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         Berg - Meer

           Motivation

        Ein Axiom in meinen Arbeiten bildet die Natur – der Berg und das Meer – immer in Bezug 
        zur menschlichen Erfahrung und seiner Geschichte, individuell und kollektiv betrachtet. 
        Im Februar 2012 entstand eine fotografische Arbeit auf der gefrorenen Baltischen See, 
        die sich direkt an das Triptychon „Albula I - III“ dadurch anschloss, dass beide der Frage 
        einer mystischen, animistischen Spurensuche in der Landschaft nachgehen.

        Von Beginn an war mir klar, dass den beiden Zyklen zu Berg und Meer eine basale und wesenhafte 
        Verwandtschaft und damit selbe künstlerische Motivation innewohnt.

           Weiterführung „Albula“ und Zusammenführung zu „Berg - Meer“

        Durch die Bildserie der Abgeschiedenheit der Winterlandschaft des Albula, die im März 2014 entstand, 
        wurden Berg und Meer in einem Bilderbogen zusammengeführt. Es wird offensichtlich, was eh als geografische 
        (topografische) Bedingung vorhanden ist und schon im Bild „Albulatal“ durch das Fliessen der Nebeldecke 
        über die Bergflanke angetönt wird. Ein Nebel, der zur Welle wird und somit das Meer in sich trägt.

        Ich verfolgte das Ziel, die Bilder in eine derartige Abstraktion zu treiben, dass sie sich visuell ganz nahe 
        kommen. Die Grenzen sollen zunehmend verschwimmen und die Frage beim Betrachter aufwerfen: 
        „Was ist Meer, was ist Berg?“ Dort wo sich der Kreis schliesst, hebt sich die Unterscheidung auf.
        
        Ich arbeitete bei diesen Bilderzyklen mit alten Filmmaterialien mittels analoger Fotografie und 
        Dunkelkammertechnik um den Elementen Zeit, Fantasie und Gegenwärtigkeit viel Raum zu gewähren.

        Das Mysterium des Aussen findet sich zum Mysterium des Innen, 
        zum Mysterium dessen, was ist, was war und dessen, was vielleicht sein mag. 
        Diese Verbindung wiederum liefert die Basis zum künstlerischen Entwurf 
        einer Mythologie des Selbst wie auch der Landschaft und damit das Fundament 
        zu einer bildnerischen Darstellung und einer Interpretation dessen, was über 
        die Grenzen des Sichtbaren hinaus im jetzt Vorhandenen erkennbar ist.
 
        Eine eingangs kaum sichtbare Steinformation gibt den Weg vor: Der Nachtwanderer. 
        Eine eigenartig ins Tal wallende Wolkenballung verliert sich im Wind: Ein Wolkengott?
        Sie beide finden sich  - Leitmotiv geworden  - im Laufe der Arbeit wieder. 
        Die Ahnung, das Motiv, vorerst dokumentarisch gefasst, ist zur je eigenen Geschichte, 
        zum Mythos von Mensch und Landschaft geworden.

        Andrin Schütz, im Februar 2013
 


































