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Inga Vatter-Jensen - Gewobene Fantasien - Gedenkausstellung zum 75. Geburtstag 

ArchivArte Galerie Bern 

Vernissage Donnerstag, 3. September 2015, 18 Uhr 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Freunde und Freundinnen von Inga Vatter-Jensen und 

ihrer Werke, und  - stellvertretend für die gesamte anwesende Familie - lieber Bernd, 

 

ich möchte mich zunächst dafür bedanken, dass ich  - als doch eher aus der Ferne Kommende - 

auf Wunsch meiner Familie heute zu dieser Gedenkausstellung für meine älteste Schwester Inga 

Vatter-Jensen  sprechen darf. 

 

Kunst und Leben waren für Inga Vatter-Jensen eng miteinander verknüpft.  

Sie schuf als Tapisseriekünstlerin ein eigenständiges Werk und webte zugleich an einem großen  

buntfarbigen Lebensteppich, dessen Muster wie ihre Kunst aus einer Vielfalt sinnlicher und 

kommunikativer Erfahrungen gebildet wurde.  

 

Welche Art von Erfahrungen waren das, die schließlich auch Ausgangspunkte wurden für 

Ingas in Teppiche "Gewobene Fantasien" ? 

 

Zuerst war es das Lesen, wo die Zeilen ein horizontales Geflecht und die Sätze geheimnisvolle 

Muster der Sinnstiftung bilden. Dann das Reisen, wo man Fäden durch das Land zieht, 

Knotenpunkte aufsucht und den eigenen Weg zu einem Ornament formt. Und auch das Schauen 

und Erleben, wo man überall auf lebendige und überraschende Gestalten und Strukturen trifft und 

angeregt wird durch fremde kulturelle Muster und künstlerische Objekte anderer.  

 

Ingas Neugier auf die Welt zeigte sich schon in ihrer Kindheit und Jugend in Celle. 

 

Ein  1. Bild  - kein Foto – eine Erinnerung 

Im Dämmerlicht unseres Wohnzimmers, dessen Fenster von dunklen Gardinen verschattet 

wurden, stand ein Kachelofen. Daneben ein altertümlicher schon recht ausgesessener und 

abgeschabter, aber gemütlicher Sessel. Wie eingerollt mit angezogenen Beinen versank in diesem 

Sessel ein junges Mädchen, fröstelnd, die dunkelhaarigen Locken über der Stirn hängend und las 
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und las und las.  

 

Die intensive Leserin war meine älteste Schwester Inga. Ich konnte damals noch nicht lesen und 

beneidete sie um diesen Zustand der Selbstvergessenheit, in dem sie sich nur ungern stören ließ.  

Eine andere Leidenschaft - das Theater im Celler Schloß, das nur umständlich zu Fuß oder per 

Bus erreichbar war. In der Zeit der Pubertät schwärmte sie wohl für einige Schauspieler ... 

– aber vor allem war sie von einem echten und ganz persönlichen Bildungshunger 

angetrieben.  

Den Mangel an Mitteln, wie er in der Nachkriegszeit herrschte, ersetzte sie durch Improvisation 

und schuf sich so in ihrem eigenen Zimmer eine kleine Welt. Das sich hier ausdrückende  

Interesse an individueller Gestaltung und das handwerkliche Geschick wurden später neben dem 

Rezeptiven eine produktive Quelle ihrer Künstlerinnenexistenz. 

 

Inga war immer eine Gestalterin im umfassenden Sinne, und sie wollte auch Gestalterin 

ihres eigenen Lebens sein.  

 

So ging sie das ungewöhnliche Wagnis zum Aufbruch ein und verließ noch sehr jung das dunkle 

Zimmer mit dem wärmenden Kachelofen, um in die Schweiz zu gehen.   

Und damit entfloh sie auch der belastenden Atmosphäre in der Kleinstadt der 50erjahre und ließ  

die düstere Vergangenheit hinter sich, die über ihrer Heimatstadt lag und die - wie überall in 

Deutschland - von Verleugnen und Vergessen nur dürftig bedeckt wurde. Insofern war die Schweiz 

das Sehnsuchtsland, das trotz hoher Berge Licht und Offenheit versprach und sich mit der Idee 

eines anderen Lebensmusters verknüpfte. 

 

Und sie hatte Glück. Während einer Theateraufführung in Zürich begegnete sie dem jungen 

Bernhard Vatter. Mit einem Sprint dem Tram hinterher, in dem sie schon verschwunden war, 

konnte er sie glücklich erreichen und gewinnen.  Aus diesem Glück wurde eine Ehe und dann eine 

Familie mit den Söhnen Adrian und Manuel und heute sind auch schon die Enkel und Enkelinnen 

da.  

 

In gegenseitiger Unterstützung, Reibung und fruchtbarer Auseinandersetzung entwickelten sich 

das Architekturbüro Vatter und die künstlerische Existenz Inga Vatter-Jensen dann sehr produktiv 

mit dem Lebensschwerpunkt der Familie in der Seminarstraße von Bern. 
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Ein zweites Bild  - eine Fotografie von 1984  

 "Hanging Tower" -  für die 10. Berner Kunstausstellung in der Berner Kunsthalle geschaffen. Aus 

transparenten hängenden Kettfäden und rhythmisch angeordneten horizontalen Webflächen bildet 

sich die Form eines umgedrehten Turmes. Das raumhohe Objekt nahm damals strukturell die 

Ordnung der Architektur des Ausstellungsraumes auf, brachte mit dominanten Rottönen aber 

zugleich einen starken Kontrast in das Foyer der Kunsthalle.  

 

Ein umgedrehter Turm, der das Oberste nach unten kehrt, als sollte auf subtile und charmante Art 

gesetzte Autorität infrage gestellt werden. 

 

Auf dem Foto allerdings wird unser Blick rasch vom Kunstwerk zu der am Boden hockenden 

Künstlerin geleitet. In einer anmutigen Geste, dabei äußerst konzentriert ordnet sie mit einem 

Werkzeug  - einer Gabel – die hängenden Fäden ihres Objektes. Letzte Handgriffe nach einem 

langwierigen und sehr disziplinierten künstlerisch-handwerklichen Prozess. 

 

Es ist die Phase, in der Inga Vatter-Jensen sich längst als Tapisseriekünstlerin in der Schweiz 

etabliert hat und künstlerisch neben den flächigen textilen Wandbildern zu raumgreifenden 

Objekten übergegangen ist.  

 

Zuvor - in den 60erjahren hatte sie mit großem Elan begonnen, ihren Weg als Textilkünstlerin mit 

etlichen Ausbildungsstationen zu gehen. Künstlerische Anregungen und Anknüpfungspunkte für 

ihre Auffassung von "Teppich-Weberei" fand sie in der Textilkunst der Webklasse des Bauhauses, 

wo Tapisserien wie ungegenständliche Bilder komponiert wurden, oder in den geometrischen und 

organischen Gestaltungen von Jugenstil und Art Deco. Schließlich in den Anschauungen 

abstrakter und informeller Künstler der Nachkriegszeit.  

 

Gobelinweberei, die mit Kette und Schuss eine klare Struktur verlangt,  wurde nach ersten 

Experimenten mit Batik und Knüpftechniken ihre bevorzugte Gestaltungsform. Für Inga kamen hier 

das Künstlerische und das Handwerkliche und schließlich das Haptische ideal zusammen. 

 

Alle Werkphasen, von der Idee zum Entwurf und zur Realisierung, behielt Inga stets in eigener 

Regie, wenn auch im Austausch mit anderen - an erster Stelle Bernd. Das unterscheidet ihr Werk 

konzeptionell von  Wandteppichen, die nach Entwürfen von Künstlern in Manufakturen ausgeführt 

werden. 
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Am Hochwebstuhl in ihrem Atelier in der Seminarstraße konnte sich ein unmittelbarer 

künstlerischer Prozess im Umgang mit dem  Material und dessen Handhabung vollziehen.  

 

Es reizte sie, die Grenzen der Technik auszuloten, um sich gleichsam aus dem rechteckigen 

Rahmen der klassischen Webkunst herauszuarbeiten. Statt des rechteckigen Bildes wurden bald 

die Konturen neu bestimmt, teils aufgelöst, um die Binnenform der Gestaltungen  zu betonen und 

die Figur frei schweben zu lassen.  

 

Dazu wurden die Kettfäden der Teppiche vielfach als durchscheinende Fläche behandelt, wodurch 

die Wandfläche als zusätzlicher Bildgrund aktiviert wurde. Das Hängen konnte durch Verlängerung 

der Kettfadenstruktur ebenso betont werden- wie das Ausfließen zur Erde. So in dem von Inga 

vieldeutig als  "Befruchtung" betitelten Teppich in dieser Ausstellung.  Strenge Kompositionen 

wechselten mit verspielten Materialexperimenten.  

 

Immer äußerte sich in allem ein vitales Lebensgefühl! Schon in den Farben!  

Ihre Leuchtkraft und Intensität war das erste, was mir in dieser Ausstellung in erstaunlicher Frische 

entgegensprang. Die meist starken komplementären und Hell-Dunkel Kontraste – ganz im 

itten'schen Sinn – lassen die an sich matte textile Oberfläche geradezu leuchten. So in der auf 

Blau und Gelborange aufgebauten Werkgruppe "Panta rhei". Oder beim  Aufeinandertreffen der 

Grundfarben in den Wimpeln, durch deren Fläche sich ein buntes Band fließender Formen bewegt. 

Die Abstufung aktiver Rottöne im dreiteiligen "Kardinal" von 1973 betont, wenn man den Titel 

hinzuzieht, die Symbolkraft der Farben. Das Einwirken von Gold und Metall wiederum kann eine 

kostbare Wirkung hervorrufen, die etwas Erhabenes andeutet, wie man es auch aus 

mittelalterlichen Wandteppichen kennt.  

 

Die zunehmend offene Gestaltung der Wandteppiche führte Inga konsequent weiter in ihren 

schwebenden skulptural-konstruktiven  Installationen.  

Transparente Faden-Flächen oder säulen- und turmartige Objekte  konfigurieren nun den Raum. 

Die Farben gehorchen nicht mehr einer festen Gestalt, sondern geraten mit den Objekten in 

Bewegung und changieren je nach Lichteinwirkung. Sie werden zum "poetischen 

Stimmungsträger", wie es Dorothea Christ 1994 sehr treffend beschrieben hat. 

 

In der heutigen Ausstellung lässt sich diese Entwicklung exemplarisch ablesen. 

1965 – noch am festen Webrahmen geschaffen - entsteht der Teppich "Stadt", in dem bereits das 

Alphabet  späterer Figurationen erkennbar ist. Elementare Architekturformen fügt Inga zum Bild 

einer Baukastenstadt - sichtlich von Paul Klee und der Grundlehre des Bauhauses beeinflusst, 

aber wohl auch durch die enge Beziehung zu Bernd, dem Architekten angeregt.  
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In dem 1991 enstandenen Raumkunstwerk "Außerhalb der Bauzone" sind diese motivlichen 

Elemente noch vorhanden. Das künstlerische Konzept beruht nun auf einer dreidimensionalen 

offenen Struktur. Freischwebende, mit Kettfäden bespannte Rechtecke bilden einen transparenten 

Raum. Aus den fein nuancierten Farben des Zettels scheinen im Vorübergehen die eingewebten 

piktogrammartigen an Architektur erinnernden Motive auf. Ein flirrender, fast impressionistischer 

Eindruck entsteht,  der sich noch verstärkt, wenn man durch das transparente Bildfeld nach 

draußen schaut und die Straße zum Mitakteur des Farben- und Lichtspiels wird. 

 

Diese beiden Exponate stecken gleichsam die zeitlichen und künstlerischen Ränder ab, 

zwischen denen sich die Welt der Werke von Inga Vatter-Jensen in dieser Ausstellung für 

die Betrachter öffnet. 

 

Unterschiedliche Werkgruppen dokumentieren die experimentelle Neugier der Künstlerin auf 

ihrem Weg von der Fläche zum Raum. Sie nehmen Bezug auf eine Vielfalt von Erfahrungen und 

Wahrnehmungen. Am auffälligsten in den Amerikamotiven. Das Erlebnis der Neuen Welt Amerika 

wirkte offenbar so bildhaft nach, das erstmals Motivteppiche von beinahe schriller Farbigkeit 

entstanden. Auf überraschende Art konnten es auch Fotografien sein, oft aus 

naturwissenschaftlichen Kontexten, die Inga ganz intuitiv in ihre strukturellen Muster aufgenommen 

und in ihre textile Form verwandelt hat. Das wird in der Dokumentation anschaulich, die Steffi 

Göber in den Vitrinen zusammengestellt hat. 

 

Durchgehend findet man die Auseinandersetzung mit goemetrischen und organischen Formen, die 

wie das weibliche und männliche Prinzip in reizvolle Spannung treten können. Eine Bewegtheit ist 

überall motivlich eingewoben, ein Fließen oder Schweben, ein Fallen und Aufsteigen, Entstehen 

und Vergehen. Gestalt gewordene Metaphern für das Leben oder elementare Erfahrungen des In-

der-Welt-Seins, die in den Arbeiten symbolisch ihren Ausdruck finden.   

 

Es genügte Inga zurecht nicht, ausschließlich im Atelier zu arbeiten.  

Kunst muss kommuniziert werden und über Kunst muss kommuniziert werden. Und dazu müssen 

Menschen vernetzt und Beziehungen geknüpft werden. Ob als charmante Rednerin und 

Repräsentantin der Kunst- und der Künstlerinnen an einem Podium - mit  den charakteristischen 

großen Ohrringen und einem aparten Halschmuck ,  ob  Zigarette rauchend im Kreis von 

Mitstreitern in ein Gespräch involviert  - 

 

– Inga webte nun die Fäden als Vermittlerin und Managerin der Kunst  

Mit ihrer Arbeit im Berner GSMBK und später als Präsidentin des GSBK wirft sie sich obsessiv in 

eine Sache, mobilisiert eigene Kräfte und motiviert Mitwirkende. Dabei immer unterstützt und 
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getragen von ihrer Familie, besonders von ihrem Mann Bernd. So konnte der Familiensitz 

Seminarstraße zum Ort der Ideenfindung und der langdauernden Sitzungen werden, wo nicht nur 

zum berühmten Apero auch das Kulinarische und informell Gesellige gepflegt wurde. 

 

Mit vielen Ideen, unkonventionell, intuitiv und mit dem Mut, auch scheinbar Unmögliches 

herauszufordern, setzt Inga intelligente Akzente. Das "Journal" als Publikationsmedium des 

Verbandes wird gegründet,  Jahresgaben werden ausgegeben. So wurde unsere ganze Familie im 

fernen Norddeutschland zur Mitgliedschaft angeworben und besitzt nun einen kleinen Schatz an 

Schweizer Grafik. Die Galeriearbeit wird verstärkt. Ausstellungen im  Ausland, vor allem in den 

baltischen Ländern, werden eingefädelt und von Inga kuratiert. 

 

Diese Erfahrungen konnte sie schließlich in ihrem letzten großen Projekt einsetzen: 

ArchivArte. 
Das Wagnis von Archiv, Galerie und Verlag wird unter ihrer klugen Leitung zu einer tragenden 

Struktur. Sie funktioniert nur durch persönliches Engagement und Menschen, die sich gern dort 

einbringen.  Auch ihnen ist an diesem Tag zu danken. Stellvertretend Sigrid Kleindienst und Steffi 

Göber, die  diese Ausstellung vorbildlich und engagiert vorbereitet haben. 

 

Wie so oft bei Ingas Projekten entwickelte sich das Ganze sowohl planvoll als auch intuitiv. Eine  

grundlegende Haltung, mit der es Inga wohl gelungen ist,  "ihren Karren an einen Stern zu 

binden"  - um hier ein Wort von Leonardo zu zitieren. Dieser Stern hat ihre Arbeit auch in Krisen 

und vor allem auch in gesundheitlich schwierigen Phasen beleuchtet. Und er wird vielleicht ihren 

Traum, ein "Nationales Nachlassarchiv für Bildende Künstler" zu schaffen, als Zukunftsprojekt 

ermöglichen. 
 

Inga, die einmal gesagt hat: "Ohne Kunst kann ich nicht leben", hat schließlich für die 

Kunst und mit der Kunst gelebt.  
 

Aus diesem reichen und bunten Leben lassen sich noch ganz andere Bilder von ihr  aufblättern. 

Viele davon finden sich in den Köpfen der hier Anwesenden. Lassen Sie also anlässlich Ihres 

Ausstellungsrundgangs einige davon vor ihrem inneren Auge erscheinen. So können wir 

gemeinsam an die Zeit mit Inga zurückdenken. 


