnend: NACH-AHNEND in den ägyptischen AB-BILDERN bzw. "GEFäSSEN
göttlichen" Inhaltes. -- Jenes "EWIGEN" GEISTES wie er sich auch vor
3000 Jahren MANIFESTIERTE. Vorab zeichnend, muss ich diesen BEHäLTERN,
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die in unendlich präzisierter, klarer WEISE ( WEISUNG) in unsere Zeit
reichen, nach -GEHEN, oder eben HAND-HABEN, bevor ich sie meiner
Intuition, UEBERGEBEN kann.-- Ich muss "IHN" ( den Geist) INTUS haben
bevor ich "ES" wieder dem Strom des EIGENEN und ALL-GEMEINEN SEIN,
über-lassen kann.--"

Ich danke Heidi Widmer für die intensiven Gespräche.

1) Aehnlich wie bei Emma Kunz ( 1892 - 1963) zu deren Werk Heidi Widmers Schaffen
trotz äusserlich anderem Erscheinungsbild eine gewisse inhaltliche Affinität hat,
kann eine gleichzeitig eine Verwurzelung im christlichen Glauben festgestellt werden
wie auch eine klare Ablehnung aller kirchlicher Dogmatik.

2) In seiner "Aesthetik der Vermittlung" ( DuMont,1977) geht Bazon Brock auf die
Bedeutung der mittalterlichen Farbgebung in der Gegenwartskunst ein, zum Beispiel
bei Yves Klein oder bei Gotthard Graubner. Bei beiden erkennt er eine Umwertung,
eine Verweltlichung der ursprünglichen Bedeutungen ins Individuelle, Persönliche.
Für Heidi Widmer gilt dies nicht im selben Mass, da die animistische Weltsicht des
Mittelalters in ihrem Werk auch inhaltlich weitergetragen wird.

