
	  

Einführungsworte zur Buchvernissage 
Hilda  Staub  –  Welche  Farbe  hat  der  Tag?  

am  17.  November  2017,  um  18.00  Uhr,  im  Chornhuus  Schloss  Köniz  

  

  

Lieber  Christoph  Baumgartner,  lieber  Mitwirkende  am  Buch,  liebe  Anwesende  

  

Als  ich  vor  fünf  Tagen  zu  der  ersten  Buchvernissage  in  Mörschwil  das  erste  Mal  Hilda  Staubs  
Atelier  nach  ihrem  Tod  betrat,  war  mir  kurzzeitig  gar  nicht  zum  Feiern  zumute.  Das  fertige  Buch  
lag  in  einem  grossen  leeren  Raum.  An  den  Wänden  standen  die  gleichen  Regale  mit  Pinseln,  
Stiften  und  Dokumenten  wie  damals  vor  zweieinhalb  Jahren,  jedoch  mit  einem  leichten  
Schimmer  von  Staub,  nicht  Hildas  Staub,  auch  nicht  der  Staub,  den  man  kennt,  der  durch  reges  
Arbeiten  entsteht,  sondern  derjenige  der  Stille.  Ich  brauchte  einige  Zeit,  um  mich  an  die  
Nummern  zu  gewöhnen,  die  jedes  Bild  an  der  Wand  und  jedes  Objekt  auf  den  Sockeln  zu  
archivieren  schienen.  Es  war  auf  eine  Art  bedrückend.  

Doch  mit  dem  Eintreffen  der  vielen  Gäste,  dem  beginnenden  Raunen  und  den  einführenden  
Worten  von  Christoph  Baumgartner  füllte  sich  der  Raum  zaghaft  immer  mehr  mit  einem  
fassbaren  Geist  und  einer  fröhlichen  Lebendigkeit.  Und  spätestens  mit  den  treffenden  
Einführungsworten  von  Richard  Butz  (welcher  auch  das  Vorwort  zum  Buch  schrieb),  das  
neue  Buch  wäre  gleichsam  eine  Art  „nachgetragenes  Liebeswerk“,  begriff  ich,  was  das  Buch  
gerade  für  uns  Beteiligte  bewirkt  hatte.  

Unsere  erste  Sitzung  zur  Planung  fand  am  01.  November  2016  statt.  Christoph  
Baumgartner  und  Marianne  Geiser  hatten  inzwischen  eine  Meisterleistung  an  
Werkaufnahme  vollbracht  und  uns  Hauptautoren  somit  die  Möglichkeit  gegeben,  das  
Gesamtwerk  nicht  nur  auf  einem  kleinen  USB-‐Stick  zu  Hause  in  vollen  Zügen  am  Computer  zu  
geniessen,  sondern  vor  allem  die  Grundlage  geschaffen,  sich  in  einem  Gesamtkontext  mit  dem  
Werk  auseinander  setzen  zu  können.    

Ich  selbst  durfte  mich  mit  den  „Zeichen  vergangener  Tage“  auseinander  setzen:  Hilda  benannte  
eine  tagebuchähnliche  Serie  täglich  gestalteter  A6  Karten  so,  die  sie  in  verschiedenen  
Techniken  dreizehn  Jahre  lang  anfertigte.  Anfangs  waren  es  einzelne  Karten  für  die  einzelnen  
Tage,  später  wurden  es  Leporellos  mit  aneinander  passenden  Karten  und  noch  später  sogar  
verformte  sie  die  Karten  in  kleine  Objekte.  Ein  beeindruckendes  künstlerisches  Vermächtnis  
ungebrochenen  Schaffenswillen,  gleichsam  meditativ  und  außerordentlich  persönlich.  

Neben  diesen  kleinen  Tageswerken  entstanden  vor  allem  Grossobjekte,  die  mit  ausgetüftelten  
Mechanismen  versehen  öffentliche  Räume  schmückten  und  sich  meist  in  diesem  Raum  noch  
bewegten.  Vielleicht  erinnern  Sie  sich  an  die  White  Watcher,  die  beiden  weissen  Faserflies-‐
Monde,  die  sich  unweit  von  hier  auf  der  Zwischenstation  zum  Gurten  im  sachten  Winde  
bewegen.  Oder  an  die  Fluglinie  der  wippenden  Federn  auf  einem  Seil,  welches  Hilda  über  die  
Aare  spannte.  Oder  an  die  Luftfüssler  in  der  Berner  Altstadt  hoch  über  den  Leitungen  der  
Buslinien  im  Jahr  2005,  zusammen  mit  Dorothe  Freiburghaus  und  ihrem  Kunstkeller.  Sie  
hat  Hilda  über  Jahre  hinweg  als  Galeristin  begleitet  und  weiss  über  die  sturm-‐  und  
spielgeprüften  Installationen  und  heiklen  Grossprojekte  in  ihrem  Beitrag  zum  
dreidimensionalen  Schaffen  zu  berichten.  Die  Objekte  sind  wohl  die  kühnsten  und  
prominentesten  Werke  in  Hildas  Schaffen.  



	  

Auf  den  Reisen  entstanden  ausserdem  ihre  Skizzenbücher  -‐  Bilderbücher,  wie  ich  sie  lieber  
nennen  würde.  Seitdem  einer  ihrer  Lehrer,  Rudolf  Mumprecht,  ihr  ans  Herz  legte,  sie  solle  
doch  „...Skizzenbücher  nutzen,  damit  man  die  vermeintlich  schlechten  Skizzen  nicht  
wegwerfen  kann...“,  waren  diese  Skizzenbücher  ständige  Reise-‐Begleiter.  Aber  sie  sind  mehr,  
als  die  Träger  aufgefangener  visueller  Reise-‐Eindrücke.  Sie  sind  sensible  Bekenntnisse  der  
Vergänglichkeit  -‐  der  Versuch,  die  Zeit  visualisierbar  und  erfahrbar  zu  machen,  wie  es  die  
Autorin  Brig itta  Vogler-‐Zimmerl i   treffend  in  ihrem  Kapitel  über  die  Skizzenbücher  
beschrieben  hat.  Ein  Schriftzug  einer  Buchseite  gefolgt  von  wuchtigen  Farbräumen  gab  dem  
Buch  den  umfassend  treffenden  Titel  „Welche  Farbe  hat  der  Tag“.  

Aber  auch  die  von  Christoph  Baumgartner  erläuterten  zweidimensionalen  Werke,  wie  zum  
Beispiel  die  Phytotypien,  die  Hilda  mit  Pflanzenteilen  Reihe  um  Reihe,  Schicht  um  Schicht  
stempelte,  die  Linienbilder,  die  farbreichen  Tropfenbilder,  die  filigranen  Farbstiftzeichnungen  
und  die  gestisch  gehaltenen  grossformatigen  Gouachen  zeugen  im  Buch  von  der  Vielfalt  ihres  
Könnens.    

Neben  diesen  fachlichen  Berichten  stehen  die  kleinen  feinen  Texte  von  Freunden  und  
Famil ienangehörigen  (Rosemarie  &  Walter  Blättler,  Marianne  Geiser,  Martha  Häberli-‐
Banholzer,  Karl  Meyer,  Charlotte  Vonaesch)  die  mit  Anekdoten,  Bekenntnissen  und  
Danksagungen  feinfühlig  Hildas  Werk  und  Leben  würdigen  –  begleitet  von  einer  Vielzahl  
fotografischer  Erinnerungen.  Allesamt  aufgenommen  und  in  unendlichen  Stunden  mit  Liebe  
ausgewählt  durch  Christoph  Baumgartner.  Er  initiierte  auch  die  gemeinsamen  Autoren-‐Treffen  
in  Bern.  

Regelmässig  feilten  wir  an  dem  Buch,  bestimmten  Cover,  diskutierten  Abbildungen  oder  
kritisierten  Layouts  –  eben  die  kleinen  Dinge,  die  sich  wie  ein  Haufen  Perlen  in  einem  fort  
aneinander  reihen  und  erst  am  Schluss  eine  fertige  Kette  ergeben.  Keine  aussergewöhnliche  
Sache  bei  der  Planung  und  Entstehung  einer  Publikation.  Jedoch  geschah  dies  rückblickend  in  
einer  unerwarteten  Übereinstimmung.  Jeder  textete:  für  Hilda;  jedes  Bild  wurde  liebevoll  
ausgewählt:  für  Hilda;  jeder  kritisierte  Unprofessionalität  des  ersten  Regenbogen-‐Covers:  für  
Hilda.  

Mit  dieser  unglaublich  persönlichen  und  freundschaftlichen  Monografie  ist  schliesslich  ein  
Buch  entstanden,  das  nicht  nur  einen  Querschnitt  durch  das  Schaffen  der  Künstlerin  zeigt,  
sondern  gleichsam  ein  Bilder-‐  und  Erinnerungsbuch  ist,  das  an  Zeiten  mit  Hilda  erinnert:  An  das  
gemeinsame  Aufhängen  der  Federn  für  die  Fluglinie  über  die  Aare,  an  das  Organisieren  der  
Luftfüssler  im  Luftraum  über  der  Gerechtigkeitsgasse,  an  die  Besuche  im  Atelier,  an  die  
gemeinschaftlichen  Reisen  in  ferne  Länder,  an  die  eigenen  Werkankäufe  in  Galerien,  an  die  
gemeinsamen  Gespräche  über  Kunst  und  nicht  zuletzt  an  Aussprüche,  liebe  Worte,  kleine  
Weisheiten  und  dem  Geist,  der  hoffentlich  vielleicht  auch  heute  unter  uns  weilt:  Der  
schöpferischen  Kraft  und  feinsinnigen  Energie  einer  zierlich  starken  Persönlichkeit  –  Hilda  
Staub  –  Ich  bin  mir  gewiss,  dieses  Buch  ist  in  allen  Bereichen  tatsächlich  ein  „nachgetragenes  
Liebeswerk“.  

  

Damit  möchte  ich  Sie  entlassen,  Ihnen  fröhliche  Stunden  beim  Stöbern  im  Buch  wünschen  und  
Ihnen  für  Ihre  Aufmerksamkeit  danken.  

  

Steffi  Göber-‐Moldenhauer,  

Kunsthistorikerin  und  Mitautorin.  


