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im wald /// John hutchinson

i

Annelies Štrbas frühe fotografien erschienen gleichsam aus dem nichts und hatten eine überraschende Wirkung, 

als sie in den frühen 1990er-Jahren in der Ausstellung und publikation shAdes of time präsentiert wurden. die 

bilder, schlicht und einfach, aber dennoch vielsagend, zeigten ihren mann, ihre Kinder und enkel in der häuslichen 

umgebung, die chaotisch, zwanglos, unkonventionell, dunkel und strahlend war. man sah die personen am tisch 

sitzen, sich die haare bürsten, in der badewanne, in die Kamera schauen und auch schlafen. Keiner der darge-

stellten schien jemals irgendwie befangen – vielleicht weil die Aufnahmen einem persönlichen spleen entspran-

gen und nicht im Zusammenhang mit einem künstlerischen projekt entstanden. und genau daraus beziehen sie 

ihre Authentizität – vielleicht lässt gerade dies sie so anrührend wirken. Andere bilder jedoch relativieren die 

überwältigende traulichkeit des heims – einige zeigen ganz andere seiten ihrer familie und weit zurückreichende 

Aspekte ihres ursprungs. Zudem gab es Aufnahmen von ihren england- und Japanreisen, so als habe die Künst-

lerin in weit entfernten Kulturen nach persönlicher resonanz und reflexion gesucht.  

in der gesamtwirkung rufen diese bilder eine stimmung hervor, die stille und rastlosigkeit in sich vereint. Anne-

lies Štrba mag sich vielleicht von der Wärme und häuslichkeit ihres umfelds zunehmend eingeengt und erstickt 

gefühlt haben – was nicht völlig überrascht, denn in ihrem familienleben scheinen keine Abgrenzungen bestan-

den zu haben. Wie ein Autor es einmal formulierte, gab es in ihrem haus „keine schranken, keinen ehrgeiz, keine 

peinlichkeit“ und darüber hinaus „keine durch perfektionismus hervorgerufene Anspannung“. Über ihre emotio-



8 /9

nale resonanz enthüllen uns diese außergewöhnlichen familienbilder einiges von der verblüffenden schönheit, 

die dem gewöhnlichen und Alltäglichen innewohnt. sie erschließen einen grenzbereich, der zugleich beängsti-

gend und tröstlich ist. Štrba präsentiert uns nicht erkennbare gesichter, die ins nichts starren, nebenbei starke 

beziehungen und – mit eigentümlicher regelmäßigkeit – schlafende, die in ihrer eigenen gedankenwelt dahin-

treiben, weit entfernt von den härten und grenzen dessen, was den meisten von uns als realität begegnet.

ii

betrachtet man die Werke einiger Künstler und schriftsteller, die Štrba inspiriert und beeinflusst haben, wird 

deutlich, dass ihnen allen dieser „traumhafte“ Zustand eigen ist. da ist zunächst balthus [balthasar Kłossowski 

de rola, 1908–2001, französischer maler mit polnisch-deutschen Wurzeln, der seinen ganz eigenen figürlichen 

malstil entwickelte und häufig „unerweckte“ junge mädchen darstellte. Anm. d. Ü.] – den Štrba persönlich kannte. 

Viele seiner gemälde zeigen schlafende in intimem Ambiente, und er weiß mit ausgeprägtem sinn für erotisches 

raffinement primärinstinkte, formale eleganz und eine Art Askese nebeneinanderzustellen. die meisten seiner 

bilder sind weit entfernt von jeder fleischeslust – balthus selbst betrachtete sie gerne als spirituell, und 

obwohl dieser Aspekt in seinen Werken nicht immer deutlich sichtbar zutage tritt, darf man doch behaupten, 

dass sie sich eher mit der unschuld und deren Verlust befassen als mit körperlicher begierde. balthus war ein 

empfindsamer beobachter der innenwelt, vielleicht am glücklichsten, wenn er dabei unsichtbar blieb – nichtsdesto-

weniger haftet seiner distanziertheit ein etwas befremdliches, wenn nicht sogar leicht grausames moment an. 

es mag in diesem Zusammenhang erhellend sein, die große Vorliebe des malers für emily brontës sturmhöhe 

zu kennen, die Annelies Štrba teilt. dieser roman ist außergewöhnlich, sowohl in seiner fixierung auf physische 

und psychische rache als auch auf jene romantische liebesleidenschaft, mit der man ihn üblicher weise asso-

ziiert. offenbar identifizierte sich balthus mit heathcliff, der männlichen hauptfigur von sturmhöhe.

Annelies Štrba pflegte auch eine freundschaft mit einem weiteren exzentrischen Künstler: miroslav tichý 

(1926–2011). der tschechische fotograf baute sich seine Kameras aus Zivilisationsmüll selbst zusammen und 

fertigte damit anrührende, verschwommene, verwaschene und zurückhaltend erotische Aufnahmen von jungen 

frauen in seiner heimatstadt Kyjov. er galt als ein wenig verrückt, was erklären mag, weshalb sich seine „sujets“ 

im Allgemeinen nicht von ihm bedroht fühlten. doch bedeutsamer ist hier wohl der träumerische, idealisierte 

grundtenor seiner betrachtungsweise des Weiblichen – und dieses element seines Werks dürfte mit einiger 

sicherheit den stärksten reiz auf Štrba ausgeübt haben.

lewis carroll, dessen buch Alice im WunderlAnd Annelies Štrbas jüngere Arbeiten beeinflusste, war ein 

weiterer einzelgänger, der junge mädchen fotografierte. obgleich völlig frei von jeglicher unverhohlenen sexu-

ellen begierde, umgibt sie eine Aura des geheimnisvollen, denn carrolls interesse richtete sich mehr auf jen-

seitige seelenzustände als auf diesseitige körperliche empfindungen. Aus seiner sicht (in den spirituellen Zirkeln 
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seiner Zeit keineswegs unüblich) existierten drei bewusstseinsebenen, wobei unsere gewöhnliche und alltäg-

liche Wahrnehmung die erste bildete. die zweite ebene war die des „unheimlichen“, wobei wir uns im normal-

bewusstsein befinden, doch der Anwesenheit von feen gewahr sind. die dritte war ein tranceähnlicher Zustand, 

in dem unser geist überallhin reisen kann, an orte dieser Welt oder ins feenland, ohne jedoch tod oder dauernde 

schäden am physischen Körper selbst zu verursachen, von dem er zeitweise getrennt ist.

in diesen Zusammenhang gehört der berühmte fall der „cottingley-feen“ (cottingley fAiries): im frühen 20. 

Jahrhundert überzeugten zwei junge engländerinnen, die cousinen frances griffiths und elsie Wright, anhand 

„fotografischer beweise“ viele menschen davon, dass es in ihrem garten in dem dorf cottingley bei bradford in 

West-yorkshire feen gäbe. erst 1983 gestanden die beiden inzwischen alten damen ein, dass es sich bei 

den bildern um geschickt hergestellte fotomontagen gehandelt hatte. Wie konnte die öffentlichkeit nur 

derart blauäugig sein? Wahrscheinlich steckte dahinter das starke, unbewusste Verlangen, die geschichte 

zu glauben … und vielleicht war es gerade dieser Ausschluss des unglaubens, aus dem Štrba später die 

inspiration für den titel einer ihrer foto-serien bezog: sie nannte sie frAnces und die elfen, als wollte 

sie damit die fantasie der beiden landmädchen und die bereitwillige leichtgläubigkeit der Allgemeinheit 

 hochleben lassen. sie sprach von der „präzisen unschärfe“ vieler ihrer späteren Videos und fotografien. 

„Würde das bild auch nur einen Augenblick lang scharf gestellt, würde dich das aus dem traum aufwecken“, 

sagte sie einmal. 

III

Štrbas fotografisches Werk des letzten Jahrzehnts, in dem sich vieles von den lebhaften farben und verzerr-

ten formen ihrer Videos aus derselben periode herleitet, besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einem parallelen 

Zweig der zeitgenössischen Kunst. fasziniert von veränderten bewusstseinszuständen, wurden auch Künstler 

wie pipilotti rist, pierre huyghe und eija liisa Ahtila angezogen von erscheinungserlebnissen und gefühlen 

ästhetischer ergriffenheit, die ihre Wurzeln in einer gesteigerten Körperwahrnehmung haben. eine richtung, 

die in mancher hinsicht der aus dem untergrund stammenden „rave“-Kultur verwandt ist, mit ihrer hypnotischen 

musik, den licht-shows und einer begeisterung für die neue, euphorisierende droge „ecstasy“. die in den 

1990er-Jahren aufgekommene „rave“-bewegung hatte manches gemeinsam mit den psychedelischen strömun-

gen der 1960er-Jahre: beide verband das Verlangen, der realität des Alltags, isolation und Kommunikations-

mangel der Welt ihrer Zeit zu entfliehen, wie auch nach der körperlichen empfindung von transzendenz. 

trotz ihres interesses an trance-musik, wie sie Štrba bei ihren Ausstellungen von shAdes of time und als 

soundtracks einiger ihrer Videos verwandte, war ihre traumlandschaft von anderer Art. ihre Vorliebe für die 

Arbeiten des eigenwilligen schweizer Künstlers otto meyer-Amden (1885–1933), dessen bilder von androgynen 

und ätherischen figuren Vorläufer im symbolismus des 19. Jahrhunderts haben, verdeutlicht den unterschied. 

die symbolisten ließen gewisse mystische neigungen der romantik wiederaufleben, viele von ihnen besaßen 

einen starken hang zum Jenseitigen, ein ausgeprägtes empfinden für Vergänglichkeit und den festen glauben 
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an die unheilvolle macht der sexualität. die symbolisten träumten davon, der physis des Körpers zu entfliehen 

oder ihn zumindest in einer gewissen form zu sublimieren und meyer-Amdens Werk ist Ausdruck derselben 

bestrebungen.

in den letzten Jahren haben sich Annelies Štrbas fotografien immer weiter von ihren frühen Abbildungen häus-

lichen lebens entfernt, ihre serie my life’s dreAms gibt aufschlussreiche hinweise darauf, wohin es ihr herz 

mittlerweile gezogen hat: sie wurde zur geschichtenerzählerin, die märchen spinnt und handlungsnetze webt, 

ihre eigenen enkelkinder an imaginäre orte versetzt und dabei unaufhaltsam dieselbe idealisierte geschichte 

wiederholt und ausschmückt. man könnte sagen, sie verkörpere den weiblichen Archetypus einer geheimnis-

vollen älteren frau oder guten hexe. sie spricht aus einem Zustand der Verzauberung und in ihn hinein; in einer 

anderen Kultur hätte sie eine schamanin sein können, die ihren physischen Körper gelegentlich verlässt und 

auf eine andere ebene der realität fliegt, um sich mit den unsichtbaren problemen der materiellen Welt zu 

befassen. 

die serie my life’s dreAms beinhaltet zahlreiche fotos schlafender mädchen, welche an die dornröschen-

tradition anknüpfen. mehr als alles andere künden sie von der sehnsucht, sich unschuld und staunen zu be wahren. 

thematisierte shAdes of time die beschwernisse der mutterschaft und die last der sterblichkeit, so spiegeln 

die bilder aus my life’s dreAms den Wunsch, beidem zu entrinnen, und das möglichst in Anmut und schönheit. 

gleichwohl gibt es auch hinweise auf die unmöglichkeit solchen strebens. die sonderbar eigenständig wirken-

den mädchen im Wald, so hübsch und blond, weisen genügend spuren aktueller lebenswirklichkeit auf, um 

anzudeuten, dass sie in diesem Wunderland fehl am platze sind, und das halluzinatorische, oft neongrelle Kolo-

rit der bilder verleiht ihnen eine scharfe und manchmal beängstigende Kontur. im Kontrast dazu erinnern stoff-

schichten und hölzerne interieurs, ebenso wie mohnblumen, Wälder und gebirgige landschaften an alte euro-

päische märchen und die orientalische exotik der geschichten aus 1001 nacht. diese bilder schließen banalität 

und hässlichkeit des gewöhnlichen daseins ebenso aus wie jeglichen Aspekt des maskulinen, sie erschaffen 

ein reich ätherischer Weiblichkeit, des machtvollen Zustands von traum, schlaf und bewusstlosigkeit. es ist 

eine schlaftrunkene, schwerfällige und schöne Welt, kurzzeitige Zuflucht vor dem kalten, starren blick des 

sensenmanns.



in the woods /// John hutchinson

i

Annelies strba’s early photographs, appearing from nowhere, made a surprising impact when they were shown 

in the early 1990s, in the exhibition and book called ‘shades of time’. the images, simple but knowing, revealed 

her husband, children, and grandchildren in their home, which was chaotic, informal, bohemian, dark, and luminous. 

they could be seen sitting at tables, brushing their hair, having baths, staring at the camera, and sleeping. none 

of her subjects ever seemed self-conscious, perhaps because the photographs were a private obsession and 

not, when they were taken, an artistic project. As such, they have a frank sense of authenticity, which is perhaps 

what makes them so affecting. but there were other images, too, that modified the overwhelming intimacy of 

home life. some showed different and distant aspects of her family and its origins; there were also pictures 

of her travels in england and Japan, as if she were searching for personal resonances and reflections in far-off 

cultures.

the cumulative effect of these images is a mood that combines stillness and restlessness; strba may have 

found herself increasingly entrapped and smothered by the warmth and domesticity in which she lived. this, 

perhaps, is not altogether surprising, because there appear to have been no boundaries in her family life. As 

one writer has put it, in her house ‘there were no barriers, no ambition, no embarrassment’ and, above all, ‘no 

tension generated by perfectionism’. in their emotional resonance, these extraordinary family photographs 

also reveal to us something of the startling beauty that lies within the ordinary and everyday; they open up a 
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liminal space that is both frightening and comforting. strba shows us unknowable faces staring into nothing-

ness, casually intense relationships, and, with peculiar regularity, people asleep, adrift in their own thoughts, 

far from the rigours and boundaries of what passes, to most of us, as real life. 

ii

When you consider some of the artists and writers who have inspired and influenced strba, it becomes clear 

that this dreamlike state of consciousness is common to them all. first there is balthus (whom she knew), many 

of whose paintings depict people asleep in intimate surroundings, and whose sophisticated sense of eroticism 

juxtaposes primal instincts, formal elegance, and a kind of asceticism.  most of his pictures are far removed 

from the passions of the flesh; he liked to think of them as spiritual, and although that aspect of his work is 

not always obvious it is certainly true to say they are more concerned with innocence and its loss than with 

the needs of physical desire. balthus was a sensitive observer of inner life, perhaps happiest when looking 

without being seen, but there is nonetheless something strange, perhaps even a little cruel, about his detach-

ment. it may be revealing that he had a strong liking, shared by strba, for emily brontë’s “Wuthering heights”, 

a novel remarkable as much for its focus on physical and psychological revenge as for the romantic passion 

with which it is normally associated. Apparently he identified with heathcliff, the novel’s main protagonist.       

strba also developed a friendship with another eccentric artist, the photographer miroslav tichy, who made 

his own cameras out of scrap materials and took touching, seedy and mildly erotic images of young women in 

his home town, Kyjov, in the czech republic. he was considered to be a little mad, which may explain why his 

subjects did not usually feel threatened by him, but perhaps more importantly, there is often a dreamy, idealised 

tone in his approach to femininity, which is almost certainly the element in his work that most appealed to her.

lewis carroll, whose ‘Alice in Wonderland’ has been influential on strba’s more recent work, was another soli-

tary man who took photographs of young girls. Although devoid of overt sexual desire, they have a curious 

aura, for carroll was more concerned with otherworldly psychic states than with physical feelings. in his view 

(this would not have been uncommon in psychic circles of the time) there were three levels of consciousness, 

the first being our ordinary and everyday form of perception. the second was the ‘eerie’, where we are con-

scious in a normal way but aware of the presence of fairies; the third was a trance-like state in which our spirit 

is able to travel elsewhere, either to places in this world or to fairyland, but in any case without causing death 

or permanent damage to the physical body from which it is temporarily parted.

it was in this context that the celebrated case of the ‘cottingley fairies’ unfolded. in the early years of the 

twentieth century two young english girls convinced many people, with the evidence of photographs, that there 

were fairies at the bottom of their garden in north yorkshire; several decades later they admitted that the 

images were skilled photomontages. how could the public be so gullible? probably because there was a strong 
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unconscious wish to believe the story, and it may have been precisely this suspension of disbelief that later 

inspired strba to entitle a series of photographs ‘frances and the elves’, as if in celebration of the imagination 

of the two country girls and the willing credulity of the public. she has, after all, spoken about what she calls 

the ‘precise fuzziness’ of many of her later videos and photographs. ‘if the picture were to become focused 

even for a moment it would wake you from the dream’, she once said. 

iii

strba’s photographic work of the last decade, much of it derived from the heightened colours and distorted 

shapes of her videos of the same period, has some similarity to a parallel strand in contemporary art. Artists 

such as pipilotti rist, pierre huyghe, and eija liisa Ahtila, fascinated by altered states of consciousness, have 

all been drawn to the feelings of epiphany and aesthetic emotion that are rooted in heightened bodily aware-

ness, a direction that was in some ways related to the underground ‘rave’ culture of the time, with its trance 

music, light shows, and its enjoyment of the new euphoric drug called ‘ecstasy’. the ‘rave’ movement, which 

began in the 1990s, had much in common with the psychedelia of the 1960s; both shared a desire to escape 

from everyday reality and from the isolation and lack of community in the contemporary world, as well as a 

somatic sense of transcendence. 

despite some interest in trance music, which she used in exhibitions of ‘shades of time’ and as soundtracks 

to several of her videos, strba’s dreamscape was of a different kind. her liking for the work of the idiosyncratic 

swiss artist otto meyer-Amden, whose androgynous and ethereal figure paintings have their precursors in 

19th century symbolism, makes the distinction plain. the symbolists revived some of the mystical tendencies of 

romanticism, and many of them embraced otherworldliness, a keen sense of mortality, and a belief in the malign 

power of sexuality. the symbolists dreamt of escaping from the physical body or, at least, of living in its more 

rarefied form, and meyer-Amden’s work has the same aspirations. 

in recent years Annelies strba’s photographs have become increasingly distant from her early depictions of 

domestic life, and ‘my life’s dreams’ is a telling indication of where her heart now lies. she has become a story-

teller, spinning tales and weaving plots, setting her real grandchildren in imaginary places, repeating and 

elaborating the same idealized narrative. it could be said, perhaps, that she is living a feminine archetype, that 

of the uncanny older woman or the benign witch. she speaks from and to a state of enchantment, and in a dif-

ferent culture she might have been a shaman who abandons her physical body from time to time and flies to 

another level of reality in order to deal with the hidden problems of the material world.

in ‘my life’s dreams’ there are many photographs of sleeping girls, all of them evocative of the traditional story 

of sleeping beauty. they suggest, more than anything else, a desire for the preservation of innocence and 

wonder. if ‘shades of time’ dwelt on the pressures of motherhood and the burdens of mortality, these images 



embody a wish to escape from them, and to do so with grace and beauty. there are hints, nevertheless, of the 

impossibility of such a quest. the oddly self-contained girls in the woods, so pretty and fair, bear with them 

enough traces of contemporary life to hint at their displacement in this wonderland, and the hallucinatory, often 

acidic, colour of the images gives them a sharp and sometimes alarming edge. in contrast, the layered textiles 

and wooden interiors, as well as the poppies, forests and mountainous landscapes, are reminiscent of old 

european fairy tales and the exotic orientalism of the stories of the Arabian nights. these images, which 

exclude the banality and ugliness of ordinary life as well as every aspect of the masculine, create a realm of 

ethereal femininity, of powerful dreaming, sleep, and unconsciousness. it is drowsy, heavy, and beautiful world, 

a temporary shelter from the cold gaze of the grim reaper.

20 /21 nyima 282  



nyima 285  nyima 284



nyima 280  nyima 422-09



nyima 281  nyima 283



nyima 427-09  nyima 455-11



nyima 507-12  nyima 404-09



nyima 439-10  nyima 290



nyima 436-10  nyima 519-12



nyima 438-10  nyima 403-09



bronte 045  bronte 007



nyima 330  nyima 375



bronte 010  nyima 406-09



nyima 278  



bronte 042  nyima 462-11



nyima 566  nyima 271



nyima 448-10  



nyima 511-12  nyima 279



nyima 390  nyima 501



nyima 295  nyima 488



nyima 528-12  nyima 386



nyima 371  bronte 035



nyima 298  nyima 379



nyima 402-09  nyima 505-12



nyima 533-12  nyima 524-12



nyima 544-12  nyima 388  



nyima 470-12  nyima 445-10



nyima 405-09  



nyima 472-12  nyima 419-09



nyima 221  nyima 441-10



nyima 518-12  nyima 456-11



nyima 509-12  nyima 508-12



nyima 423-09  nyima 506-12



nyima 539-12  nyima 349



nyima 374  nyima 537-12



nyima 515-12  nyima 535-12



nyima 529-12  nyima 568-12



nyima 516-12  nyima 530-12  nyima 560-12



nyima 364  nyima 394



nyima 415-09  nyima 499-12



nyima 263  nyima 372  



nyima 261  nyima 446-10   nyima 492-12



nyima 443-10  nyima 540-12  nyima 358



nyima 522-12  nyima 297



nyima 525-12  nyima 459-10  nyima 527-12



nyima 547-12  nyima 557-12  



nyima 561-12  



nyima 357  nyima 549-12



nyima 512-12  nyima 498-12



nyima 521-12  nyima 523-12  



nyima 366  nyima 409-09



nyima 473-12  nyima 557



nyima 466-12  



nyima XXXXX  nyima 494-12



nyima 542-12  nyima 550-12  nyima 541-12



nyima 281  nyima 281



nyima 531-12  nyima 465-12



nyima 552-12  



nyima 320  



nyima 269  nyima 307



bronte 032  



nyima 356  nyima 480-12



nyima 377  nyima 526-12



nyima 353  nyima 384



nyima 431-09  nyima XXXXXXXXXX



nyima XXXXXXXXXXXXX  



nyima 504-12  nyima 487-12



nyima 555-12  nyima 550-12



nyima 543-12  nyima 491-12



nyima 219  nyima 412-09



nyima 266  nyima 545-11



nyima 553-12  nyima 545-12



nyima 429-09  nyima 444-10



nyima 503-12  



nyima 477-12  nyima 534-12



nyima 434-10  



von berg und wunder /// ildegArdA e. scheidegger

»betrAchte dAs leben Als trAum und illusion«, milarepa, der tibetische bud-

dhistische mystiker aus dem 11. Jahrhundert zieht seine erkenntnisse aus der 

erfahrung mit seiner familie, seinen mitmenschen, aus der natur und deren Zyklen. 

Annelies Štrba (geb. 1947) hat in den langen Jahren, seit sie mit Vierzehn das erste 

mal fotografierte – ihr Vater schenkte ihr damals einen fotoapparat – ihre nächste 

umgebung, die familie und vor allem ihre Kinder zunächst festgehalten und später 

in atmosphärisch strahlenden bildern still oder bewegt inszeniert. dem indischen 

yogi gleich spürt sie die Verbundenheit aller dinge mit dem Kosmos und der Zeit, 

sucht nach dem urtümlichen im Zirkel ihrer sichtweite und behält durch den Akt der 

Abbildung die emotionalen Zügel in ihrer hand. Von ihren ersten bildern, die sie in 

der dunkelkammer in gross- und Kleinformat auf papier und dann auf leinwand 

bei nacht entwickelte, bis hin zur bewegung und weiter zum gestellten Abbild sind 

nunmehr gute vierzig Jahre vergangen und immer noch und tiefer vermag Štrba ihr 

leben zu durchwühlen und den betrachter ihrer bilder auf erinnerungen und Zusam-

menhänge einzustimmen. 

Am Anfang stehen die Aufnahmen im haus. im engen aber umso intimeren lebens-

raum der familie fand Annelies Štrba die bilder ihrer damaligen Welt. sie beschränkte 

sich mit Absicht auf die privaten bereiche, erlebte ihre Welt mit blick durch die 

linse. Wenn Annelies Štrba am Abend von der galerie ihres mannes, dem interna-

tional bekannten schmuckkünstler bernhard schobinger, ins traute heim in rich-

terswil zurückkehrte, fand sie ihre Kinder meist schlafend. die serie shAdes of 

time funktioniert als Album der momente, wo die Künstlerin ihren blick auf die 

eigenen bedürfnisse und emotionen aus staunender und geborgener perspektive 

aussortiert. ihre Vorgehensweise ist dabei eine eigene. » shAdes of time

seit mitte des 19. Jhs. wurden in der fotografie szenen etwa der literatur nach-

gebildet, themen und modelle inszeniert, zudem noch auf dem negativ weiterma-

nipuliert mit retuschen, Überblendungen und speziellen finissagen. Annelies 

Štrbas referenzen existieren nicht; es sind reminiszenzen an geschehenes, 

erlebtes, gefühltes und empfundenes. selbst entwickelte sie die persönlichen 

Veduten, sogar die grossen leinwände mit den Abbildern ihrer Kinder. nichts aus 

ihrer Welt durfte ausserhalb ihrer Kontrolle entstehen. niemand sollte ihr die 

stillen Augenblicke des Wunders nehmen, wo sich das Abgebildete in der dunkel-

kammer offenbarte. da entstanden die porträts, die sie in ihrer ersten einzelaus-

stellung Aschewiese 1990 in der Kunsthalle in Zürich zeigte. 
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die Ausstellung hat alles verändert. Annelies Štrba war in der Kunstwelt ange-

kommen. einladungen zu Ausstellungen bereiteten den Weg zur internationalen 

Akzeptanz ihrer künstlerischen Autonomie. in ihrer Arbeit drückte sie sich vermehrt 

in grösseren dimensionen aus, wurde selbständiger und selbstbewusster. ihre 

töchter entwuchsen dem Kind sein, eine neue generation nahm den platz der 

grossmutter ein. nach susan sontag bedeutet fotografieren:“ teilnehmen An 

der sterblichKeit, VerletZlichKeit und WAndelbArKeit Anderer menschen“. 

in gewisser Weise hat Annelies Štrba dies getan mit dem chronologisch fortlau-

fenden porträtieren ihrer nächsten. Aber immer mehr emanzipieren sich ihre foto-

grafien aus der folge der zufälligen geschichte, werden zu einzelszenen und 

porträts. die landschaften sind bilder, die durch ihre atmosphärische stimmung 

eine subjektiv gesteuerte inszenierung vorbereiten, Wuthering heights, haworth, 

north berwick, leonards lee, hiroshima, fuji, tschernobyl etwa. Zur gruppenaus-

stellung AntechAmber in der Whitechapel galerie in london im Jahre 1997 sollte 

ein porträtfilm entstehen, anstelle einer geschriebenen Vorstellung der exponie-

renden Künstler. sich einem fremden filmer vor die linse zu stellen, war damals 

für Annelies Štrba eine absurde Vorstellung. so kam es, dass sie sich eine Video-

kamera kaufte und mAx drehte, eine reinkarnation ihrer selbst in ihren töchtern. 

Zurück am ort allen geschehens, dem heimatlichen herd, lässt sie ihre geschichte 

in Zeitlupe revue passieren. sonja und linda schicken sich an aufzutischen und 

wieder abzutragen und den Kater zu bearbeiten. in der farbigkeit und den ver-

schwommenen Konturen denkt der betrachter an die ritualhaftigkeit des täglichen 

Ablaufs, aber auch an die intimität dieser erinnerung. mit diesem film-band gelingt 

Štrba der einstieg in ein neues schaffen, das vom bewegten bild ausgeht. 

die Übergänge zwischen film und fotografie wurden bei Annelies Štrba fliessend. 

sehr schön ist das bewegte posieren, die geschmeidige regung der japanischen 

Karpfen im Video Koi von 1998, das sie zum ersten mal mit einer tonspur von pe 

lang komplettiert. 

der bewegung ihrer eigenen person, den reisen, den besuchen spezieller orte 

entsprach die Arbeit mit der Videokamera besser. der film als reproduktives 

medium vermochte metaphorisch gesprochen dem leblosen Vitalität einzuhau-

chen. er konnte mit magischer Kraft das fliessen der Zeit einfangen. die städte-

videos, die um die Jahrtausendwende entstanden sind, erscheinen als erinnerte 

mahnmale, durch den schwebenden Kamerablick traumhaft, aber auch geschützt 

erlebt. Annelies Štrba katapultiert die bilder in einen erweiterten Kreis ihres 

bewusstseins. sie macht sie zu einem teil ihrer privaten biografie und visualisiert 

ihre intuitiv gespeicherte empfindung des ortes in der nachbearbeitung des films. 

einleuchtend wird dies bei den verschiedenen Versionen der filme neW yorK und 

streetpArAde. in Venedig ii zeigt die Künstlerin den Wandel ihrer subjektiv 

expressiven gesinnung in einer vollkommen neuen Arbeit, die frei und entspannt 

anmutet. sie tritt aus der intimen szenerie von Venedig i heraus. dort weist sie 

nur sinnbildlich auf den klischeehaften charakter Venedigs hin, namentlich den zur 

erotischen Verführung animierenden, indem sie wiederum ihre tochter in der 

Abschirmung des geschlossenen raumes vor die linse lockt, im hintergrund das 

schlafende Kind. Annelies Štrba nimmt das thema später in der Werkreihe WAssily 

2005 wieder auf. ihre tochter sonja dreht sich dort fast gleich einem derwisch auf 

dem schwarzweissen bildgrund. diesmal ist sie in erwartung ihres Kindes Angelin, 

dem eigentlichen namensgeber der Arbeit.  » WAssily

der ton bildet ein wichtiges element in Štrbas Videoarbeiten, wurde auf den bild-

track hin spezifisch entwickelt und entsteht gewissermassen in Analogie zu der 

visuellen Arbeit in elektronischer bearbeitung einzelner Klänge, die meist pe lang 

oder samuel schobinger komponierten. das rituelle und trancehafte Kolorit der 

Videostimme, mal beruhigend mal verstörend, verleiht dem gesehenen eine Aura 

emotionaler Wirkung. genauso tut es das bild. in minutiösem Abtasten des film-

bandes findet die Künstlerin ihre szenen, die sie stilllegt. in der nacharbeit ent-

stehen persönliche Abbildungen ihres inneren gespürs. gleich behandelt sie nun 

die Aufnahmen ihrer töchter und familie, stadtarchitektur oder blumenfelder. sie 

taucht die schauplätze in ein intensives farbenmeer und verändert die Wirklichkeit 

zu grell überhöhtem Kolorit. sie lässt die bildmotive verschmelzen, setzt hier und 

da leuchtende Akzente, zerpflückt die formen und baut sie in erneuter struktur 

auf. die dynamik des bewegten bildes bleibt somit erhalten.  

die bedeutung des lichtes in Štrbas Arbeiten ist auffallend. Als sie in paris filmend 

unter den seine brücken hindurchglitt, hatte sie die empfindung einen lichtweg zu 

durchschreiten und assoziierte damit die schranke zwischen irdischer und trans-

zendenter existenz. in der folge gewann die mitteilung durch lichtfarbe in den 

bildern von Štrba zunehmend an bedeutung, ihre bilder werden durch diese 

beseelt. in den schriften des neuplatonischen philosophen plotin liest man im 

fünften buch der enneaden zum licht einer mystischen seele folgendes: „ … Alles 
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ist dort einsichtig und es gibt Kein dunKles, WiderstÄndiges, sondern ein 

Jeder und Jedes ist fÜr Jeden sichtbAr bis ins innere hinein; denn licht ist 

dem lichte durchsichtig. es trÄgt JA Auch Jeder Alle dinge in sich und sieht 

Andererseits Auch im Anderen Alle dinge, ÜberAll sind dAher Alle dinge dA 

und Jedes ist Alles, dAs einZelne ist dAs gAnZe und unermesslich ist dAs 

leuchten.“ Je weiter Annelies Štrba in ihrer Arbeit fortschreitet desto mehr 

bewegt sie sich auf den spuren dieser erkenntnis. 

die implikationen des lichts sind vielfältig, es wirkt als metapher und vor allem ist 

es ein medium, das räume verwandelt. die Kathedralen, die Annelies Štrba auf-

greift etwa, wenn sie auf der seine, dem canale grande, der moldau oder dem 

hudson river durch ihren sucher blickt, weisen einem als surreale erfahrung in 

einen ausgeweiteten raum. » KAthedrAlen

mag sein, dass Annelies Štrba, die sich stark intuitiv bewegt und seit ihrem Kind 

sein ein rein instinktives Verlangen nach Kirchgang und gottessymbolik verspürte, 

hier zu ihrer formel einer transzendenten Ästhetik gefunden hat. die christliche 

philosophie gibt ja dem tageszyklus von licht und dunkel eine lebendige urkraft, 

die schönes hervorzubringen vermag. somit werden die gewaltsbauten, seien es 

Kathedralen oder andere für Štrba magische orte wie Waldlichtungen zu Quellen 

natürlicher und übernatürlicher mediation. die zunehmend körperliche spürbarkeit 

der leuchtkraft findet sich in der standbildserie dAWA ganz besonders, weil hier 

eine weitere dimension der lichtsymbolik offensichtlich zum tragen kommt, 

namentlich die erotische Komponente. Annelies Štrba schuf die bilder ausgehend 

vom Video 2001 in einer leidenschaftlichen Wahrnehmung einer beziehung. der 

effekt der darstellung wirkt extrem, und lebt von der disparaten mischung aus 

lieblicher und greller rezeption.  » AyA

ende der 90er Jahre findet Annelies Štrba den Weg zur Astrologie, dank welcher 

ihr zur beobachtung der eigenschaften und des schicksals ihrer begegnungen 

neue möglichkeiten in die hand gegeben werden. Vor allem behilft sie sich in der 

deutung der persönlichen und psychologischen grundmuster ihrer selbst, was ihr 

Auftrieb in ihrer Arbeit gibt. noch mehr versucht sie vorhergesehenen handlungen 

und ereignissen auf- und nachzuspüren. der standort der planeten erklärt, warum 

sie immer in ihrem innersten kramen muss, warum sie die starke Verwurzelung in 

der persönlichen geschichte und in ihrem heim nicht zu lösen vermag und darum 

ihr leben und ihre Arbeit danach ausrichtet. 

1970 war sie in einer buchhandlung in Zürich enge von einer Ausgabe der tagebü-

cher von fanny reventlow angetan. geschichten, wie diese der rebellischen grä-

fin, die von rainer maria rilke „die madonna mit dem Kinde“ genannt wurde und 

den Abhängigkeiten unterworfenen beziehungen beeindruckten sie damals und 

begleiteten Štrba bis zu ihrer späteren künstlerischen Verarbeitung. das 

bewusstsein als frau sowohl die rolle der muse als auch der mutter einzunehmen, 

bestärkt sie deutlich. sie verwischt die grenzen von realen und gedachten bild-

motiven, eine Ähnlichkeit vielleicht zum maler balthus, zu dem Štrba eine seelen-

gemeinschaft verspürt, auch weil er sich nicht nur wegen seiner illustrationen 

einer neuauflage des literarischen romans „Wuthering heights“ von 1847 mit der 

Autorin emily brontë verwandt fühlte. » brontë

die beziehung die Annelies Štrba zu den brontë schwestern und zum ort ihrer 

geschichten fühlt dauert schon über zehn Jahre, als sie 2008 mit ihrem enkel 

samuel maria am schauplatz der handlungen des romans in haworth, yorkshire 

ihre bilder für eine Ausstellung zum brontë parsonage museum hinbringt. das 

leben der schwestern war eine beugung des schicksals, dem sie durch schreib-

arbeit entgegentraten. es war gezeichnet von emotionsgeladenen charakteren 

inmitten einer lebendigen, zuweilen unwirtlichen natur. Am meisten war es geprägt 

von der durch ungleichheit verursachten isolation, die den schwestern gleich 

Ausflucht in eine geisterwelt eröffnete und traum und Vision platz machten, eine 

erfahrung, die Štrba selbst kannte und die zum inhalt ihrer bilderwelt gehören 

musste. » frAnces und die elfen

2004 gelingt Štrba in ihrer Werkreihe frAnces & die elfen die explizite einflech-

tung des themas, das sie von da an weiterverfolgt. sie entnimmt die Visionen der 

ungeheuerlichen geschichte der cousinen frances und elsie, die sich in cottingley 

aus Zeitvertreib in den ferien einem märchen mit hilfe von ausserordentlich 

geschickter fotomontage zur Wahrheit verhalfen. sie bestätigten damals glaub-

haft die existenz von feen. für Annelies Štrba eine staunende erinnerung an ihre 

lebenslangen Visionen und träume, die sie nun hervorholt und zu neuem formt. 

dazu schafft sie bilder von suchenden, Vorbeihuschenden und schlafenden. ihre 

töchter und enkel als sphärisch erhobene leuchtgestalten, meist eingebettet in 

das natürliche umfeld der berglandschaft in der ostschweizerischen Walensee 

gegend, dort wo sie sich zu hause fühlt und wo die elfen daheim sind. in den 

Abzügen der bilder auf leinwand lässt sie ihre eigene malerei aufleben, indem sie 
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sich die strahlkraft der pigmente zu nutze macht. pictorial photography wird hier 

– Annelies Štrba arbeitet wieder mit der fotokamera –grossartig gekonnt ins        

21. Jahrhundert transportiert. so sind elektrisierende gemälde wundersamer 

farbkontraste und surrealer naturschauspiele entstanden, das subjekt immer 

auffindbar, jedoch entrückt. die berge, denen sich Štrba folglich in einer serie 

konzentriert annimmt, bringen ihre gewalt und stärke bedrohlich zum Ausdruck. 

hier wiederum holt die Künstlerin zur Vision eines licht bergenden Kraftortes aus. 

bedrohlich und zugleich versöhnlich, dem schicksal ausgeliefert begegnet der 

betrachter den schlafenden Kindern, die sich im traum der natur preisgeben.  

» mountAins

madonnen, heilige - Štrbas frauenbild kondensiert zu einer serie von mit pigmen-

ten bearbeiteten bildnissen, die sie 2010 erstmals in berlin zeigt. Abbildungen von 

marien und säkularen mutter - und frau bildern, die ihre Andacht gegenüber christ-

lich religiösen bildnissen in frage stellen. nichts als konsequent manifestiert 

Štrba hier ihre position zu ihrer rezeption der frau, die im Kontext ihres lebens 

zu lesen ist: „der Körper der frAu ist offen, ein teil in ihr, ein teil im Ande-

ren. die linie des lebens geht Über die frAuen, denn sie gebÄren.“ und so 

kommt sie zurück zum ursprung ihrer reise. das leben ist für Annelies Štrba im 

schicksal von geburt an vorbestimmt. im schlaf hingegen begegnet sie orten des 

traums und der Visionen, in denen sie sich immer wieder neu entdeckt und in wun-

dersamen gemälden festhält. my life dreAms und Alice in WonderlAnd erzäh-

len davon. » mAdonnen
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shAdes of time

der innere drang die geliebten ruhenden in allen situationen des heranwachsens 

abzulichten, liess die serie shAdes of time entstehen, wo Annelies strba über 

mehr als 20 Jahre, von 1974 – 1997, einblick in ihre eigene biografie durch das 

porträt ihres nachwuchses und zusätzlich ihres Alltags präsentiert. die stau-

nende unprätentiöse bebilderung des seins, des Zusammenseins, des zur Kennt-

nisnehmens. 

sie unternahm reisen, wovon ihre bilder berichten. sie zog wie die Wolken übers 

land und erlebte die fremde aus der perspektive des suchers, die Kamera als 

schutzschild gegen das fremde und ungemütliche bereit. die stadtbauten sind auf 

der durchfahrt verschwommen, eilig abgelichtet aus der sicherheit des Autos. die 

stimmung färbt auf den betrachter ab. man spürt eine schwermütigkeit, das 

gewicht des schicksals, eine kollektive belastung. ganz im gegensatz zu den 

Kinderbildern, die ungehemmt die szene zeigen, intime räume auftun, liebe aus-

strahlen und die selbstverständlichkeit des individuums respektieren. Wenn sich 

Annelies Štrba über die landschaft tastet, sucht sie das menschliche und findet 

es im landhaus, im Wohnwagen, sogar im geäst der knorrigen eiche. 

english _der innere drang die geliebten ruhenden in allen situationen des heran-

wachsens abzulichten, liess die serie shAdes of time entstehen, wo Annelies 

strba über mehr als 20 Jahre, von 1974 – 1997, einblick in ihre eigene biografie 

durch das porträt ihres nachwuchses und zusätzlich ihres Alltags präsentiert. die 

staunende unprätentiöse bebilderung des seins, des Zusammenseins, des zur 

Kenntnisnehmens. 

sie unternahm reisen, wovon ihre bilder berichten. sie zog wie die Wolken übers 

land und erlebte die fremde aus der perspektive des suchers, die Kamera als 

schutzschild gegen das fremde und ungemütliche bereit. die stadtbauten sind auf 

der durchfahrt verschwommen, eilig abgelichtet aus der sicherheit des Autos. die 

stimmung färbt auf den betrachter ab. man spürt eine schwermütigkeit, das 

gewicht des schicksals, eine kollektive belastung. ganz im gegensatz zu den 

Kinderbildern, die ungehemmt die szene zeigen, intime räume auftun, liebe aus-

strahlen und die selbstverständlichkeit des individuums respektieren. Wenn sich 

Annelies Štrba über die landschaft tastet, sucht sie das menschliche und findet 

es im landhaus, im Wohnwagen, sogar im geäst der knorrigen eiche. 
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WAssily

in ihrem Video Venedig i von 2001 nimmt Annelies Štrba ihre tochter sonja auf, 

wie diese sich in im tondo der belichtung in reizvoller bewegung zeigt. in ähnlicher 

Weise gestaltet die Künstlerin die darstellung der jungen und in erwartung befind-

lichen frau in ihrer Arbeit WAssily von 2005. in der schwarz-weissen Ablichtung 

erkennt man die sich gleich einem derwisch mönchs ritual um die eigene Achse 

drehende figur. Annelies Štrba erinnert sich an die fortwährende benennung des 

ungeborenen als Wassily, daher leitete sie den titel ab. durch die sichtbarma-

chung der bewegung, durch die alternierende herausleuchtung von figur und 

hintergrund schafft die Künstlerin quasiabstrakte gemälde, die ins abermals 

transzendente weisen. dass Annelies Štrba an eine göttliche Überhöhung der 

figur dachte, zeigt sie in einer Ausstellung 2005. dort präsentiert sie die serie 

zusammen mit 13 kleinformatigen heiligenbildern (WAssily 13). ebenfalls zählen 

bemerkenswerterweise zwei selbstportraits der Künstlerin zu den exponaten. 

english_in ihrem Video Venedig i von 2001 nimmt Annelies Štrba ihre tochter 

sonja auf, wie diese sich in im tondo der belichtung in reizvoller bewegung zeigt. 

in ähnlicher Weise gestaltet die Künstlerin die darstellung der jungen und in 

erwartung befindlichen frau in ihrer Arbeit WAssily von 2005. in der schwarz-

weissen Ablichtung erkennt man die sich gleich einem derwisch mönchs ritual um 

die eigene Achse drehende figur. Annelies Štrba erinnert sich an die fortwährende 

benennung des ungeborenen als Wassily, daher leitete sie den titel ab. durch die 

sichtbarmachung der bewegung, durch die alternierende herausleuchtung von 

figur und hintergrund schafft die Künstlerin quasiabstrakte gemälde, die ins 

abermals transzendente weisen. dass Annelies Štrba an eine göttliche Überhö-

hung der figur dachte, zeigt sie in einer Ausstellung 2005. dort präsentiert sie 

die serie zusammen mit 13 kleinformatigen heiligenbildern (WAssily 13). ebenfalls 

zählen bemerkenswerterweise zwei selbstportraits der Künstlerin zu den expo-

naten. 
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KAthedrAlen

Kathedralen sind häuser ungewöhnlicher dimension, orte, die von menschenhand 

zur übernatürlichen Kommunikation geschaffen wurden. sie sind inhalt, der aus 

dem Videofilm „new york“ 1999 und 2001 in wieder bearbeiteter Version entstan-

denen bildserie der downtown-manhatten skyline. Anlässlich der gleichzeitigen 

monet Ausstellung in der fondation beyeler bei basel gab man den stills diesen 

denkwürdigen titel cAthédrAles de monnAie. tatsächlich gibt die entstehungs-

geschichte der bilder den Aufschluss. die bedrohung und befremdung, welche für 

Annelies Štrba bei ihrem ersten new york besuch von den hochhäusern des 

finanzviertels ausstrahlte, wurde ihr tatsächlich nach 9/11 so richtig bewusst. 

das veranlasste sie zur Wiederaufnahme der Videoarbeit. in der gegenüberstel-

lung der beiden Ausgaben offenbart sich die stete emotionale und subjektive 

empfindung in der Wahrnehmung und betrachtung der Künstlerin. die staunende 

Vorbeifahrt, ihr erlebnis durch die linse arbeitet sie dann in den Videostills wirk-

sam nach. die grelle und liebliche palette der ersten Version entwickelt sich hier 

zu einem glühenden brandherd. es entsteht eine apokalyptische stimmung, eine 

Verdüsterung der farben; die twintowers sind nunmehr zum phantom geworden. 

gleichwohl hat die stadt etwas Anziehendes etwas soghaftes, man erahnt leben 

hinter der Kulisse und man möchte dieses erkunden. 
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AyA

Annelies Štrba fischt für die einzelnen serien aus dem pool ihrer stillen und beweg-

ten bilder. die Auswahl ergibt sich natürlich und intuitiv. in der Werkgruppe AyA, 

die 2002 entstand, verarbeitet Annelies Štrba bilder von weiblicher psyche, die 

frau zerrissen zwischen Aktion und Zurückhaltung. Wir erleben ein ungehemmtes 

mutterglück, ein liebliches beisammensein in spiel und pflicht. gegenüber und 

durchdrungen sehen wir die facetten femininer expression. die geliebte in aph-

roditischer pose als klischeehafte Überhöhung. man erahnt eine geschichte als 

motiv und findet die Antwort im bild des Karpfen „Koi“. dieselbe lesung steht im 

Japanischen auch für die bedeutung „liebe und leidenschaft“, die hier den grund-

stoff der bildserie liefert. Annelies Štrba überträgt ihr rollenspiel ihren töchtern 

und enkeln sie sind die protagonisten ihrer ich-erzählung. sie entlehnt dabei mus-

ter wie sie häufig aus der romantischen literatur und der davon abgeleiteten 

bildnerischen Kunst herkommen. darstellung der sehnsucht, erwartung und erfül-

lung. die frau am fenster spricht in klassischer metaphorik. Annelies Štrba lässt 

die frauen durch form und pose als selbstbewusste erscheinungen auftreten und 

konzertiert ihre Vorzüge und begehrlichkeiten, ebenso aber auch ihre einsamkeit. 

die Künstlerin spiegelt in der serie ihre ganz eigene empfindung von erregung und 

lässt bewusst jedes bild für sich sprechen, indem sie inhalt und form variiert. sie 

tränkt die bilder mit zurückhaltender symbolik, die sich in der Auseinandersetzung 

mit dem motiv erschliesst. gewollt, denn Annelies Štrba möchte den betrachter 

zum eintreten in das bildinnere einladen. Zum Verstehen braucht es identifikation 

und ruhe. 
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mutterglück, ein liebliches beisammensein in spiel und pflicht. gegenüber und 

durchdrungen sehen wir die facetten femininer expression. die geliebte in aph-

roditischer pose als klischeehafte Überhöhung. man erahnt eine geschichte als 
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bildnerischen Kunst herkommen. darstellung der sehnsucht, erwartung und erfül-
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tränkt die bilder mit zurückhaltender symbolik, die sich in der Auseinandersetzung 

mit dem motiv erschliesst. gewollt, denn Annelies Štrba möchte den betrachter 

zum eintreten in das bildinnere einladen. Zum Verstehen braucht es identifikation 

und ruhe. 
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brontë

die seelenverwandtschaft, die Annelies Štrba mit den brontë geschwistern fühlt 

verarbeitet die Künstlerin 2008 in einer fotoarbeit. die folge der zur serie gehö-

renden bilder ist dahingehend gewählt, dass eine impression des erzählstrangs 

in der dramaturgischen und danach unebenen Wiedergabe einer personifizierten 

autobiografischen geschichte entsteht. Auch in der umgebenden landschaft fin-

det Annelies Štrba die parallelen zur Welt der brontë in haworth, was ihr Auftrieb 

zu ihrer identifikation mit der geschichte gibt. Abgeschiedenheit und erotik werden 

märchenhaft erlebbar, einer subjektiv sinnlichen ordnung unterworfen. Aberglaube, 

prophezeiungen, sündenfall gleichen einer identitätssuche, wie der blick in den 

spiegel vermuten lässt. immer wieder die suche nach der entsprechenden stelle 

in der biografie einer anderen. das erleben, gerafft auf einer Zeitschiene des 

heranwachsens und des erwachsen seins. 
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frAnces und die elfen

eine zentrale stellung nehmen die darstellungen der schlafenden frauen in der 

Werkreihe frances und die elfen von 2004 ein. dem visionären inhalt der hundert-

jährigen romanvorlage „cottingley fairies“ folgend, fordert uns Annelies Štrba 

zur teilnahme am traum ihrer entrückten figuren auf. diese treten als tatsächliche 

erscheinungen noch unverschmolzen mit der landschaft in die szene und markie-

ren durch ihre strahlende farbigkeit implizit präsenz. Wie ein bekleideter Akt lie-

gen die ruhenden nymphen in der bildachse. es sind figuren, die das transzendente 

verkörpern. in ihrer zugewandten und offenen haltung und der voluminösen Kör-

perbedeckung bringt Annelies Štrba eine verführerische Komponente ins bild, die 

auf nahbarkeit schliessen lässt. sie ist fern jeglicher voyeuristischer Ansichten, 

entdeckt hier aber die möglichkeit eine halluzination bildlich darzustellen.  
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mountAins

bei Annelies Štrba spielt die landschaft als etwas persönlich Wahrgenommenes 

und biografisch integrales eine wichtige rolle. seit ihrer Kindheit fühlt sie sich in 

unmittelbarer Verbundenheit mit der vertrauten szenerie ihrer natürlichen umge-

bung. die berge, vor allem die, die von ihrem haus in Amden sichtbar sind und 

denen sie sich in einer serie 2006 widmet, empfindet sie als ein Wunder. die atmo-

sphärischen stimmungswechsel verarbeitet sie in leinwänden mit leuchtend küh-

ler farbpalette in fast monochromer haltung. die Konturen der wuchtigen Anhöhen 

phosphoreszieren wie blitzesspuren. leistchamm, gulmen, chapf und wie sie 

sonst noch heissen, werden zu lebenden statisten, zu funkelnden erscheinungen 

an der geburtsstätte der natur. Annelies Štrba gibt den bergen die gewalt einer 

frau, die leben schafft.  
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mAdonnen

in den madonnenbildern von 2010 erschliesst das Antlitz allein dem betrachter die 

Wahrnehmung der symbolischen figur. nicht im sinne eines reinen Abbildes steht 

es hier für eine gesellschaftliche Wertvorstellung. im gegensatz zu den votivbild-

ähnlichen frauenporträts von miroslav tichy, bei denen sich Annelies Štrba aus-

kennt, lässt sie so eine ersatzfigur für die frauen vorsprechen. in der 

personifizierung einer heiligen überhöht sie das weibliche rollenbild. frauen, 

namentlich töchter und enkel, sind trägerinnen ihrer geschichte und Vision, die im 

grunde ihre eigene ist. Annelies Štrba lichtet in dieser Werkserie bestehende 

madonnenbilder aus ihrem historisch geweiteten Kulturraum ab, durchdringt sie 

mit bildlichem hintergrund oder überhöht sie mit pigment und lichtzeichnung. sie 

eignet sich die Abbilder der heiligen an, um das image des mitfühlenden und empa-

thischen Wesens zu transportieren. in reihen kleinformatiger bilder ordnet Anne-

lies Štrba die Andachtsfiguren, die in der gruppe ihre passive rolle zwischen 

bedeutung und fantasie unterstreichen. Annelies Štrba inszeniert sie als ihre 

persönlichen und idealisierten traumfiguren.
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about mountains … /// ildegArdA e. scheidegger

»betrAchte dAs leben Als trAum und illusion«, milarepa, der tibetische bud-

dhistische mystiker aus dem 11. Jahrhundert zieht seine erkenntnisse aus der 

erfahrung mit seiner familie, seinen mitmenschen, aus der natur und deren Zyklen. 

Annelies Štrba (geb. 1947) hat in den langen Jahren, seit sie mit Vierzehn das erste 

mal fotografierte – ihr Vater schenkte ihr damals einen fotoapparat – ihre nächste 

umgebung, die familie und vor allem ihre Kinder zunächst festgehalten und später 

in atmosphärisch strahlenden bildern still oder bewegt inszeniert. dem indischen 

yogi gleich spürt sie die Verbundenheit aller dinge mit dem Kosmos und der Zeit, 

sucht nach dem urtümlichen im Zirkel ihrer sichtweite und behält durch den Akt der 

Abbildung die emotionalen Zügel in ihrer hand. Von ihren ersten bildern, die sie in 

der dunkelkammer in gross- und Kleinformat auf papier und dann auf leinwand 

bei nacht entwickelte, bis hin zur bewegung und weiter zum gestellten Abbild sind 

nunmehr gute vierzig Jahre vergangen und immer noch und tiefer vermag Štrba ihr 

leben zu durchwühlen und den betrachter ihrer bilder auf erinnerungen und Zusam-

menhänge einzustimmen. 

Am Anfang stehen die Aufnahmen im haus. im engen aber umso intimeren lebens-

raum der familie fand Annelies Štrba die bilder ihrer damaligen Welt. sie beschränkte 

sich mit Absicht auf die privaten bereiche, erlebte ihre Welt mit blick durch die 

linse. Wenn Annelies Štrba am Abend von der galerie ihres mannes, dem interna-

tional bekannten schmuckkünstler bernhard schobinger, ins traute heim in rich-

terswil zurückkehrte, fand sie ihre Kinder meist schlafend. die serie shAdes of 

time funktioniert als Album der momente, wo die Künstlerin ihren blick auf die 

eigenen bedürfnisse und emotionen aus staunender und geborgener perspektive 

aussortiert. ihre Vorgehensweise ist dabei eine eigene. » shAdes of time

seit mitte des 19. Jhs. wurden in der fotografie szenen etwa der literatur nach-

gebildet, themen und modelle inszeniert, zudem noch auf dem negativ weiterma-

nipuliert mit retuschen, Überblendungen und speziellen finissagen. Annelies 

Štrbas referenzen existieren nicht; es sind reminiszenzen an geschehenes, 

erlebtes, gefühltes und empfundenes. selbst entwickelte sie die persönlichen 

Veduten, sogar die grossen leinwände mit den Abbildern ihrer Kinder. nichts aus 

ihrer Welt durfte ausserhalb ihrer Kontrolle entstehen. niemand sollte ihr die 

stillen Augenblicke des Wunders nehmen, wo sich das Abgebildete in der dunkel-

kammer offenbarte. da entstanden die porträts, die sie in ihrer ersten einzelaus-

stellung Aschewiese 1990 in der Kunsthalle in Zürich zeigte. 

ab hier englischer Text

englische Übersetzung folgt
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die Ausstellung hat alles verändert. Annelies Štrba war in der Kunstwelt ange-

kommen. einladungen zu Ausstellungen bereiteten den Weg zur internationalen 

Akzeptanz ihrer künstlerischen Autonomie. in ihrer Arbeit drückte sie sich vermehrt 

in grösseren dimensionen aus, wurde selbständiger und selbstbewusster. ihre 

töchter entwuchsen dem Kind sein, eine neue generation nahm den platz der 

grossmutter ein. nach susan sontag bedeutet fotografieren:“ teilnehmen An 

der sterblichKeit, VerletZlichKeit und WAndelbArKeit Anderer menschen“. 

in gewisser Weise hat Annelies Štrba dies getan mit dem chronologisch fortlau-

fenden porträtieren ihrer nächsten. Aber immer mehr emanzipieren sich ihre foto-

grafien aus der folge der zufälligen geschichte, werden zu einzelszenen und 

porträts. die landschaften sind bilder, die durch ihre atmosphärische stimmung 

eine subjektiv gesteuerte inszenierung vorbereiten, Wuthering heights, haworth, 

north berwick, leonards lee, hiroshima, fuji, tschernobyl etwa. Zur gruppenaus-

stellung AntechAmber in der Whitechapel galerie in london im Jahre 1997 sollte 

ein porträtfilm entstehen, anstelle einer geschriebenen Vorstellung der exponie-

renden Künstler. sich einem fremden filmer vor die linse zu stellen, war damals 

für Annelies Štrba eine absurde Vorstellung. so kam es, dass sie sich eine Video-

kamera kaufte und mAx drehte, eine reinkarnation ihrer selbst in ihren töchtern. 

Zurück am ort allen geschehens, dem heimatlichen herd, lässt sie ihre geschichte 

in Zeitlupe revue passieren. sonja und linda schicken sich an aufzutischen und 

wieder abzutragen und den Kater zu bearbeiten. in der farbigkeit und den ver-

schwommenen Konturen denkt der betrachter an die ritualhaftigkeit des täglichen 

Ablaufs, aber auch an die intimität dieser erinnerung. mit diesem film-band gelingt 

Štrba der einstieg in ein neues schaffen, das vom bewegten bild ausgeht. 

die Übergänge zwischen film und fotografie wurden bei Annelies Štrba fliessend. 

sehr schön ist das bewegte posieren, die geschmeidige regung der japanischen 

Karpfen im Video Koi von 1998, das sie zum ersten mal mit einer tonspur von pe 

lang komplettiert. 

der bewegung ihrer eigenen person, den reisen, den besuchen spezieller orte 

entsprach die Arbeit mit der Videokamera besser. der film als reproduktives 

medium vermochte metaphorisch gesprochen dem leblosen Vitalität einzuhau-

chen. er konnte mit magischer Kraft das fliessen der Zeit einfangen. die städte-

videos, die um die Jahrtausendwende entstanden sind, erscheinen als erinnerte 

mahnmale, durch den schwebenden Kamerablick traumhaft, aber auch geschützt 

erlebt. Annelies Štrba katapultiert die bilder in einen erweiterten Kreis ihres 

bewusstseins. sie macht sie zu einem teil ihrer privaten biografie und visualisiert 

ihre intuitiv gespeicherte empfindung des ortes in der nachbearbeitung des films. 

einleuchtend wird dies bei den verschiedenen Versionen der filme neW yorK und 

streetpArAde. in Venedig ii zeigt die Künstlerin den Wandel ihrer subjektiv 

expressiven gesinnung in einer vollkommen neuen Arbeit, die frei und entspannt 

anmutet. sie tritt aus der intimen szenerie von Venedig i heraus. dort weist sie 

nur sinnbildlich auf den klischeehaften charakter Venedigs hin, namentlich den zur 

erotischen Verführung animierenden, indem sie wiederum ihre tochter in der 

Abschirmung des geschlossenen raumes vor die linse lockt, im hintergrund das 

schlafende Kind. Annelies Štrba nimmt das thema später in der Werkreihe WAssily 

2005 wieder auf. ihre tochter sonja dreht sich dort fast gleich einem derwisch auf 

dem schwarzweissen bildgrund. diesmal ist sie in erwartung ihres Kindes Angelin, 

dem eigentlichen namensgeber der Arbeit.  » WAssily

der ton bildet ein wichtiges element in Štrbas Videoarbeiten, wurde auf den bild-

track hin spezifisch entwickelt und entsteht gewissermassen in Analogie zu der 

visuellen Arbeit in elektronischer bearbeitung einzelner Klänge, die meist pe lang 

oder samuel schobinger komponierten. das rituelle und trancehafte Kolorit der 

Videostimme, mal beruhigend mal verstörend, verleiht dem gesehenen eine Aura 

emotionaler Wirkung. genauso tut es das bild. in minutiösem Abtasten des film-

bandes findet die Künstlerin ihre szenen, die sie stilllegt. in der nacharbeit ent-

stehen persönliche Abbildungen ihres inneren gespürs. gleich behandelt sie nun 

die Aufnahmen ihrer töchter und familie, stadtarchitektur oder blumenfelder. sie 

taucht die schauplätze in ein intensives farbenmeer und verändert die Wirklichkeit 

zu grell überhöhtem Kolorit. sie lässt die bildmotive verschmelzen, setzt hier und 

da leuchtende Akzente, zerpflückt die formen und baut sie in erneuter struktur 

auf. die dynamik des bewegten bildes bleibt somit erhalten.  

die bedeutung des lichtes in Štrbas Arbeiten ist auffallend. Als sie in paris filmend 

unter den seine brücken hindurchglitt, hatte sie die empfindung einen lichtweg zu 

durchschreiten und assoziierte damit die schranke zwischen irdischer und trans-

zendenter existenz. in der folge gewann die mitteilung durch lichtfarbe in den 

bildern von Štrba zunehmend an bedeutung, ihre bilder werden durch diese 

beseelt. in den schriften des neuplatonischen philosophen plotin liest man im 

fünften buch der enneaden zum licht einer mystischen seele folgendes: „ … Alles 
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ist dort einsichtig und es gibt Kein dunKles, WiderstÄndiges, sondern ein 

Jeder und Jedes ist fÜr Jeden sichtbAr bis ins innere hinein; denn licht ist 

dem lichte durchsichtig. es trÄgt JA Auch Jeder Alle dinge in sich und sieht 

Andererseits Auch im Anderen Alle dinge, ÜberAll sind dAher Alle dinge dA 

und Jedes ist Alles, dAs einZelne ist dAs gAnZe und unermesslich ist dAs 

leuchten.“ Je weiter Annelies Štrba in ihrer Arbeit fortschreitet desto mehr 

bewegt sie sich auf den spuren dieser erkenntnis. 

die implikationen des lichts sind vielfältig, es wirkt als metapher und vor allem ist 

es ein medium, das räume verwandelt. die Kathedralen, die Annelies Štrba auf-

greift etwa, wenn sie auf der seine, dem canale grande, der moldau oder dem 

hudson river durch ihren sucher blickt, weisen einem als surreale erfahrung in 

einen ausgeweiteten raum. » KAthedrAlen

mag sein, dass Annelies Štrba, die sich stark intuitiv bewegt und seit ihrem Kind 

sein ein rein instinktives Verlangen nach Kirchgang und gottessymbolik verspürte, 

hier zu ihrer formel einer transzendenten Ästhetik gefunden hat. die christliche 

philosophie gibt ja dem tageszyklus von licht und dunkel eine lebendige urkraft, 

die schönes hervorzubringen vermag. somit werden die gewaltsbauten, seien es 

Kathedralen oder andere für Štrba magische orte wie Waldlichtungen zu Quellen 

natürlicher und übernatürlicher mediation. die zunehmend körperliche spürbarkeit 

der leuchtkraft findet sich in der standbildserie dAWA ganz besonders, weil hier 

eine weitere dimension der lichtsymbolik offensichtlich zum tragen kommt, 

namentlich die erotische Komponente. Annelies Štrba schuf die bilder ausgehend 

vom Video 2001 in einer leidenschaftlichen Wahrnehmung einer beziehung. der 

effekt der darstellung wirkt extrem, und lebt von der disparaten mischung aus 

lieblicher und greller rezeption.  » AyA

ende der 90er Jahre findet Annelies Štrba den Weg zur Astrologie, dank welcher 

ihr zur beobachtung der eigenschaften und des schicksals ihrer begegnungen 

neue möglichkeiten in die hand gegeben werden. Vor allem behilft sie sich in der 

deutung der persönlichen und psychologischen grundmuster ihrer selbst, was ihr 

Auftrieb in ihrer Arbeit gibt. noch mehr versucht sie vorhergesehenen handlungen 

und ereignissen auf- und nachzuspüren. der standort der planeten erklärt, warum 

sie immer in ihrem innersten kramen muss, warum sie die starke Verwurzelung in 

der persönlichen geschichte und in ihrem heim nicht zu lösen vermag und darum 

ihr leben und ihre Arbeit danach ausrichtet. 

1970 war sie in einer buchhandlung in Zürich enge von einer Ausgabe der tagebü-

cher von fanny reventlow angetan. geschichten, wie diese der rebellischen grä-

fin, die von rainer maria rilke „die madonna mit dem Kinde“ genannt wurde und 

den Abhängigkeiten unterworfenen beziehungen beeindruckten sie damals und 

begleiteten Štrba bis zu ihrer späteren künstlerischen Verarbeitung. das 

bewusstsein als frau sowohl die rolle der muse als auch der mutter einzunehmen, 

bestärkt sie deutlich. sie verwischt die grenzen von realen und gedachten bild-

motiven, eine Ähnlichkeit vielleicht zum maler balthus, zu dem Štrba eine seelen-

gemeinschaft verspürt, auch weil er sich nicht nur wegen seiner illustrationen 

einer neuauflage des literarischen romans „Wuthering heights“ von 1847 mit der 

Autorin emily brontë verwandt fühlte. » brontë

die beziehung die Annelies Štrba zu den brontë schwestern und zum ort ihrer 

geschichten fühlt dauert schon über zehn Jahre, als sie 2008 mit ihrem enkel 

samuel maria am schauplatz der handlungen des romans in haworth, yorkshire 

ihre bilder für eine Ausstellung zum brontë parsonage museum hinbringt. das 

leben der schwestern war eine beugung des schicksals, dem sie durch schreib-

arbeit entgegentraten. es war gezeichnet von emotionsgeladenen charakteren 

inmitten einer lebendigen, zuweilen unwirtlichen natur. Am meisten war es geprägt 

von der durch ungleichheit verursachten isolation, die den schwestern gleich 

Ausflucht in eine geisterwelt eröffnete und traum und Vision platz machten, eine 

erfahrung, die Štrba selbst kannte und die zum inhalt ihrer bilderwelt gehören 

musste. » frAnces und die elfen

2004 gelingt Štrba in ihrer Werkreihe frAnces & die elfen die explizite einflech-

tung des themas, das sie von da an weiterverfolgt. sie entnimmt die Visionen der 

ungeheuerlichen geschichte der cousinen frances und elsie, die sich in cottingley 

aus Zeitvertreib in den ferien einem märchen mit hilfe von ausserordentlich 

geschickter fotomontage zur Wahrheit verhalfen. sie bestätigten damals glaub-

haft die existenz von feen. für Annelies Štrba eine staunende erinnerung an ihre 

lebenslangen Visionen und träume, die sie nun hervorholt und zu neuem formt. 

dazu schafft sie bilder von suchenden, Vorbeihuschenden und schlafenden. ihre 

töchter und enkel als sphärisch erhobene leuchtgestalten, meist eingebettet in 

das natürliche umfeld der berglandschaft in der ostschweizerischen Walensee 

gegend, dort wo sie sich zu hause fühlt und wo die elfen daheim sind. in den 

Abzügen der bilder auf leinwand lässt sie ihre eigene malerei aufleben, indem sie 
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sich die strahlkraft der pigmente zu nutze macht. pictorial photography wird hier 

– Annelies Štrba arbeitet wieder mit der fotokamera –grossartig gekonnt ins         

21. Jahrhundert transportiert. so sind elektrisierende gemälde wundersamer 

farbkontraste und surrealer naturschauspiele entstanden, das subjekt immer 

auffindbar, jedoch entrückt. die berge, denen sich Štrba folglich in einer serie 

konzentriert annimmt, bringen ihre gewalt und stärke bedrohlich zum Ausdruck. 

hier wiederum holt die Künstlerin zur Vision eines licht bergenden Kraftortes aus. 

bedrohlich und zugleich versöhnlich, dem schicksal ausgeliefert begegnet der 

betrachter den schlafenden Kindern, die sich im traum der natur preisgeben.  » 

mountAins

madonnen, heilige - Štrbas frauenbild kondensiert zu einer serie von mit pigmen-

ten bearbeiteten bildnissen, die sie 2010 erstmals in berlin zeigt. Abbildungen von 

marien und säkularen mutter - und frau bildern, die ihre Andacht gegenüber christ-

lich religiösen bildnissen in frage stellen. nichts als konsequent manifestiert 

Štrba hier ihre position zu ihrer rezeption der frau, die im Kontext ihres lebens 

zu lesen ist: „der Körper der frAu ist offen, ein teil in ihr, ein teil im Ande-

ren. die linie des lebens geht Über die frAuen, denn sie gebÄren.“ und so 

kommt sie zurück zum ursprung ihrer reise. das leben ist für Annelies Štrba im 

schicksal von geburt an vorbestimmt. im schlaf hingegen begegnet sie orten des 

traums und der Visionen, in denen sie sich immer wieder neu entdeckt und in wun-

dersamen gemälden festhält. my life dreAms und Alice in WonderlAnd erzäh-

len davon. » mAdonnen


