
 
 
 
Ausstellung «BergWelten» 

Ateliergespräch mit der Künstlerin Katharina Sochor-Schüpbach 
 
 
Anfangs Februar 2020 traf ich Katharina Sochor-Schüpbach in ihrem Atelier an der Ausstellungs-
strasse in Zürich. Dieses liegt etwas versteckt im Hinterhof einer älteren Gebäudegruppe. Es hat 
Töpfe mit Pflanzen vor der Eingangstüre, die – damals noch – auf wärmere Tage warteten… zurzeit 
blühen und gedeihen sie prächtig.  
Die Künstlerin empfing mich in einem langen, grünen Baumwollmantel mit bunten Zeugen ihres 
Arbeitens. Eine quirlige und gleichzeitig auch in-sich-ruhende Persönlichkeit, Letzteres vielleicht 
noch zusätzlich geprägt von ihrem ruhigen, berndeutschen Dialekt. Gleiches vermittelt auch der 
Atelierraum reich gefüllt mit ganz unterschiedlichen Werken, die einen ersten Eindruck in ihr 
vielfältiges Schaffen über die Jahre vermitteln. 
Grund unseres Treffens und Gespräches war die Ausstellung «BergWelten», die am 26. März 2020 
in der Havana Galerie in Zürich eröffnet werden sollte. Für die Vernissage der Ausstellung mit 
neuen Arbeiten hatte mich die Künstlerin um eine Einführung gebeten. 
In ihrer Vitazeile im Lexikon der Schweizer Kunst steht «Papier-, Objekt- und Textilkünstlerin, 
Schmuckgestalterin». Sie ist geboren und aufgewachsen im Emmental, eine Hügellandschaft im 
Berner Mittelland, dessen Landschaftsbild von Wiesen und Weiden und den nahen Alpen geprägt 
ist. Es erstaunt daher nicht, dass sie sich seit längerem mit dem Thema «Berge» beschäftigt.  
Der Dichter Jeremias Gotthelf (1797–1854), der lange als Pfarrer im Emmental wirkte, beschrieb 
die Bewohner des Emmentals zu seiner Zeit so: «Seinem Lande ähnlich ist der Emmentaler. Weit ist 
sein Gesichtskreis nicht, aber das Nächste sieht er klug und scharf an; rasch ergreift er das Neue 
nicht… aber was er einmal ergriffen, das hält er fest mit wunderbarer zäher Kraft.» 
 
Das Gespräch war offen, spontan und sehr interessant. Die Künstlerin erzählte von ihrem 
jahrelangen Schaffen mit Papier, von ihrer Faszination für dieses Material. Durch die intensive 
Auseinandersetzung mit Papier entwickelte sie neue Formen und Techniken, die ihre ganz 
persönliche Handschrift tragen. Dies ist in ihren neuen Arbeiten zu «BergWelten» ersichtlich und 
speziell auch in ihren früheren Arbeiten mit Telefonbüchern und als Schmuckgestalterin.  
Sie erzählte weiter von ihrer Leidenschaft, vieles aus Zeitungen und anderen Publikationen 
auszuschneiden, Dinge, die sie anregen, inspirieren, neugierig machen, oftmals auch aus wissen-
schaftlichen Texten. Diese Sammlung von Ausschnitten, auch Postkarten und anderem mehr 
nimmt sie immer wieder hervor, integriert Themen, Abbildungen, Gedanken, Worte in ihre 
Arbeiten.  
All dies erinnert an die Charakterisierung von Gotthelf, die durchaus auch zur Emmentaler 
Künstlerin Sochor-Schüpbach passt… das Nächste sieht sie klug und scharf an; rasch ergreift sie 
das Neue nicht… aber was sie einmal ergriffen, das hält sie fest… erarbeitet sich kontinuierlich 
Eigenes, Neues, Einmaliges daraus!  
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Am 16. März 2020 begann der Corona-Lockdown in der Schweiz und damit war klar, dass die 
Vernissage der Ausstellung «BergWelten» in der Havana Galerie nicht stattfinden würde.  
Alles kam in Stocken. Die Künstlerin und ich blieben per Mail in Kontakt. Anfangs Mai bat ich sie 
um einige Gedanken zur aktuellen, sehr veränderten Situation in der Schweiz. Dies ihre Antwort: 
«Der Virus hat mich kurz nach dem Ausbruch «befallen». Ich habe die BergWelten versorgt und 
machte mich auf eine aussergewöhnliche Gratwanderung. Ich fand in meinem Lager sechs 
handgeschöpfte Papiere, die ich immer wie ein kleines Heiligtum hortete. Genau der richtige 
Moment sagte mir meine Stimme!!! Angst, Schwere, Ungewissheit, Chaos, Abgrenzung. Alles, wie 
man es gerade erlebte, rollte aus dem Farbroller auf die Papiere. Ich kann nicht sagen, dass ich 
mich freue, die Bilder sind jetzt einfach da, sie sprechen eine Sprache, die mich zu Neuem anregt. 
Der Alltag mit Corona ist anders. Das Unkraut im Garten bekommt man lieb. Die Vögel singen 
lauter und schöner. Die Kinder spielen auf dem Gässli, die Menschen sind ängstlich, der 
Feigenbaum vor meinem Fenster trägt viele grosse Früchte…» 
 
Zwei von diesen sechs Arbeiten sind in der aktuellen Ausstellung zu sehen…, eine davon wiederum 
ein Berg… Berge verbinden auf einer materiellen Ebene den Lebensraum des Menschen mit dem 
des Himmels. Der Berg ist unter anderem Symbol für die Fähigkeit sich weiter zu entwickeln, zu 
wachsen. Die Gratwanderung, das mögliche Risiko des Abweichens, erwähnte die Künstlerin 
bereits in ihrem Text. Berge stehen für Herausforderungen, das Erreichen des Gipfels für Erfolg…, 
so gesehen passen die «Bergwelten» von Katharina Sochor-Schüpbach ausgesprochen gut in die 
aktuelle Situation und Zeit. 
Beeindruckend ist die Vielfalt der Arbeiten… gross und klein, ganz unterschiedliche Techniken und 
Materialien, Installationen, Objekte, die wie «objets trouvés» wirken, aber immer mit einem 
subtilen oder humorvollen Detail der Künstlerin versehen sind, stark und zurückhaltend, bunt und 
schwarzweiss, die ganze Spannbreite des Schaffens der Künstlerin ist in den ausgestellten neuen 
Arbeiten zu «Bergwelten» zu finden.  
Im Gespräch sagte sie hierzu, «es würd mir längwielig», wenn sie immer dasselbe machen müsste. 
Die Vielseitigkeit der Arbeit entspricht der Persönlichkeit von Katharina Sochor. Mit dem Suchen, 
Spüren und Entdecken von Dingen, die sich aus dem Arbeitsprozess ergeben – Schattenwürfe auf 
das leere Blatt, Schichtungen, die durch Collagen und Übermalungen entstehen, Ränder, die 
Neuinterpretationen ergeben, die Eigendynamik von nassem Papier und vieles mehr – sind die 
unterschiedlichsten Formen und Variationen von Bergwelten entstanden, die einen in den Bann 
ziehen.  
Ganz bewusst präsentiert die Künstlerin z.B. auch ein gleiches Format auf verschiedene Weise, um 
damit die überraschend unterschiedliche Wirkung aufzuzeigen. Sie hat Bergprofile geschaffen aus 
dem Anfang einer Papierrolle, das noch aufgerollte Papier eine Parabel zum aufgeschichteten 
Gestein eines Berges. Oft sind die dargestellten Berge klar erkennbar, manchmal lösen sich diese 
auf, geht es nur noch um die Formensprache. 
 
Auch das Meditative, das mit einem Berg – dem Hinaufsteigen, dem Rhythmus des Ganges, des 
Atems – in Verbindung gebracht werden kann, ist in den Arbeiten enthalten. Einerseits durch die 
Multiplikation von Sujets, andererseits durch den Arbeitsprozess. Dies ist besonders schön zu 
sehen in den beiden Papierarbeiten, in denen die Berge aus der Zahl 77, dem Alter der Künstlerin, 
entstanden sind. 
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«Die Berge, die es zu versetzen gilt, sind in unserem Bewusstsein.» Dieses Zitat stammt von 
Reinhold Messmer, einem österreichischen Extrembergsteiger, und zeigt in wenigen Worten auf, 
wie viel Berge im übertragenen und eigentlichen Sinn mit unserem Leben zu tun haben.  
All dies findet sich in den Arbeiten zu «BergWelten» von Katharina Sochor. 
In verschiedenen Texten zu ihrer Arbeit spricht die Künstlerin auch von der Wichtigkeit des 
zeitbedingten Wandels, dem Wechselspiel zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Dieses Wechselspiel ist immer mit Veränderungen verbunden, mit dem Loslassen von Vertrautem 
und dem Zulassen von Neuem, das irgendwann auch wieder vertraut wird.  
Lassen Sie sich ein auf die «BergWelten» von Katharina Sochor-Schüpbach. Auch für die nötige 
Energie hat sie gesorgt…! Wer geht schon in die Berge ohne Schokolade…?  
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