
Über die Pigment-Arbeit: 

Los colores del fuego, 

eine Wand mit 40 quadratischen Farbfeldern aufgeteilt in ein gestrecktes Rechteck tritt dem 

Betrachter gegenüber. Die große Einfachheit und Konzentration jedes einzelnen Farbfeldes 

als auch  dessen Zusammenspiel besticht. Kein Aufschrei, kein Auflodern wie der Titel des 

Werkes vermuten lässt, kein expressives urgewaltiges unbeherrschbares, sondern eine in 

ihrer Wildheit Unberechenbarkeit reduzierte Abstraktion auf den materiellen Kern, der 

zugleich ein Geistiger ist, das Gesetz seiner Selbst, den große Sanftmut Schönheit und die 

Aura des Kostbaren umgibt. Etwas über den Tag hinaus, nicht außerhalb der Zeit, aber über 

das sich dem Menschen real Vorstellbare, tritt dem Betrachter gegenüber in einer 

Erscheinung, die an Präzision, Bestimmtheit, nicht Gesetztheit, sondern als da seiendes 

bereits vor aller menschlichen Entäußerung existierend, aber in einer Form, die sein Wesen 

nur bedingt dem Betrachter preisgibt. 

Es bedurfte des Auges des Künstlers die lange Wanderung und Suche nach dem Kern  des 

Geschehenen, einer Ortsentwicklung, entstanden aus Eruption und Verwitterung, auf eine 

Fläche zu bringen. 

 

Lesbar ist  das Werk „Los colores del fuego“ von  Mary Anne Imhof als ein Landschaftsbild 

des 21. Jahrhunderts mit einer Ästhetik und Wahrnehmung, die das Entgegengesetzte, ja 

den scheinbaren Widerspruch birgt und doch immer das Selbe ist. 

Es sind die Erscheinungsformen, die Vielheit des eigentlich Einen, die uns heute so 

verwirren, Beobachtung, Wahrnehmung an den Zehntel-Sekunden-Rhythmus gewöhnt, 

verstellen den Blick. 

Erkenntnis braucht Zeit und Kunst braucht sie auch.  

Insoweit ist dieses Werk mehr als ein abstraktes Landschaftsbild, es kann eine Schule des 

Sehens und der Erkenntnis sein, für den, der es will. 

Zur Wandlung der Erscheinung in Farbe und Form braucht es nur ganz wenig veränderter 

Parameter, eine Änderung der Anordnung reicht. 

Ort und Zeit sind wie Farbe und Form die einzigen wirklichen Variablen. 

Der Entstehungsprozess, der Arbeitsprozess von Mary Anne Imhof spiegelt die 

fundamentale Qualität wieder. Erst die Erfassung der Natur und Landschaft, dann das 



Auffinden der Segmente in denen sich Natur und Zeit vereinigt und uns als Erscheinung, 

Materie in Farbe und Form gegenübertritt. 

Aus den selektierten Segmenten in ihrer Reinheit „atomisiert“, pulverisiert, malt Mary Anne 

Imhof in einem langwierigen, fast meditativen Prozess ihre Pigmente, als eine Art kleinster 

Teil in Farbe und Form. 

Durch Bindemittel gebunden erzeugt sie ein geistiges Band der Materie, Form, verbindet sie 

die millionenfachen einzelnen Pigmente zu einer neuen Form, einer Abstraktion, die als 

zweite Natur vor uns erscheint und doch nur eins ist: Natur. 

Man wünsche diesem Werk einen musealen Ort, wo man es lange sehen kann, 

wiederkommen kann und sich an der großen Schönheit und inneren Wahrheit erfreuen kann, 

eine wunderbare Verbindung von Natur-Geist und Kunst. 

 

 

Bei dem in den Jahren 2011 bis 2013 entstandenem Werk der Schweizer Künstlerin handelt 

es sich formal um eine mehrstufige Reihung von 40 Farben, die jeweils auf 30 x 30 cm große 

Leinwände horizontal angeordnet sind. 

Ein unendliches Spiel der Möglichkeiten und doch nur wenige wirklich wahre, reale, 

tatsächliche. 
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