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Der Weg der Kunst in die Spiritualität

Die Beziehung zwischen Kunst und Kirche ist der
Salzburg Foundation von Beginn an ein großes Anliegen. Schon in ihrer Gründungsphase plante der
damalige Vorstand, eine museale Einrichtung zu
schaffen mit dem Ziel, die Kirchenschätze, die in der
Stadt in verschiedenen Klöstern und Stiften verteilt
sind, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Salzburg ist Synonym für eine Region wertvoller Schätze, die man heben kann und die es zu
einer der reichsten Landschaften Europas machen.
Die Schutzräume der Kirchen, der Stifte und der
privaten Sammlungen sind Orte, die das kulturelle
Aushängeschild des Salzburger Landes darstellen.

ran die Kollegienkirche. Im Rahmen des Kunstprojektes Salzburg haben wir in der Vergangenheit
intensiv mit den Vertretern der Kirche, allen voran
Erzbischof Alois Kothgasser und Prälat Balthasar
Sieberer, zusammen gearbeitet. Ohne die Unterstützung der Kirche wäre die Präsentation von Christian
Boltanskis Werk Vanitas und dem inzwischen international gefeierten „Mann auf der Kugel“ von
Stephan Balkenhol nicht denkbar. Wir freuen uns,
diesen interessanten Weg gemeinsamer Erfahrungen fortsetzen zu können und das nun mit einem
ersten Ausstellungsprojekt in der Kollegienkirche in
Salzburg mit Werken von Susan Swartz.

Zwölf Jahre lang hat sich die Salzburg Foundation
im Besonderen der „Kunst im öffentlichen Raum“
gewidmet und einen einmaligen städtischen Skulpturenpark angelegt, mit dem die Stadt heute unter
der Überschrift Walk of Modern Art wirbt und zu
dessen Besichtigung sie einlädt. Jedes der Kunstwerke in Salzburg hat das individuelle Nachdenken
und das öffentliche Gespräch über Wert und Bedeutung der Kunst für die Lebenswirklichkeit der
Menschen nachhaltig stimuliert. Die Kulturmetropole Salzburg, mit ihren überwiegend klassischen,
traditionellen, aber auch modernen Angeboten, vor
allem mit Musik-, Opern- und Theaterevents, genießt weltweit hohe Anerkennung und ist bestens
positioniert. Die bildende Kunst im öffentlichen
Raum darf dabei nicht fehlen. Sie verlangt bewusste Wahrnehmung, Reflexion und Diskurs. Es handelt
sich immer um sensible Plätze, eben um den öffentlichen Raum.

Die aus dem Barock stammende Universitätskirche gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe im historischen Zentrum Salzburgs und ist eine der bedeutendsten und schönsten Kirchen Europas. Sie
befindet sich auf dem Grund des ehemaligen Frauengartens und hat seit ihrer Einweihung 1707 auch
nicht-kirchliche Funktionen wahrgenommen. So
diente sie nicht nur als sakraler Raum für Gottesdienste der Universität, sondern auch als Theatersaal oder in der Zeit der Besatzung durch Napoleon
und die französischen Truppen als militärisches Heulager. Heute ist sie wieder Universitätskirche sowie
Spielstätte der Salzburger Festspiele und gehört
zu den Kirchenbauten von internationalem Rang
– ein Hauptwerk des Barockarchitekten Johann
Bernhard Fischer von Erlach. Die prächtige Schaufassade, das Haupthaus und die stufig abfallenden
Anbauten in einheitlich weißer Farbe, ohne detaillierende Schmuckelemente, schaffen eine intensive
Erlebbarkeit des Gesamtbauwerkes, mit seinen integrierten offenen Kapellen, die den Fakultätsheiligen
geweiht sind: Thomas von Aquin, Ivo, Lukas und
Katharina. Hier treffen sich also Theologie, Rechts-

Besonderen Charakter erfährt Salzburg natürlich
in erster Linie durch seine Kirchen. Sie prägen seit
vielen Jahrhunderten das Bild der Stadt, allen vo-
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wissenschaft, Medizin und Philosophie unter dem
Dach der Spiritualität.
Diese Spiritualität ist es, die eine interessante Verbindung zur Ausstellung A Personal Path darstellt.
Susan Swartz geht es um die Spiritualität der Natur. In der Kirche wird diese Spiritualität auf anderer
Ebene erlebt, aber es sind in jedem Fall spannende Dimensionen. Es ist ein anderer Blick verlangt,
wenn es um die meditative Ausstrahlung der Arbeiten geht, denn es ist klar, dass die Bilder von
Susan Swartz kein Ersatz für die geschichtlichen
Darstellungen und theologischen Mythen sind. Die
Realität der Kunst ist heute, wie die Realität unserer Welt und damit die der Kirche, eine andere. Die
Begriffe Schönheit und Ästhetik werden sehr missverständlich diskutiert. Das Medium und die Botschaft haben sich gewandelt. Es geht nicht um die
Darstellung religionsgeschichtlicher Ansichten, es
geht nicht um die Konkretisierung philosophischer
Themen, es geht um Spiritualität, um Ästhetik und
um den Wirkungsanspruch einer Künstlerin, die die
Natur zu einem großen Bestandteil ihrer künstlerischen Arbeit gemacht hat und uns vielleicht provoziert, über unsere ursprünglichen Strukturen, unser
Dasein nachzudenken: Wo haben wir angefangen?
Von wo kommen wir? Wie gehen wir mit unserer
verschütteten Sensibilität um? Ist es nicht die erste Bedingung, um unsere Umwelt zu verstehen, um
die Isolierung zu durchbrechen und die Ängste zu
besiegen?
Gerade in der Kirche findet sich der Mensch als
Gläubiger, als Suchender oder nur als Betrachter in
wechselnden emotionalen Stimmungen. Gerade in
der Kirche können solche Fragen am ehesten diskutiert und bedacht werden, und wenn die Kunst

durch ihre emotive Wirkung solche Fragestellungen
erfahrbar und beschreibar macht, dann ist die Kollegienkirche ein nachgerade idealer Ort für diese
ästhetische Präsentation. Viele Künstler gingen und
gehen mit ihrer Kunst den Weg in die Kirche und bei
allen ihren Versuchen, z.B. als Neugestaltung von
Fenstern, als Installation oder Wandgemälde, ging
und geht es den Künstlern immer wieder um die
Verknüpfung von Körper, Seele und Geist – sei es
bei Matthias Grünewald, bei Neo Rauch, bei Markus
Lüpertz oder bei Gerhard Richter.
Susan Swartz' Werke sind in diesem Sinne in Salzburg ein weiterer Beitrag für den religiösen Ort, an
dem wir Kunst und Kirche miteinander verknüpfen.
Die Suche nach der Sinngebung, die Frage nach
dem Lebenssinn, die Frage nach dem Wert und
Unwert von Leben und Tod für die Persönlichkeitsentfaltung und Schicksalsbewältigung stehen in der
Kollegienkirche im Mittelpunkt. Die Heiligen, also
die Heiligen der Theologie, der Rechtswissenschaft,
der Medizin und der Philosophie, sind hier adäquate Partner. Ob diese Bewusstwerdung rein rational,
rein emotional oder als Synthese beider Ebenen
stattfinden wird, ist einer der Explosionspunkte dieser Ausstellung, die sich ganz bewusst als Impulsgeber und Anlass zur Diskussion versteht.
Die Salzburg Foundation bewertet dieses Projekt
in der Universitätskirche als neue Erfahrung. Sollte
es sich bewähren, wird die weitere Vorgehensweise spannend und eine große Herausforderung für
neue Taten in dieser Hinsicht.
Walter Smerling

Karl Gollegger
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The path of art towards spirituality

Since the inception of the Salzburg Foundation, the
relationship between art and the Church has always
been of great significance. Even during its founding phase the then board began elaborating plans
to establish a museum with the objective of granting access of the ecclesiastical treasures scattered
around the city's various monasteries and convents
to a broader public. Salzburg is synonymous with
the trove of priceless treasures it has for visitors to
unearth, and which has earned it the reputation as
one of Europe's richest landscapes. The treasuries
and safe-rooms of its churches, monasteries and
private collections have become the cultural highlights of the Salzburg region.

they and in particular the collegiate church, have
shaped the face of the city. During the course of the
Salzburg Art Project, we have collaborated intensively with representatives of the Church, above all
with Archbishop Alois Kothgasser and the Prelate
Balthasar Sieberer. And without the Church's support, the presentation of Christian Boltanski's work
Vanitas and of the now internationally-fêted “man
on the ball” by Stephan Balkenhol would have been
inconceivable. Consequently, we are delighted at
the prospect of continuing our fascinating path of
shared experience by staging our first exhibition,
namely of works by Susan Swartz, in Salzburg's collegiate church.

Over a period of 12 years the Salzburg Foundation
devoted special attention to “public art” and created a unique urban sculpture park which the city
has showcased to attract and invite visitors to embark upon the Walk of Modern Art. Each of these
public art works in Salzburg has been of enduring
impact, stimulating private contemplation and public discussion over the value and meaning of art in
people's daily lives. With its largely classical and traditional but also contemporary offerings, featuring
primarily music, opera and theatre, the cultural metropolis of Salzburg is ideally positioned and enjoys
worldwide acclaim. By the same token, the public
visual arts must, of course, also find consideration.
Yet their appreciation requires conscious perception, internal discourse and reflection. They always
occupy sensitive sites – public space, in fact.

Built in the Baroque era, and located in the historical centre of Salzburg's UNESCO site of world heritage, this university church is one of Europe's most
striking and beautiful churches. It stands on the site
of the former Frauengarten, and since its consecration in 1707, it has also fulfilled secular functions,
having served not only as a sacred space for church
services at the university, but also as a theatre, and
even as a military barn during the Napoleonic occupation. A university church once more, it is now
a venue for the Salzburg festival and an internationally-celebrated masterpiece of church architecture,
and one of the most outstanding achievements by
its Baroque architect Johann Bernhard Fischer von
Erlach. The magnificent front façade, the main building and the terraced annexes, uniformly in white
and unadorned, combine to conjure an intensive
sense of the majesty of the entire edifice and its integrated open chapels, which are dedicated to the
faculties' patron saints: Thomas Aquinas, Ivo, Lucas

Salzburg's unique character derives primarily from
its famous churches. Over the previous centuries,
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and Catherine. Here theology, jurisprudence, medicine and philosophy congregate under the one roof
of spirituality.
It is this spirituality which forges an intriguing link to
the exhibition A Personal Path. Susan Swartz's preoccupation lies in the spirituality of nature. Inside a
church, this spirituality is experienced on a different
level and opens up many new and fascinating dimensions. For a different perspective is required to
appreciate the meditative radiance of these works,
since obviously the paintings by Susan Swartz are
no substitute for historical depictions and Biblical
stories. Today, the reality of art, in common with the
reality of our world and thus that of the Church is
very different. The debates surrounding the concepts of beauty and aesthetics are misleading: the
medium and the message have changed. No longer
are we concerned with the representation of historical or religious perspectives, or with the concretisation of philosophical themes. The focus now is on
spirituality and aesthetics, and on the impact of an
artist who has elevated nature to the heart of her
artistic output – perhaps in the endeavour to provoke us to ponder our primordial origins and our very
existence: How did it all begin? Where do we come
from? How do we cope with our sublimated sensibilities? Is this not the essential prerequisite for understanding the world around us, breaking through
the isolation and conquering our anxieties?
Particularly in a church one finds oneself as a believer, as a seeker or as a mere observer in a maelstrom
of emotional states. And particularly in a church these themes lend themselves more easily to discussion

and reflection. And if by virtue of its emotive force,
art is capable of rendering such issues experiential
and describable, then where better to stage this aesthetic presentation than in the collegiate church?
Many artists have embarked and are embarking on
the path to the Church through the agency of art,
and regardless of whether they are designing new
windows, creating installations or murals, in essence
these artists are always endeavouring to fuse the
body, mind and soul – be they a Matthias Grünewald,
a Neo Rauch, a Markus Lüpertz or a Gerhard Richter.
In this sense, the works Susan Swartz is exhibiting
in Salzburg represent a further contribution to the
unification of art and the Church at this hallowed
site. Here in the collegiate church, the quest for
answers – to the meaning of life, to the value of life
and death and its impact upon our own self-development and our ability to come to terms with fate
takes centre-stage. And the saints, the patron saints
of the faculties of theology, jurisprudence, medicine
and philosophy are the ideal interlocutors. Whether
such conscious-raising will take place on a purely rational or on a purely emotional level or as a synthesis of both remains one of the explosive aspects of
this exhibition, which perceives itself consciously as
both a challenge and a stimulus for debate.
The Salzburg Foundation regards this project in the
university church as a new experience, which, should
it prove successful, will propel us further along our
common path towards a fascinating future full of
exciting opportunities and new deeds.
Walter Smerling

Karl Gollegger
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Dialoge mit der Kunst

Als Freund der Künstlerin und Mitglied der Stiftung
für Kunst und Kultur empfinde ich das Ausstellungsprojekt „A Personal Path“ als höchst spannende Angelegenheit. Die Kuratoren der Ausstellung heben
die Spiritualität der Werke hervor – genau diese Aura
war es, die mich vor Jahren, als ich einige wenige Arbeiten von Susan Swartz das erste Mal sah, so faszinierte. Besonders ein Gemälde, das die für Aspen
typischen Bäume zeigt und Licht und Stimmung der
Rocky Mountains auf unnachahmliche Weise einfängt, ist mir in überwältigender Erinnerung.
Mehrfach kamen die Ehepaare Swartz und Großmann
zusammen und unvergessen bleibt der Eindruck dieser Kunstwerke, deren Wirkung und Ausstrahlung
unzertrennlich und authentisch mit der Haltung der
Künstlerin verbunden ist. Bislang hatten wir immer
wieder Gelegenheit, ihre Werke in Amerika und im
Umfeld der Künstlerin zu erleben. Nun ist dies an einem außergewöhnlichen Ort möglich – in der Kollegienkirche in Salzburg. Für diese Initiative bin ich
sehr dankbar und möchte vor allem den Verantwort-

16

lichen in der Universitätskirche meinen besonderen
Dank aussprechen für ihre Aufgeschlossenheit der
Kunst gegenüber.
Sollten aus dieser ersten Kooperation zwischen der
Kirche und der Salzburg Foundation weitere Begegnungen mit der Kunst entstehen, so ist der ursprüngliche Gedanke der Stiftung wieder einmal realisiert
worden. Es würden sich neue, interessante Perspektiven ergeben, die die gelungene Umsetzung der Initiativen der Salzburg Foundation zur Kunst im öffentlichen Raum der Stadt auf andere Art, aber dennoch
konsequent fortführten. Wenn die Mitglieder der
Stiftung daher auf diese Weise einen Beitrag leisten
können, konstruktive und zukunftsweisende Ideen
zur Förderung von Kunst und Kultur zu entwickeln,
freut es mich außerordentlich, wenn wir mit der Präsentation von Susan Swartz und „A Personal Path“
einen Anfang machen konnten.
Jürgen Großmann

Dialogue with Art

As a friend of the artist and a member of the Foundation for Art and Culture, I regard this exhibition “A
Personal Path” as an intensely fascinating project.
The curators of the exhibition highlight the spirituality of her works – and it was precisely this aura which
I found so compelling when viewing the paintings of
Susan Swartz for the first time many years ago. One
work in particular, showing Aspen trees that captured the light and spirit of the Rocky Mountain high
landscape in an inimitable way, has become indelibly
etched upon my memory.
My wife and I have often met the Swartz couple and
the impression left by these art works, whose authentic impact and radiance are inextricably associated
with the artist's life philosophy, shall remain with me
forever. Whilst it has hitherto often been possible to
experience her works in America or within her more
immediate social circles, we are now being afforded
the opportunity of viewing them at a quite exceptional location – the Collegiate Church in Salzburg.
For this initiative I am truly grateful, and I would like

to extend my sincerest thanks to those responsible
at the university church for their open-minded approach towards art.
Should this initial collaboration between the church
and the Salzburg Foundation lay the groundwork
for further encounters with art, it would represent a
further realisation of the Foundation's original concept. For new and exciting perspectives would be
opened up, ensuring the successful and systematic
implementation of the innovative public-art initiatives launched by the Salzburg Foundation across the
city. And if the members of the Foundation can render a contribution towards devising constructive and
future-oriented ideas for promoting art and culture,
then I can think of no better way to start than with
the presentation of the works of Susan Swartz and "A
Personal Path"
Jürgen Großmann
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Bright Sunny Day
Detail
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Bright Sunny Day
2013
61 x 91 cm / 36 x 24 inch
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Contemplation 2
2013
51 x 51 cm / 20 x 20 inch
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Contemplation 6
2014
51 x 51 cm / 20 x 20 inch
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Contemplation 11
2014
51 x 51 cm / 20 x 20 inch

Contemplation 12
2014
51 x 51 cm / 20 x 20 inch
24

Winter's Hush III
2012
183 x 122 cm / 48 x 72 inch
25

Landscape of Resonances 004
2013
152 x 91 cm / 36 x 60 inch
26

Whisper of Spring II
2013
152 x 152 cm / 60 x 60 inch

27

Creation 4
2014
122 x 122 cm / 48 x 48 inch

28

Water Study 005
2013
122 x 122 cm / 48 x 48 inch

29

Quiet Interlude
2013
183 x 122 cm / 48 x 72 inch
30

Nature's Mirage 10
2014
51 x 51 cm / 20 x 20 inch

Peace
2012
51 x 51 cm / 20 x 20 inch
31

Landscape of Resonances 012
2014
183 x 183 cm / 72 x 72 inch

32

Heaven
2002
152 x 122 cm / 48 x 60 inch

33

Approaching Dawn 2
2013
51 x 51 cm / 20 x 20 inch

34

Blue Fusion
2010
102 x 81 cm / 32 x 40 inch
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Susan Swartz
Natur und Interpretation

„Den Stoff sieht jedermann vor sich,
den Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu tun hat,
und die Form ist ein Geheimnis den meisten.“
Johann Wolfgang von Goethe

Bilder, die Titel tragen wie „A Personal Path 2“ und
„Contemplation 2“, verdeutlichen unmittelbar, dass
die Künstlerin als Malerin aktiv ist, weil die Malerei
der unmittelbarste Weg zur Erkenntnis über sich
selbst ist. Malen dient der Erforschung der eigenen
Existenz. Eine Möglichkeit dazu wäre, einen narrativen Weg zu wählen, indem die Biographie als malerische Autobiographie in Bildern erzählt wird, die
einem mehr oder weniger aufzeigenden Realismus
verpflichtet sind. Der andere Weg zu sich selbst kann
ohne autobiographische Züge auskommen. Er bleibt
ohne eine sofort nachvollziehbare Erzählung, weil
die eigene Existenz mit den Bildern einen abstrakten Dialog führt. „A Personal Path“ zeigt also keine
Lebensstationen auf, keine direkten Wege im Sinne
des Lebensablaufes, sondern eine bildnerische Kartierung der eigenen Seele.
Sehr wohl aber zeigen die malerischen farbigen
Überlagerungen von oben nach unten und von unten
nach oben einen Werdegang auf, einen Prozess, der
für den Betrachter nur sehr schwer nachzuvollziehen
ist. Denn ein Prozess hat einen Anfang und ein Ende.
Bei Susan Swartz ist dieses Ende die Beendigung des
Malvorgangs als eine Entscheidung zu Gunsten des
Bildes. Diese Entscheidungen sind wichtige, aber
sehr, sehr schwierige für jeden Künstler. „Wird das
Bild besser oder schlechter, wenn ich weiter male?“,
lautet die Schlüsselfrage.
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Die Überlagerungen der Pinselstriche können vom
Betrachter nachvollzogen werden. Doch mit der Logik des Sehenden ist er nicht in der Lage, exakt den
Malvorgang zu rekonstruieren. Welche Farbe wurde
zuerst aufgetragen und bildet die untere Schicht,
welche als letzte für die oberste Schicht? Die Farbaufträge amalgieren und vermischen sich auf der
Leinwand. Sie sind schnelle, pastos geführte Pinselstriche mit der Dominanz von Weiß, der Farbe
der Unschuld im Verständnis des Westens. Dieses
Weiß mischt sich mit Gelb und Rot und Blau, also
den Primärfarben, die auf dem Bild minimal differenzierte räumliche Wirkungen erzielen („Who‘s Afraid of Red“, „Yellow and Blue“ heißt eine Bildserie
von Barnett Newman). Dem Betrachter ist es zudem
nicht möglich, das Bild in seiner physischen Existenz
mit Worten so zu beschreiben, dass ein anderer, der
das Bild nicht sehen kann, eine Vorstellung vom ihm
gewinnt Das Bild entzieht sich bewusst dem Wort.
Die Titel sind lediglich Hilfestellungen für autonome Setzungen. Das Bild hat keine Begrenzungen, es
ist nach allen vier Seiten offen. Es zeigt einen Ausschnitt, einen Tagesabschnitt aus dem Leben der
Künstlerin. Es arbeitet ohne Perspektive, es lügt also
nicht, weil es den Betrachter nicht täuscht. Das Bild
bezieht sich auf sich selbst und seine eigene Zweidimensionalität.
Die Sprachlosigkeit, die das Bild unmittelbar vermittelt, löst sich im Prozess des Betrachtens auf, da
Emotionen, Gefühle und verarbeitete Logik aus dem
Bild sprechen. Das Bild ist als abstraktes komponiert
und artikuliert sich als solches. Genau dieser Prozess
des Überwindens der alltäglichen Realität kann als

Pfad-Findung bezeichnet werden. Das Suchen nach
einer anderen, höheren Wirklichkeit, in welche die
Malerin ihr Tun einbettet.
„Contemplation 2“ kreist mehr noch als „A Personal Path 2“ in sich selbst. Das Bild läuft nicht auf die
Ränder zu, weil die Malbewegungen nicht von oben
nach unten und umgekehrt führen, sondern es kreist
in nur leise artikulierten Wellenbewegungen um sich
selbst. Es hat eine dezentrierte Mitte, die in den Bildern von Susan Swartz nur selten vorkommt. Dafür
zeigt es keinerlei Analogien zur Natur auf. Es ist stattdessen verschlüsselt und regt die Augen nicht zum
Nachvollzug der Darstellung an, sondern zwingt zum
ruhigen Mitdenken, zur Kontemplation. Der Betrachter muss es für sich, ein jeder also anders, fertig stellen. Opera aperta benennt Umberto Eco in seinem
gleichnamigen Essay (1962) diesen dialogischen Prozess, das offene Kunstwerk. In dem Bild spielt wieder
Weiß eine dominante Rolle, wie in vielen Bildern der
Künstlerin. Doch die Auflockerung erfolgt wieder Rot
und Blau, zwei der sonst drei primären Farben. “Contemplation 2“ ist in einem verdichteten Malauftrag
entstanden, die Pinsel fanden ihre Erweiterung in
spachtelähnlichen Werkzeugen. Diese Verdichtung
ist das Thema des Bildes, eine Reflektion über sich
selbst, die über das Malerische hinausgeht.
Beide Bilder führen uns in die Gefühlswelt der Künstlerin ein, die auch in den mehr an die Natur konnotierenden Bildern erkennbar bleibt. Die Kunstwerke
sind keine handwerklichen oder mechanischen Setzungen, sondern immer der unmittelbare Ausdruck
von persönlichen Erfahrungen der Künstlerin. So

sind „Blue Fusion“ und „Blue Fusion II“ Bilder, in denen sich die Gefühle zum Ausdruck bringen und die
Spannbreite des künstlerischen Denkens aufzeigen.
Einem stark farbigen Bild mit viel Rot, Blau und Gelb
(„Blue Fusion“) steht ein eher verschlossenes Bild
gegenüber (Blue Fusion II“), in dem Blau und Rot
besonders aktiv sind, Gelb dagegen nur ein marginales Dasein ertragen muss. Die Bilder sprechen von
unterschiedlicher Lichtigkeit, von sich steigernder
Luminosität. Beide sind entgrenzt, da Gefühle keine
Begrenzungen kennen, und sehr persönlich.
Das gilt auch, wenn auch nicht so intensiv, für die
Bilderserien “Landscape of Resonances“ und „Serenade of Lilies“ oder den Gemälden zu den Jahreszeiten. In ihnen werden Landschaftsbezüge ablesbar,
ohne dass eine wirkliche Darstellung stattfindet. Alles
wird sublimiert und bildnerisch überhöht. Deswegen
kann die Künstlerin ohne festgelegte Ikonographien
arbeiten. Die Bilder entstehen aus ihr heraus, indem
sie die Natur betrachtet und in ihr die Wunder der
Natur entdeckt. Dabei schildert sie nicht die Physiognomien einer Landschaft, wie es der Globetrotter
Alexander von Humboldt in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts von den Künstlern gefordert hat. Ihre
Darstellungen sind vielmehr individuelle Annäherungen an das Vor-Bild der Natur.
Über die Abstraktion setzt Swartz eine Tradition fort,
die in der amerikanischen, historischen Landschaftsmalerei gründet, in der Hudson River School und
der Wasatch Mountains School. Die Landschaft von
Utah mit ihren Bergen und das Wasser des Meeres in
Martha’s Vineyard in Massachusetts spielen eine domi-
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nante Rolle als Anreger und Motiv für die Acrylbilder.
Es sind Maler wie Maynard Dixon (1875 – 1946) und
insbesondere Albert Bierstadt (1830 Solingen – 1902
New York), die die Tradition dieser Schulen repräsentieren. Bierstadt studiert zudem an der Akademie in
Düsseldorf, so dass auch Reflexe der Düsseldorfer
Malerschule des 19. Jahrhunderts in den Bildern des
21. Jahrhunderts versteckt erkennbar sind. Zusammen
mit Thomas Moran (1837 – 1926) von der Hudson River
School und Frederic Edwin Church (1826 – 1900) aus
der zweiten Generation dieser Schule haben diese
Künstler die großartigen, meist auch großformatigen,
überwältigenden Landschaftsbilder Nordamerikas mit
von Licht durchfluteten, dramatischen Himmeln gestaltet. Und sie haben zum ersten Mal Landschaften
im Bild festgehalten, die in Europa völlig unbekannt
waren. Die europäischen Landschaften waren damals
über die Jahrhunderte sozusagen malerisch schon
verbraucht. Erst die Überhöhung durch die Romantiker wie Caspar David Friedrich oder die Flucht aus
den klassischen Landschaften heraus in unschuldige
Gegenden durch die Impressionisten und die Landschaftsmaler der 20. Jahrhunderts, besonders auch in
einigen auf der Fotografie gründenden Landschaftsbildern von Gerhard Richter, haben in Europa Optionen für neue Sichten mit sich gebracht. Im Unterschied
zu den traditionellen Malern der Wasatch Mountains
School muss die Künstlerin das Gesehene und Empfundene nicht in eine Komposition hineinzwingen.
Sie kann unmittelbar ihre Gefühle artikulieren.
Mit dem Begriff Romantik treffen wir auch die Sehweise der amerikanischen Künstlerin. Ihre Bilder sind voller Romantizismen, voller Sehnsucht, Liebe und immer

38

auf der Suche nach dem heimlich Unheimlichen, nach
der Psyche des Menschen in der Natur, nach einer
Universalpoesie, die zugleich Wissenschaft, Religion
und bildende Kunst verbindet. In der amerikanischen
Literatur sind zu diesem Gedankenkreis Schriftsteller wie James Fenimoore Cooper, Henry Wadsworth
Longfellow, Edgar Allan Poe und auch Herman Melville
zu erwähnen. Die Natur als Partner der Betrachtung
von Welt mit ihren Schönheiten, ihrer Erlebnisfähigkeit für den Menschen als Glück oder auch als Gefahr und deren Überwindung. Wie in den Bildern der
Künstlerin ist diese Natur von Unendlichkeit, sie hat
keine Begrenzungen, sie bleibt als Erfahrung immer
nur Ausschnitt, sie sprengt permanent die Grenzen
der Wissenschaft und Philosophie. Die Natur ist die
große Herausforderung für den Menschen, ihm steht
sie mit permanenter Veränderung gegenüber. Die erneute Zuwendung zur Natur als ein geistiges Wesen
hat nach der Aufklärung im 19. Jahrhundert eine neue
Empfindsamkeit ergeben, die nicht mit pantheistischem Denken verwechselt werden darf. Gott ist nicht
eins mit der Natur, sondern ihr Schöpfer.
Swartz zeigt diese Zugänge zur Natur auf. Ihre Bindungen an das Licht im Bild vermitteln starke Luminositäten. Sie weisen einen Luminismus auf, wie ihn die
Postimpressionisten entwickelt haben, die auch mit
deutlichen Lichteffekten gearbeitet haben. In diesen
Bildern spiegelt sich ihr persönlicher Weg, ihr Engagement für eine intakte Welt, in der Hoffnung, das ihre
Bilder nicht nur Zeugnis für die Schönheiten der Natur sind, weil der Mensch die Natur mehr und mehr
vernichtet, weil er das Klima nicht mehr kontrollieren
will oder schon nicht mehr kann. Die Bilder von Susan

Swartz sind eine positive Gegensetzung zu den vielen
Horrornachrichten aus den Klimazentralen und den vielen internationalen Kommissionen, die keine wirklichen
Ergebnisse aufzeigen können. Statt bis zur Unendlichkeit zu diskutieren, konfrontiert uns die Künstlerin
mit ihren Bildern. Denn sie glaubt an das Positive im
Menschen, sie trägt ein tiefer Glaube an Gott als dem
Schöpfer des Universums. Er, der die Natur geschaffen
hat, der den Menschen erschaffen hat, gibt ihr die Kraft
für ihr Kunstwollen. Sie spricht diese Bindungen offen
aus, obwohl sie in ihren Bildern nicht durch ikonographische Festlegungen relevant werden: „If God is the
creator, all I have to do is interpret“ – „Wenn Gott der
Schöpfer ist, muss ich nur interpretieren“.
Die Bilder von Swartz in der Universitätskirche in Salzburg
sind keine Illustrationen des Ortes. Dieser renommierte
Bau des Barockarchitekten Johann Bernhard Fischer von
Erlach wurde zuletzt bis 2013 restauriert. In der Zeit der
Besetzung durch Napoleon diente er als militärischer
Heuspeicher. 1922 wurde hier das „Große Salzburger
Welttheater“ von Hugo von Hofmannsthal uraufgeführt.
Die Kirche dient auch als Spielstätte für die Salzburger
Festspiele. In dieser ursprünglich benediktinischen Kollegienkirche, mit ihrer Klarheit und zugleich mit den
Bindungen an die katholische Ikonographie, stellen die
Bilder der Künstlerin einen spannenden Dialog sowohl
zum Gebäude als auch zum Sinn des Gotteshauses her.
Christian Boltanski zeigt in seiner Installation im Dom
von Salzburg das Spiel mit dem Tod auf, Susan Swartz
deckt in der Universitätskirche die Schönheiten der göttlichen Natur auf.
Dieter Ronte
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Susan Swartz
Nature and Interpretation

“The subject-matter is visible to everyone,
content is only discovered by him who has something
to contribute, and form is a mystery to most.”
Johann Wolfgang von Goethe

Paintings bearing titles such as “A Personal Path 2”
and “Contemplation 2” are immediately indicative that
the artist is devoting herself to painting as the most direct path to self-knowledge. Painting facilitates an understanding of one‘s own existence. One path would
be to choose a narrative in which one‘s biography is
related in images aspiring to a generally illustrative
Realism. The alternative path to finding oneself can,
of course, dispense with autobiographical elements,
relying instead on a less immediately apprehensible
narrative in which one‘s own existence engages in an
abstract dialogue with the images. Thus, rather than
chronicling the important stages in life or charting the
linear trajectory of a career, “A Personal Path” yields a
visual mapping of one‘s own inner soul.

process. Which colour should be applied first to form
the ground, and which last for the upper-most layer?
The successive layers of paint amalgamate and meld,
and are applied in rapid, pastose brush strokes with a
predominance of white – the colour of innocence in
Western imagery. This white mixes with the primary
colours of yellow, red and blue, generating a delicately nuanced spatial effect on the canvas. (“Who‘s
Afraid of Red”, “Yellow and Blue” is the title of a series of paintings by Barnett Newman). Furthermore,
it is not possible for the viewer to describe in words
the physical attributes of the painting in such a way
as to convey to another person who cannot see it an
impression of the work. The image consciously defies
verbalisation. The titles are merely aides for autonomous interpretations. The image has no boundaries,
but is open on all four sides. It depicts an excerpt,
a snapshot from the daily life of the artist. It operates without perspective, ie. it does not lie or attempt
to deceive the viewer. The image refers only to itself
and to its own two-dimensionality.

However, the overlaying of colour from top to bottom and bottom to top does indeed illustrate a career – a process, which the viewer may find difficult to
relate to. For a process has both a beginning and an
end. With Susan Swartz, this end represents the completion of the painting process – to the benefit of the
art work. These decisions are important, and pose a
problem for every artist: Does the painting get better
or worse if I continue to paint?

The aura of speechlessness directly mediated by the
image dissipates in the process of viewing, as emotions,
feelings and assimilated logic speak out from the canvas. The painting is composed as an abstraction, and
articulates itself as such. It is precisely this process of
overcoming quotidian reality which can be construed
as “finding the path”: the quest for another, higher reality into which the artist has embedded her work.

Although the overlaying of the brush strokes can be
understood, the logic of the “seeing” observer militates against a deeper appreciation of the painting

The work “Contemplation 2” rotates within itself to
a greater degree than “A Personal Path 2”. With its
brush strokes running vertically up and down, the
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painting does not spill over the edges, but revolves
around itself in a delicately modulated wave-like motion. It has a decentralised centre – a rare occurrence
in the paintings of Susan Swartz. Yet, by the same
token, it does not evince any analogies to nature, but
is, instead, encoded. Rather than urging the eye to
complete the representation, it compels us to think
and contemplate; the viewer must finish the painting
for himself. The “open work“ is how Umberto Eco in
his eponymous essay (1962) describes this dialogical
process. As in many of the artist‘s works, white once
again predominates, leavened by red and blue, two
of the three primary colours. “Contemplation 2” originated in a concentrated application of paint, with
the brushes finding their extension in tools resembling palette-knifes. This concentration is the theme
of the painting, a reflection on itself which extends
beyond the painterly.
The two paintings usher us into the emotional world
of the artist, who remains identifiable even in those
images more connotative of nature. Her works are no
mere technical or mechanical exercises, but always
the immediate expression of the artist‘s personal experiences. Accordingly, “Blue Fusion” and “Blue Fusion II” are two emotionally expressive works, which
reveal the gamut of creative thought. A richly-coloured image abounding in red, blue and yellow (I) is
juxtaposed with a more introverted painting in which
blue and red feature strongly, yet consign yellow, in
contrast, to a more marginal role. The paintings are
possessed of a varying lightness, of an intensifying
luminosity. Both are unbounded, as emotions know
no boundaries, and both are highly personal.

This also applies, albeit less intensively, to her series
of paintings such as “Landscape of Resonances”, the
“Serenade of Lilies” or to the works inspired by the
annual seasons. They take discernible reference to
landscapes, whilst eschewing genuine representation. Everything is sublimated and visually charged.
This is why the artist can work without predetermined
iconographies. Her images originate from within,
born of her keen observation of nature and her discovery of its intrinsic wonder. But she is not depicting
the physiognomies of a landscape, as demanded of
artists by, among others, the globetrotter Alexander
von Humboldt during the first half of the 18th century. Her representations are individual approaches to
archetypal nature.
In her abstractions Swartz is upholding a tradition
deeply rooted in American historical landscape painting, as, for example, in the Hudson River School and
the Wasatch Mountains School. The mountainous
Utah landscape and the ocean waters of Martha’s
Vineyard in Massachusetts serve as a source of inspiration and motifs for her acrylic works. The tradition of these schools is represented by artists such as
Maynard Dixon (1875 – 1946) and particularly Albert
Bierstadt (1830 Solingen – 1902 New York). With Bierstadt having also studied at the Düsseldorf Academy
of Art, reflexes of the Düsseldorf 19th century school
of painting still resonate subtly in the paintings of the
21th century. Together with Thomas Moran (1837 –
1926) from the Hudson River School and Frederic Edwin Church (1826 – 1900) from the second generation of the Hudson River School, these artists forged
magnificent, generally large-format panoramas of the
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North America landscape beneath awe-inspiring, sunbathed skies. And for the first time they captured on
canvas landscapes which were completely unknown in
Europe. Over the course of the centuries, European
landscapes had – in painterly terms – exhausted their
possibilities. Their dramatic glorification by Romantics such as Caspar David Friedrich, or the flight of the
Impressionists and the 20th century landscape artists
from classical landscapes to more virgin terrain, particularly in some of the photo-based landscape pictures
by Gerhard Richter, have in Europe yielded options for
adopting a new perspective. In contrast to the traditional painters of the Wasatch Mountains School, Swartz
has no need to compress what she sees and feels into
the composition. She can articulate her emotions directly.
The term Romantic encapsulates the way of seeing of
this American artist. Her paintings abound in Romanticisms, yearning and love; they are always in search
of the familiarly enigmatic, of the psyche of man in
nature, of the universal poetry which simultaneously
fuses science, region and the visual arts. In American
literature, writers such as James Fenimoore Cooper,
Henry Wadsworth Longfellow, Edgar Allan Poe and
also Herman Melville can be ascribed to this school of
thought. Nature as a partner in beholding the world,
its beauty, its capacity to allow human beings to experience joy, danger and challenges. As reflected in the
images of the artist, this nature is endless and boundless, it remains experiential but only as a snapshot,
continually transgressing the boundaries of science
and philosophy. It represents the great challenge for
man, confronted as he is, with its perpetual change.
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In the 19th century, in the wake of the Enlightenment,
this new fascination for nature as a spiritual being forged a new sensibility which is not to be confused with
pantheism. God is not at one with nature, but its creator.
Swartz marks out these paths to nature, conjuring resplendent luminosities in her paintings through their
close affinity to light. They reveal a luminism, redolent
of that developed by the post-Impressionists who also
worked with strong light effects. Reflected in these
paintings is her own personal path, her commitment
to an intact world. They are imbued with the hope
that her paintings can serve not only as a testament to
the beauty of nature; for man is rapidly destroying his
environment because he is no longer willing or able
to control the climate. The paintings by Susan Swartz
are a positive antidote to the flood of horror stories
emanating from the world‘s climate centres and the
numerous international commissions, which hitherto have been unable to achieve any tangible results.
Instead of engaging in endless discussions, the artist
confronts us with her images. Sustained by a deep
faith in God as the creator of the universe, she believes in the goodness of man. He, who created nature,
who created man, gives her the strength to heed her
artistic calling. And although it is addressed in her
painting through iconographic allusions, she openly
articulates this bond: “If God is the creator, all I have
to do is interpret”.
The paintings by Susan Swartz hanging in the university church, do not seek to illustrate the site. Restoration of this distinguished edifice, built by the Ba-

roque architect Johann Bernhard Fischer von Erlach,
was completed in 2013. In the time of the Napoleonic occupation it was converted into a military grain
store. In 1922 the “Große Salzburger Welttheater” by
Hugo von Hofmannsthal was premièred here, and the
church also now serves as a venue for the Salzburg
Festival. This provides the unique setting for Swartz‘s
paintings to engage in a fascinating dialogue with this
former Benedictine Collegiate church, with its clarity
and associations with Catholic iconography, and also
with the meaning of the House of God. In his installation in Salzburg Cathedral, Christian Boltanski examined the ineluctability of death. Here in the university
church Susan Swartz shines a light on the beauty of
divine nature.
Dieter Ronte
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A Personal Path 2
Detail
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A Personal Path 2
2014
122 x 183 cm / 72 x 48 inch
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Blue Fusion II
2013
91 x 61 cm / 24 x 36 inch
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Blue Fusion II
Detail
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Layered Light
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152 x 122 cm / 48 x 60 inch
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Emerald Spirit
2013
152 x 122 cm / 48 x 60 inch
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Emerald Spirit
Detail
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Azure Rhythm
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Trees of Gold
2013
76 x 61 cm / 24 x 30 inch
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Trees of Gold
Detail

57

Serenade of Lilies 3
2013
183 x 122 cm / 48 x 72 inch
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Serenade of Lilies 3
Detail
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