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  Hotel Helvetia —  
 ein Beitrag von Patricia JegHer

   Patricia Jeghers „Hotel Helvetia“ ist nicht zu 
  übersehen. Wie eine hermetische Skulptur steht 
es in Vicosoprano unmittelbar vor dem heutigen ewz-
Verwaltungsgebäude. Erst wer sich ihm nähert, 
   entdeckt zwei Öffnungen. Im Innern der Box ist 
  es still und dunkel. Allein vier schematisierte Türen 
sind ins Licht gehoben. Sie, die Symbole für Übergang   
  und Durchgang, sind hier verschlossen, 
   versiegelt, der Blick prallt an ihnen ab. Der 
Betrachter ist auf sich und sein suchendes Sehen 
verwiesen. Nur vage erkennt er vorne im Raum eine 
kleine Tafel, wie man sie von alten Bahnhöfen her zu 
kennen meint. Die Worte „arrivi“ und „partenze“, vom
     Kürzel eines Kommas getrennt, prangen hier als 
einzige Aufschrift, die aber auch ins Offene führt. 
Im anderen Raum in der Grösse eines Hotelzimmers 
ist alles in ein diffuses, violettes Licht getaucht. 
 Der Blick wird auf die zentrale Wand im Raum 
gelenkt und damit auf das in dieser beklemmenden 
Umgebung fast visionär anmutende Bild eines 
  Hochseedampfers, der sich in voller Fahrt über 
 das wogende Meer bewegt. Unversehens bricht 
 dieses Bild mit der Enge im Raum. 
Patricia Jegher ist der Geschichte des Ortes 

  nachgegangen. Das heutige funktionale Gebäude 
hiess seine Gäste einst als Hotel Helvetia willkommen, 
bevor es im zweiten Weltkrieg zum Interniertenheim 
für arbeitsuntaugliche Flüchtlinge umfunktioniert 
wurde. Deren Dasein, pendelnd zwischen Hoffnung 
und Angst, eingepfercht in die enge Bergwelt und 
   doch mit der grossen, bedrohlichen Welt vor 
dem inneren Auge, hat die Künstlerin in ihrer 
   Installation nachgespürt. Die Türen waren für die 
Internierten verriegelt. Trotzdem, so signalisiert es 
die „Bahnhofstafel“, befanden sie sich in einem 
  labilen Schwebezustand zwischen Ankunft und 
  Abreise. Das Komma auf der Tafel markiert den 
Augenblick des Dazwischenseins. Das Komma, von 
 dem der Schriftsteller Zbigniew Herbert in seinem 
Gedicht „Station Rovigo“ schreibt: 
 
 „ […] Reduziert auf den Bahnhof das Komma den 
gestrichenen Buchstaben 
   nichts nur der Bahnhof – arrivi – partenze […]“ 

Dieses Komma, welches als Platzhalter für das 
 Warten und Hoffen, für Anfang und Ende, für einen 
Atemzug und eine Ewigkeit steht, eröffnet in der 
Arbeit von Patricia Jegher eine weitere Assoziationsebene. 
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biografie

 
1966 in tinizong geboren, lebt und arbeitet in zürich
1987-
1993 höhere schule für gestaltung zürich

1989-
1990

kunstakademie düsseldorf 

mehrmalige teilnahme an der jahresausstellung der bündner künstlerinnen im kunstmuseum
chur

1993 «schatten bilder und bildräume», einzelausstellung in der galerie luciano fasciati, chur
1996 «übergänge», gruppenausstellung im kunstmuseum chur
1998 edition «depot», galerie luciano fasciati, chur
1999 «stiamo aspettendo la neve», einzelausstellung im centro culturale svizzero, milano
2000 «lunes de neige», einzelausstellung im centre culturel francais in khartoum, sudan

2001 «übersicht», gruppenausstellung in der galerie luciano fasciati, chur 
«zwei schneeaktionen», vorstellung der publikation, stiftung binz 39, zürich

2002 «positionen», gruppenausstellung, galerie luciano fasciati, chur 
«the impression of my hand», einzelausstellung, alliance francaise bangalore, indien

2003 «malerei», gruppenausstellung, galerie luciano fasciati, chur 
«wiederholungen», gruppenausstellung, galerie luciano fasciati, chur

2004 «weisse wunderware schnee», gruppenausstellung, kunstmuseum chur
2006 «walking on thin ice», kwoto cultural center khartoum, sudan
2007 «eclats», les halles, espace d‘art contemporain, porrentruy

2008 «flower power», galerie luciano fasciati, chur 
«arte bregaglia», internationales kunstprojekt im bergell, graubünden

2011 «impression 2011», gruppenausstellung, kunsthaus grenchen 
«die garderobe», gruppenausstellung, binz 39, zürich.

2012 «kursi», weissfeld, stein am rhein
 
kunst und bau
1994 erweiterungsbau bündner frauenschule (heute: pädagogische hochschule), chur
 
stipendien
1995 förderungspreis des kantons graubünden
2002 aterlierstipendium in bangalore, indien
2004 werkbeitrag des kantons graubünden
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jean-françois belleface > lunes de neige > zwei schneeaktionen, 2000

Lunes de neige

En plus d’un coin du globe, l’annonce d’une neige d’été aurait fait événement. A Khartoum

l’attente était, disons, plus brûlante peut-être. On se préparait au plus improbable des

rendez-vous; on avait rendez-vous avec la neige, comme d’autres ont rendez-vous avec la

lune. Qu’allait-il se passer?

Au commencement, les murs seuls était blancs, et le plafond. Avec application, Patricia

Jegher suspendait ses lunes de neige à de vagues fils de nylon, une à une, au milieu d’une

agitation discrète. Les curieux s’éparpillaient puis revenaient en grappes autour de ces défis

fragiles.

Le merveilleux était bien là, dans ce qui se dévoilait, dans la simplicité du geste qui dévoile

et sa juste mesure, mais pas seulement. De la magie couvait aussi dans les regards que la

malice éclaire, dans les corps taquinés per l’aventure.

Souvent, là où neige est passée, l’air se tend d’une pureté presque palpable, étourdissante,

implacable. Rien ne résiste à la pureté et les masques sont tombés d’un coup. Sans doute,

personne ici n’avait conscience d’être venu masqué ; personne, sauf les enfants peut-être,

ne soupçonnait que des désirs enfouis cherchaient une étincelle.

Ce fut comme si l’on s’éveillait, surpris, un matin après que la neige eut tombé toute la nuit

sur la ville. Les frêles lunes pleines se balançaient à portée de la main. La tentation était

forte. Que dire de plus? On réinventa des jeux ailleurs connus de tous, on découvrit la tendre

piqûre du froid sur la peau, on rit de bon coeur.

Ce soir-là l’innocence bousculait toutes les peurs, la vie déchirait la misère et les mensonges

fondaient, fondaient éperdument, comme neige au soleil.

Jean-François Belleface, Paris

aus:

patricia jegher, zwei schneeaktionen

mit texten von jean-françois belleface und martina siegwolf

© 2000 patricia jegher
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angelika affentranger-kirchrath > lichtblitze am horizont > neue zürcher zeitung, 2007

Lichtblitze am Horizont

Immer wieder gelingt es dem umsichtigen Kurator Philippe Queloz, spannende künstlerische

Positionen in seinen Espace d’Art Contemporain nach Pruntrut zu holen. Zurzeit begegnen

sich im hallenartigen, hellen Raum unter dem Titel «Eclats» die Werke der beiden in Zürich

lebenden Bündner Künstlerinnen Patricia Jegher und Urula Palla. Sie forcieren den Dialog

nicht, denn zu verschieden sind ihre Äusserungen. Im gelassenen Nebeneinander aber

gelingt ihnen trotzdem ein Miteinander.

(...)

Patricia Jeghers grossformatige Fotoarbeiten, die eine Ausstellungswand in rhythmischer

Folge bespielen, führen auf ungesichertes Terrain. Indem die Künstlerin kleinformatige

Fotografien um ein Vielfaches vergrössert, erreicht sie eine tiefgreifende Verfremdung des

Gegebenen, des in einer Schneemulde ausgebreiteten roten Tuchs. Nun sieht man einen

roten atmenden Körper, der im ortlosen Raum zu schweben scheint, der sich einmal auf uns

zu bewegt, dann wieder entschwindet. In der Vergrösserung muten auch die fotografischen

Lichtpunkte wie pointillistische Farbsetzungen an, die dem Fotobild eine malerische Qualität

geben und die ganze Bildfläche in ein leises Vibrato versetzen. Ein feiner Horizont unterteilt

die weisse Wand in eine leicht glänzende und eine matte Fläche. Die Bilder treten dazu in

ein spannungsvolles Wechselspiel und lassen den Blick über ihren Rahmen hinaus

schweifen, machen die Wand, als Bestandteil des ganzen Raumes, zum eigentlichen

Bildträger.

Angelika Affentranger–Kirchrath

aus:

neue züricher zeitung, 19./20. mai 2007

angelika affentranger-kirchrath: lichtblitze am horizont
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thomas kaiser > gefrorene poesie zwischen allen denkmodellen > bündner tagblatt, 2001

Gefrorene Poesie zwischen allen Denkmodellen

Der verborgenen Reiz von kargen Landschaften und kleinen Schneebällen:

Gegenwartskunst kann durchaus auch Aktualitätsbezug haben. Oder von der Zeitlosigkeit

erzählen. In der Galerie Luciano Fasciati in Chur ist derzeit beides zu erleben.

Der Klang der Stille ist die Poesie. Tanzende Schneeflocken verhüllen die Sicht und

schlucken allen Lärm. Die Landschaft versinkt unter einem weissen Tuch des Schweigens,

auf das sich fortwährend weitere Flimmerstückchen senken. Und es bleiben nur noch vage

Erinnerungen von jener Welt, wie sie vorher war.

«Wir warten auf den Schnee, der uns nach Rom weht», hiess 1999 Patricia Jeghers

feinsinniger Versuch zu Heiner Müllers wortgewaltigem Shakespeare-Kommentar «Anatomie

Titus Fall of Rome». Ihr Versuch ist zu einem Kommentar des Kommentars geworden.

Denn Müllers Grauen vor dem «Frieden der Ausbeutung und der Korruption», seinem

Alptraum, dass «die Alternative Sozialismus oder Barbarei abgelöst wird durch die

Alternative Untergang oder Barbarei», hat sie eine schlichte Geste entgegengestellt. Jene

der stillen Poesie.

Symbolische Weltenversöhnung

Diese hat ihren Ursprung in einer Passage von Müllers Apokalypse: «Wir haben Zeit/ wir

warten auf den Schnee/ der uns nach Rom weht», heisst es da. Und Jegher, die beinahe an

der alten Schnittstelle des barbarischen Gotenreichs und kultivierten Imperium Romanum

aufgewachsen ist, nahm ob ihrem Geburtsort Tinizong an der Julierroute diesen Schnee und

transportierte ihn in einer Kühltruhe nach Rom, türmte ihn auf dem Forum Romanum zu

einer Säule auf, und liess diese in der südlichen Hitze zugleich mit allen konträren

Weltsystemen dahinschmelzen – zurück blieben nur vage Erinnerungen an eine Welt, wie

sie einstmals war. Eine Aktion, die nach den Terroranschlägen gegen die USA und die

heftigen Reaktionen gegen die gesamte islamische Welt aktueller scheint denn je.
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Vom Wesen der Freude...

In der Galerie Fasciati ist Jegher mit der Serie «rotliegend – rotfliegend» vertreten. Wieder

der Schnee, diesmal aber aufgelöst in die einzelnen Elementarteilchen der fotografischen

Farbwiedergabe. Der natürliche Tanz wird dadurch zum künstlichen Flimmern.

Und ebenso unnatürlich fällt ein rotes Tuch hernieder, scheint sich in seiner Leichtigkeit nicht

entscheiden zu können, erneut aufzusteigen, oder sich gänzlich auszubreiten.

Ausgeblendet die Ereignisse bis zum zweiten Bild, wo sich der Kampf der Leichtigkeit selbst

zu Grabe trägt: Das Tuch liegt in einer Versenkung und wirkt diesmal durch seine Falten

keineswegs mehr künstlich. Auf dem dritten Teil der Serie ist es vom Schnee schon halb

bedeckt, als ob der Gegensatz zwischen dem Rot und dem einstigen formlosen Weiss, das

erst als Grabesstätte Konturen erhalten hat, sich wieder aufhebt.

Der Gedanke mutet ähnlich an wie bei der Romreise, das Spiel mit dem Schnee scheint sich

aber auf einer kindlicheren Ebene zu ereignen. Die Freude an dem unscheinbaren Vorgang,

wie ein Tuch zu Boden gleitet, wird hier durch den Bau des Grabes vorbereitet, das

eigentliche Ereignis durch die fotografische Aufmerksamkeit richtiggehend zelebriert. Wer

daneben stünde hätte Tränen der Freude in den Augen.

(...)

Thomas Kaiser

aus:

bündner tagblatt, 20. september 2001

thomas kaiser: gefrorene poesie zwischen allen denkmodellen
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  Der grosse Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie, den 
Jegher einem Bild entlieh, das sie auf dem Dach-
stock des Gebäudes aufgestöbert hatte, markiert als 
Sehnsuchtsmetapher die Hoffnung auf Entkommen, 
   auf ein befreites Leben in der Ferne. 
Das Ergreifende an dieser Installation ist, dass sie 
auf so verschiedenen Zeitebenen anzusiedeln ist.
  Sie lässt uns nicht nur die Befindlichkeit der 
  Internierten fast physisch unmittelbar erleben, sie 
bringt auch das Empfinden der Bergeller gestern 
und heute zum Ausdruck, die oft zerrissen sind 
  zwischen Fern- und Heimweh. Und ein klein wenig 
trifft sie ja auch auf unser Erleben zu, wenn wir 
 zwischen Vergangenheit und Zukunft für einen 
  Augenblick der Wahrnehmung im Jetzt, diesem 
   Komma, ankommen.

 Patricia Jegher setzt Bilder wie eine Plattform für 
die Phantasie ein. Als Bündnerin findet sie in den 
  Motiven Schnee und Eis ihre zentralen Themen. 
  Diese transferiert sie in fremde Kontexte, nach 
Afrika und Indien. Im Sudan hat sie ein Eisfeld 
  angelegt und ihre afrikanischen Bekannten zu 
einer Schlittschuhpartie eingeladen. Ein paradoxes 
Erlebnis im Land der gleissenden Sonne, ein Luxus, 
   den einem nur die Kunst zu bieten vermag.
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