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ihre Motive sind oft Blumen. Großflächig bilden sie 

– so wie bei der Jazz-Musik der unterlegte Beat – 

die Konstante. Die kalligrafischen Zeichen bilden 

die improvisationen und bestimmen den Feinheits-

grad der Komposition. 

lyrisch abstrakte Formen und mythische Chiffren 

verbinden sich bei ihr zu explosiven Farbballungen, 

die an Willem de Kooning erinnern. Das Miteinbe-

ziehen der herabfließenden Farbe verbindet sie mit 

dem anderen altmeister des amerikanischen ex-

pressionismus:Cy Twombly.

Beim Betrachten der Bilder muss ich unwillkürlich 

an die viel zitierte Zeile von Gertrude Stein „eine 

rose ist eine rose ist eine rose“ aus dem Gedicht 

Sacred Emily  denken und mit dem japanischen Be-

griff Kensho (Übertragen: Schau der Wesensnatur) 

in Verbindung bringen.

Heidi Willberg schafft es durch ihre Malerei,  Zei-

chen menschlicher existenz in der dargestellten 

Kunstwelt so mit der lebenswelt in Verbindung zu 

bringen, dass der Betrachter die Möglichkeit erhält, 

vorgefertigte Sehgewohnheiten aufzugeben und die 

illusionäre Natur eines eigenständigen Selbst zu er-

fahren.

„alle Kunstwerke sind Objekte ...“ 
Jasper Jorn 

Das wahrzunehmende Objekt (hier: das Bild), die 

Wahrnehmung und der wahrnehmende Betrachter 

werden eins, und das ich kann sich nicht mehr ge-

trennt von Wahrnehmung und Objekt verstehen. 

Dieser Vorgang entspricht dem japanischen Weg 

des Kensho, der normalerweise langwierig durch 

Meditation und introspektion unter anleitung eines 

Zen-Meisters erarbeitet wird.

in seiner Farbenlehre hat das Johann Wolfgang von 

Goethe auf eine kurze Formel gebracht:

„Jedes ansehen geht über in  
ein Betrachten, jedes Betrachten 
in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein 
Verknüpfen, und so kann man 
sagen, dass wir schon bei jedem 
aufmerksamen Blick in die Welt 
theoretisieren.“

aber man kann die Bilder von Heidi Willberg auch 

viel einfacher und unkomplizierter  betrachten: Bil-

der voller lebenskraft, gemalt wie in einem Schaf-

fensrausch und doch sorgfältig komponiert. Bilder 

mit direkter, organischer Kraft und ungebändigter 

lust am Malen. Bilder, die einen mit neugieriger 

Freude erfüllen und die in ihrer Offenheit berühren. 

Die Tiefe einzelner Bilder zieht jeden unmittelbar in 

den Prozess ihrer entstehung hinein, die intensität 

der Farbe erfüllt den Betrachter mit licht und 

Kraft.

Vermeintlich Zufälliges steht in Zusammenhang mit 

bewusst Komponiertem und lässt einen auf Spuren-

suche gehen. Man findet, ohne gesucht zu haben, 

man spürt, ohne es vorher erwartet zu haben und 

erhält dadurch eine andere Wahrnehmung und in-

tensive neue Werte.                    Mi c h a e l Ra d ow i t z
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der früHe Tag
ZUr aUSSteLLUNg VON heidi WiLLberg

absichtlich wurde der Titel der ausstellung von 

Heidi Willberg gewählt. Zum einen arbeitet die 

Künstlerin gerne in den frühen Morgenstunden an 

ihren Bildern, zum anderen weist er auf die klare, 

unverfälschte Berührung hin, die man erfährt, wenn 

man früh morgens einen Spaziergang macht und 

Stimmung und Farben noch sehr rein, nicht von un-

zähligen Bewegungen und Tönen des Tages überla-

gert, wahrnimmt. Gleichermaßen treten die Bilder 

der Künstlerin unmittelbar mit leuchtenden, starken 

Farbkompositionen auf.

auf – und mit – einem feinen, gewebeartigen Grund-

duktus entwickelt sie ihre, dem abstrakten expres-

sionismus nahe stehenden Bilder. Schriftzugartige 

Zeichen und Zeichnungen setzt sie wie Graffitis auf 

weiche Farbflächen, wiederholt Grundformen und 

Bezüge, übermalt dann wieder, reduziert und be-

stimmt ansätze neu und baut so langsam das von 

ihr gewünschte Spannungsverhältnis auf.

„die leinwand als einzige  
Begrenzung einer wesentlich 
grenzenlosen Form …“  
allan Kapro (*1927 )

Tatsächlich: Je größer und komplexer die Bilder 

und der Bildaufbau werden, um so stärker wird die 

Kraft der Künstlerin, die gestische Qualität wächst 

in dem Maße wie ausdrucksweise und Motive zu-

sammenwachsen und in vollendeter Nichtvollen-

dung Bilder entstehen, die aus einer Haltung des 

Zen zu erwachsen scheinen. 
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leidenscHafTlicHer farbenscHWall

Die in Deutschland wohnhafte Heidi Willberg hat den ausstellungsraum der Galerie  

Nikolai in eine energieaufladezentrale verwandelt, in der sich die großen Gemälde dem 

Betrachter völlig nähern. Warum Bilder nicht auch so aufhängen, ohne auf Höflichkeit 

ausgerichteten abstand? einen besonders langen Besuch ertragen aber für Farben  

empfindliche Seelen und Körper nicht, ohne von Turbulenzen ergriffen zu werden.

Die großformatigen, in rosarot, anilin und scharfem grundrot gekleideten Gemälde  

pulsieren, entfernen sich und werfen sich dem Betrachter in die augen, ohne um entschul-

digung zu bitten. ihre Glut stammt nicht aus unserer ernsthaften und rationellen Welt, 

sondern quillt aus einem inneren aufruhr. Der wild gewordene Tanz der Farbflächen hält 

sich nicht an Normen, sondern wallt nach eigenen Gesetzen, als würde der Boden unter 

den nackten Füßen brennen. 

Mitten im Farbgespritze tastet die Hand nach dem nächsten Ziel. als Führung bieten  

sich die Kreide, der Pinsel oder der Bleistift an, in deren Gefolge es nach Garten, nach dem 

licht eines Hitzetages und manchmal auch nach kühlendem Schatten riecht. Die Künstle-

rin erzählt, dass sie mehrere Werke gleichzeitig malt. Zur Natur von sog. action-Painting-

Prozessen gehört eine schnelle, heftige arbeitsweise mit dem ganzen Körper.

als Gegenkraft zu den saftig rosaroten und versenkenden roten Farben brennen die  

Grüntöne und oft auch flimmerndes Türkis. Von ihrem Stil her sind die Gemälde am leich-

testen als abstrakter expressionismus einzustufen, obwohl sie stellenweise in die urstän-

dige art Brut, in groben, mehrlagigen und primitiven ausdruck stechen. in der Farbenwelt 

findet sich auch ein Widerhall von den Werbeeffekten der Pop-art, von deren ins extreme 

gespannten intensität, aber grell oder schmeichlerisch sind die Farbtöne nicht. auch  

die wildesten Flammen ordnen sich als Bestandteile dem Ganzen unter.

Heidi Willberg beherrscht ihr Orchester, lässt die eine Farbe als Sieger triumphieren  

und die anderen Farbtöne warten, bis sie an der reihe sind. Die dunklen Farbtöne verdun-

keln sich neben den hellen und die hellen Farbtöne ihrerseits werden in der Umarmung 

der dickeren und schwereren Farbtöne empfindsamer. rhythmisch betrachtet sind die 

Gemälde wie improvisationen in der modernen Musik.

Die Namen der Werke deuten auf den Sommer, Blumen und Musik. auch in dieser  

ausstellung fehlen die Signaturen und es könnte auch sein, dass die Werke keinen Namen 

brauchten. Der Betrachter antwortet auf den Farbenschwall mit seiner eigenen Psyche.  

ist es überhaupt nötig, diese erfahrung in etwas Konkretem zu verankern? es reicht, sich 

der paradiesischen Pracht zu ergeben. eine sich leicht anbietende alternative ist es, nach 

dem heurigen schmuddeligen Sommer in Finnland aus den Gemälden licht und Sonne 

aufzunehmen und diese in sich zu verschlingen. Da bietet sich Kunstverständnis in  

vollem Umfang an! laßt euch diese Chance nicht entgehen!        

Artikel in der Tageszeitung „Kymen Sanomat“  
vom 11. September 2008
verfaßt von Leena-Riitta Salminen
Übersetzung : Michael Baumberger
Sprachbüro Alfa KG, Kotka
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Die Gemälde stellen,  
glücklicherweise, sowohl den 
Blutdruck als auch die 
Gemütsruhe auf die Probe.
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Summer Spirit
1�� x 1�9 cm

acryl und Kreide auf leinwand
200�
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Miles
11� x 117 cm

acryl und Kreide auf leinwand
2009

�

titel
2�0/2�0

acryl auf leinwand
19��/1997
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anikova
1�� x 1�� cm

acryl und Kreide auf leinwand
2009
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deeply red
11� x 12� cm

acryl und Kreide auf leinwand
2009



1� 1�

Satori
17� x 2�0 cm

acryl und Kreide  
auf leinwand

2009
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Kensho
100 x 100 cm

acryl und Kreide auf leinwand
2009

1�

titel
2�0/2�0

acryl auf leinwand
19��/1997
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Situation
�0 x �0 cm

acryl und Kreide auf leinwand
2009
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titel
2�0/2�0

acryl auf leinwand
19��/1997
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titel
2�0/2�0
acryl auf leinwand
19��/1997

Koan
17� x 2�0 cm

acryl und Kreide  
auf leinwand

2009
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haiku
100 x 100 cm

acryl und Kreide auf leinwand
2009
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 aussTellungen 

 GRuppenausstellunGen 

199�  Jahresausstellung, akademie München 
199�  Seidlvilla, München 
1997  Jahresausstellung, akademie München 
 aKKU Verein, München 
199�  Domagk ateliers, München 
1999  Domagk ateliers, München 
 Jahresausstellung, akademie München 
2000  Honorargeneralkonsulat der republik Finnland, München 
 Staatliches Museum für Völkerkunde, München 
 Katholische Hochschulgemeinde, München 
 Freimanner Kulturtage, München 
 Kunstförderpreisausstellung im einrichtungshaus Böhmler, München 
 „Große Kunstausstellung“, Haus der Kunst, München 
2001  Städtische Galerie, Marktoberdorf 
 Galerie ´99 bei allga Pharma GmbH, Fischen 
2002  „Große Kunstausstellung“, Haus der Kunst, München 
200�  Otto Galerie, München 
200�  „Große Kunstausstellung“, Haus der Kunst, München 
200�  Galerie Krupan 
 Die Bank 
200�  Galerie Silberfisch 
2007  Domagk ateliers, München 
200�  Kunst im Kammerhof, Freising 
 Kunst im Karrée, Schwabing 
2009  Galerie „Der Kleine Prinz“, Baden-Baden 
 autoren Galerie, München 

 einzelausstellunGen 

1999  Galerie Közelités in Pécs/ Ungarn Stadtklinik, Baden-Baden 
2000  Theron Business Consulting, München 
200�  Galerie Nikolai in Kotka/Finnland 
2009  Galerie „Kunst im rahmen”, Ute Sylvester, München  
 Galerie Nikolai in Kotka/Finnland

 Öffentliche saMMlunGen

  Bayerische Staatsgemäldesammlung 
 evangelisch-lutherische Kirche in Bayern 
 lasten ja Nuorten Voimala, Finnland 

 pReise

2000   erster Preis beim Wettbewerb „Menschwerden“ der evang.luth. Kirche in Bayern 
zum Millenium 2000 mit einjähriger Wanderausstellung in München, ansbach,  
Würzburg, regensburg, augsburg, Bayreuth und Nürnberg 
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atelierszenen
Winzererstraße

ViTa 

heidi willbeRG

19�� Geboren in Helsinki

19�2-�� Studium an der Kunstschule, liminka

19��-�7 ausbildung als Schneiderin, raisio

1990-91 Studium an der Kunstschule Maa, Helsinki

19�7-92 Freiberufliche Tätigkeit als Kostümbildnerin für Film-  
 und Videoproduktionen

1992-9� Studium an der Freien akademie für Bildende Kunst,  
 Freiburg i. Breisgau

199�-01 Studium an der akademie der Bildenden Künste München  
 bei Prof. Ben Willikens und bei Prof. Jürgen reipka

199�-00 Stipendium des finnischen Staates

199� Teilnahme am Kunstsymposium in Hahot/ Ungarn

1999 Dreimonatiges erasmus Stipendium an der Janus Pannonius  
 Universität in Pécs/ Ungarn

2000 Meisterschülerin bei Prof. reipka

2001 Diplom in Malerei und Grafik an der akademie der  
 Bildenden Künste München

 einmonatige Kunstresidenz in Passau im Kulturmodell

 Siebenmonatiges Stipendium der allga Pharma GmbH, Fischen

200� Geburt der Tochter Madeleine

2009 lebt und arbeitet in München
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