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Eva-Maria Pfaffen

«Aus der Fülle» lautet der geheimnisvolle wie  
narrative Titel von Eva-Maria Pfaffen, denn  
‹aus der Fülle› einer lange tradierten Kultur und 
aus ihrem eigenen reichen Erinnerungsfundus 
schöpft die in Luzern lebende und arbeitende  
Walliser Künstlerin. Ausgangspunkt und Inspiration 
für die Ausstellung ist ihr die Geschichte des 
Ortes: die ursprüngliche Nutzung der Kunsthalle 
Wil als Markthalle für Kleinvieh sowie als Stand- 
ort der Transformationsstation für die einstige 
Stromversorgung der Wiler Altstadt. Für ihre bild-
starken Raum-Inszenierungen arbeitet die Künst-
lerin mit einer Vielzahl einfacher, alltäglicher  
Materialien und Objekte, die sie aus ihrem ange-
stammten Zusammenhang herauslöst, spannend 
hinterfragt und gestalterisch zu anmutigen und 
zugleich brüchigen Sinnbildern ummünzt. Sie  
verbindet in ihren Arbeiten Modernes mit Tradi- 
tionellem und spiegelt Vergangenes mit  
Gegenwärtigem, stets unter Bezugnahme des  
vorgegebenen Raums.







Am Anfang steht die Erinnerung 

Eva-Maria Pfaffen ist in Ausserberg, 
einem kleinen Walliser Bergdorf, aufge-
wachsen. Wie die meisten Familien  
im Dorf führten ihre Eltern, als soge-
nannte Arbeiterbauern einen Land- 
wirtschaftsbetrieb im Nebenerwerb. 
Diese Wirtschaftsform sah vor, dass 
sich hauptsächlich Frauen und Kinder 
um das Vieh kümmerten. Bedingt  
durch diese Erfahrungen in ihrer Kind-
heit beschäftigt sich die Künstlerin  
bis heute mit Spuren des Ursprüng-
lichen. Ihre Eindrücke aus der damaligen 
Zeit sind ihr elementare Inspirations- 
quelle, prägend für ihr gesamtes Tun 
und Referenz für ihre gestalterische  
Tätigkeit. Allerdings sind es nicht expli- 
zite Objekt des ländlichen Arbeitens, 
die Eva-Maria Pfaffen in ihrem Schaffen 
interessieren. Vielmehr sind es sinnliche 
Erfahrungen und Atmosphärisches  
aus ihrer Kindheit, die sie in ihren Arbei-
ten aus der Vergangenheit in die Ge-
genwart und in ihre künstlerischen Ob-
jekte transferiert. Das Gewesene soll 
sich in den Installationen manifestieren 
in dem Sinne, dass die Kraft des Ur-
sprünglichen, die Essenz der Vergangen-
heit durch die Transformation der 
Künstlerin für uns Betrachtende im 
Heute spürbar wird.  

Was damit gemeint ist, verdeutlicht 
Eva-Maria Pfaffen in den für die Kunst-

halle Wil geschaffenen Installationen. 
Auftakt der Inszenierung in der Kunst-
halle bildet eine raumgreifende ge-
schossverbindende Installation. Augen- 
fälliger Bestandteil ist eine Vielzahl 
über die Deckenträger geschlungener, 
hängender, sanft geschwungener  
Papierstränge, die sowohl an das Flies-
sen von Milch als auch an staksige  
Beine von Jungtieren denken lassen. 
Die hellen, transluziden ‚Säulen’  
steigen aus gebleichten auf dem Hallen-
boden situierten Tierknochen – dem 
zweiten Element der Komposition – 
auf, um am gegenüberliegenden Ende 
in ebendiesen zu münden. Das orga-
nische Material hat die Künstlerin aus-
gekocht und gebleicht. Die auch an 



Tierhufe erinnernden Formen bilden 
Anfang und Ende in einem – schliessen 
im übertragenen Sinne den ewigen  
Kreislauf des Lebens – und können zu-
gleich als Basis und als Anker der An-
ordnung gesehen werden. Mittels ihrer 
künstlerischen Umsetzung führt uns 
Eva-Maria Pfaffen eine Szene bildhaft 
vor Augen, wie sie sich in der ehema-

ligen Kleinviehhalle abgespielt haben 
könnte: Die Halle war temporärer  
Lebensraum und schützende Unterkunft 
von Tieren. Milchfluss, Knochen so- 
wie das Vieh selbst sind überkommene  

Relikte einer früheren Ära. Der bühnen-
hafte Aufbau der Anordnung mit  
einfachsten Mitteln und monochromen 
Materialien verstärkt den Eindruck  
einer entrückten, flüchtigen Erinnerung. 
Einen ähnlichen Verweis auf fast  
Vergessenes macht die Künstlerin an  
der Schmalseite des Erdgeschoss- 
raums mit der Wandinstallation, beste-

hend aus Gipsabformungen eines 
althergebrachten Abschüttsiebs, der  
sogenannten ‚Volla’, das einst  
Verwendung in der Milchwirtschaft  
fand. Beim Umschütten der Milch  



vom Melkeimer in die Tanse konnten 
dank des trennenden Siebes verunreini-
gende Partikel zurückgehalten werden. 
Eva-Maria Pfaffen setzt mittels der  
Abformung dieses Alltagsgegenstands, 
den sie in mehrfacher Wiederholung 
auf der Wand anbringt, der Klarheit der 
Ausstellungshalle ein verspieltes Element 
entgegen. Die bullaugenartigen Aus-
stülpungen scheinen fast mit der Wand 
zu verschmelzen, so wir geneigt sind, 
uns zu fragen, ob diese Anordnung 
nicht seit jeher Teil der Architektur war.  

Einer geschichtsträchtigen Form be-
dient sich die Künstlerin auch für  
die Arbeit auf der Galerie: Unzählige  
in Form gepresste und akkurat neben-
einander gesetzte ‚Heukuchen’ ver- 
strömen den Duft von getrocknetem 
Gras, ein weiterer ‚Naturschatz’  
aus dem Eva-Maria Pfaffen ihre viel- 
fältigen Installationen schafft.  
Zwar läuft uns Menschen beim Be-
trachten der ‚Gugelhöpfe’ nicht  
das Wasser im Mund zusammen, doch 
lässt die Künstlerin mit diesen  
stillen wohlriechenden Protagonisten 
‚Erinnerungs-Blüten’ wachsen und uns 
an vergangene laue Sommernächte 
denken. Die passende akustische Hin-
tergrundkulisse liefert eine Video- 
Sequenz: Der kurze Filmloop zeigt eine 
friedlich wiederkäuende Kuh. Beide  
Arbeiten zeugen von der besonderen 
Aufmerksamkeit der Künstlerin ge- 

genüber dem Kreatürlichen sowie von 
ihrer Fähigkeit, mittels einfacher  
Ausgangsmaterialien aussergewöhn-
liche und variierende atmosphärische 
Stimmungen zu erzeugen. Nicht die 
grossen Gesten sind es, die Eva-Maria 
Pfaffen interessieren, sondern den  
Nuancen, den Feinheiten gilt ihre Auf-
merksamkeit. Achtsamkeit gegenüber 
der Natur und dem Überkommenen 
zeichnen ihr schöpferisches Tun aus.  

Der verwinkelte Zwischenraum über 
dem Treppenaufgang der Kunsthalle 
bietet einem weiteren stummen  
Zeugen der Vergangenheit eine Bühne: 
Die filigranen Papierabformungen,  
die an Strom-Isolatoren erinnern und 
der marmorne archaisch behauene  
Urstein in der Loggia, der als Matrix 
diente, lassen die ‚elektrische’ Ver-
gangenheit der Kunsthalle als Trafo- 
station aufleben und im übertragenen 
Sinne an Energie- wie Lebenskreis- 
läufe denken. 

Claudia Reeb
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Eva-Maria Pfaffen 
Geboren 1963, lebt und arbeitet in Luzern und im Wallis
www.kunst-forum.ch/profil/person/eva-maria-pfaffen

Ausstellungen
2017 «Laufender Hund», LandArt Ausstellung im Binntal VS
2015 «Findling: Begegnung mit uralter Zeit», LandArt Ausstellung im Binntal VS  
2014 «mehlweiss & strohgelb», Installation für die Kornschütte Luzern, Einzelausstellung
2012 «Rosen für Theresia2», Ausserberg VS
2011 «Urgiganten», Einzelausstellung in der Matthäuskirche Luzern
2010 Teilnahme an der «3D Paper Art» Ausstellung anlässlich der
 Neueröffnung der Geschäftsstelle von Pro Helvetia, Shanghai 
2009 «....wie im Himmel so auf Erden....», Alter Werkhof, Brig
2004 «Jetzt. Skulptur heute», Kunstmuseum Langenthal
2000 Installation für die Sammlung Peter Bosshard, Rapperswil/Jona
1997 «In den Raum gestellt, oder» im Helmhaus, Zürich

Förderungen / Auszeichnungen
1995 Förderpreis der Alfred Grünwald-Stiftung (Brig-Glis) 
1996 Eidgenössischer Preis für Freie Kunst
1997 Förderbeitrag des Kanton Wallis
2003 Föderpreis Biz Art, Sierre 

Werdegang
1963  in Ausserberg (VS) geboren und aufgewachsen
1982 – 1985  Ausbildung als Kinderkrankenschwester, Basel
1992 – 1995  Bachelor in Design & Kunst an der Hochschule Luzern
Seit 1995  freischaffend in Luzern
Seit 2001  Dozentin an der Hochschule Design & Kunst, Luzern


