
Neue Wege: Im "Labor" des Bündner Kunstmuseums in Chur stellt Ester Vonpion Fotografien aus, die an den abstrakten Expressionismus erinnern.

Am Nordpol fand sie zur 
Abstraktion und zur Farbe 
Im Rahmen des Manor-Kunstpreises zeigt Ester Vonpion im Bündner Kunstmuseum in Chur die Ausstellung 
"Singen Vögel im Schlaf". Die Fotografin aus Castrisch ist für ihre neuen Bilder eigens in die Arktis gereist. 

Sie 
hatte schon Gletscher und 

Schneefelder fotografiert, nun 
sollte es der Nordpol sein. Um 
ins ewige Eis zu gelangen, 
boten sich nicht übermässig 

viele Transportmöglichkeiten an -

eine davon war ein Forschungsschiff, 
das immer wieder Künstler mitnimmt. 
Ester Vonpion ergriff die Gelegenheit 
und quartierte sich für dreieinhalb 
Wochen an Bord ein. 

Die meiste Zeit habe sie in ihrer 
Koje verbracht, erzählte Vonpion 
gestern an einer Medienkonferenz im 
"Labor" des Bündner Kunstmuseums 

in Chur, wo ab heute ihre Ausstellung
"Singen Vögel im Schlaf" zu sehen ist. 
Auf hoher See und auf sich selbst 
zurückgeworfen experimentierte die 
Künstlerin aus Castrisch mit ihrer 
Polaroidkamera und den dazugehöri-
gen Utensilien. So bewegte sie den 
Polaroidfilm in der Kassette hin und 
her, ohne den Film in den Apparat 
einzulegen. Durch das bewusste Öffnen 
der Kassette liess Vönplon Licht hinein, 
um die Chemikalien und damit den 
Film zu Reaktionen anzuregen. 

Das Resultat sind zwölf Schwarz-
Weiss-Bilder, für die im Bündner Kunst-

museum eine ganze Wand reserviert 
ist. Wegen des verwendeten Pigment-
drucks sehen die Fotos aus, als wären 
sie durch Pinselstriche entstanden: 
Werke des abstrakten Expressionismus. 

"Bilder, nicht Fotos" 

Vonpion habe sich in den vergangenen 
Jahren von der dokumentarischen 
Fotografie entfernt und hin zur Abs-
traktion bewegt, erklärte Lynn Kost, 
der Kurator der Ausstellung. "Vönplon 
dekonstruiert mit ihren neuen Arbei-
ten die Fotografie, weshalb ich diese 
Werke nicht als Fotos, sondern als



Bilder bezeichnen würde." 
Angefangen habe Vonpion mit Foto-

grafien von Roma auf dem Balkan, 
führte Kost weiter aus. "Danach lichte-
te sie verlassene Häuser in Castrisch 
ab, später interessierten sie Gletscher, 
Felsen, Schneefelder und Salzwüsten." 
Bei der Werkgruppe "Singen Vögel im 

Schlaf" sei schliesslich eine Verortung 
nicht mehr möglich. 

Den WC-Reiniger dabei 

In der Arktis angekommen fotografier-
te Vonpion die Landschaft und auch 
die Vögel, die sich bisweilen aggressiv 
auf sie herabstürzten. Diese Aufnah-
men manipulierte sie noch während 
des analogen Entwicklungsprozesses 
ebenfalls. Hierfür verwendete sie WC-
Reiniger, der den Bildern neue Farben 
hinzufügte und sie zugleich in 
abstrakte Kompositionen verwandelte. 
Ausserdem verlieh der Reiniger den 
Fotografien eine gewisse Körnigkeit. 

Mit der neuen Werkgruppe schuf 
Vonpion erstmals farbige Arbeiten, 
bisher zeigte sie ausschliesslich mono-
chrome Fotografien. "Ähnlich der Farb-
feldmalerei tauchen die Betrachter in 
Farbräume ein", meinte Kurator Kost 
dazu. Auch hier geschehe eine Be-
freiung der Farbe. 

Preisfeier im Kunstmuseum 
Die Ausstellung findet im Rahmen des 
Manor-Kunstpreises statt, der in Grau-
bünden etwa alle zwei Jahre verliehen 
wird. Mit dem Preis sind jeweils eine 
Einzelausstellung im Bündner Kunst-
museum und die Herausgabe einer 
Publikation verbunden. Die Preisüber-
gabe findet heute Abend an der Vernis-
sage statt. Unter anderen spricht Doris 
Caviezel, die neue Präsidentin des 
Bündner Kunstvereins. 

Im Laufe der Ausstellung finden 
Führungen, eine Performance von Jürg 
Halter sowie ein Podium zum Thema 
"Kunstbuch - Künstlerbuch" statt. Am 
Podium und nach der Performance 
spricht Vönplon über ihre eigens für die 
Ausstellung erarbeitete Werkgruppe 
und die Reise zum Nordpol, die ihre 
Kunst so entscheidend verändert hat. 

als  ie 

aus, 
dur
von Valerio Gerstlauer (Text) 
und Olivia Item (Bilder) 
"Ester Vonpion. Singen Vögel 
im Schlaf". Vernissage: heute 
Freitag, 1. September, 18 Uhr. 
Bündner Kunstmuseum, Chur. 
Bis 17. Dezember. 


