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Barbara Wigglis Einzelausstellung Kleine Welten erhellen in der Galerie Rössli 
in Balsthal vereint Wandobjekte, freistehende Skulpturen und Zeichnungen aus 
den Jahren 2015 bis 2017. Die meisten davon sind in den letzten Monaten 
explizit für diese Präsentation entstanden.  
Im Unterschied zu früheren Zusammenstellungen fällt die Dominanz von 
geraden Linien, rechten Winkeln sowie von in-, über- und aneinander 
geschobenen Rechtecken, Quadraten und eckigen U-, L- oder T-förmigen 
Flächen, Platten und Volumen auf. Einen Gegenpol zu dieser für Wigglis 
Schaffen ungewöhnlich kantigen Formensprache bilden neben drei 
Kreisformen, die in den Arbeiten Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein 
grosser Schritt für die Menschheit (Nr. 18) und Innen + Aussen 4 (Nr. 19) 
verarbeitet sind, zwei Objekte mit fliessenden, abgerundet-organischen 
Formen: Eiche stützt Linde (Nr. 9), anfänglich (Nr. 8). 
Betrachtet man die Beziehungen zwischen den formalen Elementen aber auch 
diejenigen zwischen den Werken untereinander genauer, so entfaltet sich ein 
vielgestaltiges Wechselspiel zwischen Linie und Fläche, zwischen Rahmung 
(Einfassung) und Binnenform und damit zwischen Innen und Aussen. Es 
scheint, als werde dem dialektische Verhältnis von Ein- und Entgrenzung, resp. 
dem spannungsreichen Nebeneinander von in sich ruhenden, geschlossenen 
Formen und offenen, teils gar in den Raum ausgreifenden Strukturen 
besondere Bedeutung geschenkt.  
Tatsächlich standen im Zentrum der jüngsten künstlerischen Recherche von 
Barbara Wiggli Fragen zum Verhältnis von Objekt und Raum. Dabei haben die 
Künstlerin insbesondere Begriffspaare wie Statik und Bewegung, geschlossen 
und offen, innen und aussen beschäftigt. «Wie lässt sich etwas Statisches in 
Bewegung setzten und wie Bewegung in unbewegten (nicht kinetischen) 
Skulpturen und Objekten überhaupt darstellen?», wollte sie wissen. Auch 
Themen wie Gleichgewicht und Stabilität, die in Wigglis Schaffen immer schon 
präsent waren, rücken damit in den Fokus. 
 
An den Exponaten im ersten Ausstellungsraum lassen sich die Ergebnisse von 
Wigglis Untersuchungen zum oben umrissenen Themenkomplex wunderbar 
verfolgen, umso mehr, als die Künstlerin hier durch die Anordnung der Werke 
bewusst eine Entwicklung von der Statik hin zur Bewegung zur Darstellung 
bringt.   
Das Relief mit dem Titel Innen + Aussen 1 (Nr. 1) markiert den Anfangspunkt: 
Es ist das am deutlichsten in sich ruhende, geschlossenste Werk. Ein aus einer 
hellen Holzleiste gefügter Rahmen umfasst ein Bildfeld mit geometrisch 
komplexem Randverlauf, das von einer Holzintarsie ausgefüllt wird. Die Grenze 
zwischen Innen- und Aussenraum, zwischen Bild- und Umgebungsraum ist hier 
klar definiert.  
Im Vergleich dazu präsentieren sich die aufeinander bezogenen Objekten 
Innen + Aussen 3/2 (Nr. 4/5) dynamischer: Einerseits liegen nun nicht mehr 



alle Formen in derselben Ebene, vielmehr überlappen sie einander, so dass sich 
die Objekte weiter von der Wand in den Raum hinaus ausdehnen. Andererseits 
existiert kein festgefügter Rahmen mehr, der die Werke zusammenhält und 
vom Aussenraum abgrenzt. Im Fall von Nr. 5 schmiegen sich teils 
übereinander greifende Leisten aus verschiedenen Hölzern und Stücke 
zersägter Bilderrahmen um drei farbige Rechteckflächen, wobei sich eines 
dieser «Rahmen»-Elemente ins Innere des Objekts fortsetzt und somit nahtlos 
von der Umriss- zur Binnenlinie mutiert. Das Objekt Nr. 4 vereint drei 
«Kästchen», die je aus einer gerahmten Kelco-Platte bestehen. Sie sind an 
einer zentralen Holzplatte so befestigt, dass sie sich in einer Richtung 
verschieben lassen und entsprechend mehr oder weniger weit über den 
Plattenrand hinaus in die Wand hineinragen können. Wie Wiggli 
augenzwinkernd meint, ist dem Objekt damit die Möglichkeit gegeben, sich je 
nach Tagesform (des Kunstwerks, der Künstlerin oder des Eigentümers / der 
Eigentümerin) mehr oder weniger introvertiert oder kontaktfreudig zu geben. 
 
Ein weiterer Entwicklungsschritt zwischen den Polen Statik und Bewegung lässt 
sich am Relief Tripp Trapp (Nr. 3) ausmachen: Hier hat die Beziehung von Linie 
und Fläche eine Umkehrung erfahren. Die Linie hat sich von Ihrer Rolle als 
umschreibendem, fassendem Element emanzipiert. Sie bewegt sich 
stattdessen – ausgeprägt als Band aus unterschiedlich langen, in Gehrung 
geschnittenen und aneinandergefügten Stücken einer zersägten Holzleiste – in 
verschieden hohen und weiten Schritten frei über die Wand. Von oben und 
unten schieben sich Holzplättchen in die entstehenden Nischen. Man fragt sich: 
Wie hält das zusammen? Welches Element stützt und hält hier welches? 
Zudem hat das Objekt fragmentarischen Charakter. In Gedanken lässt sich die 
am rechten Rand abrupt endende, wie abgeschnitten wirkende Linie beliebig 
weiterdenken. Auch der Titel suggeriert Bewegung und stösst zugleich in eine 
weitere Wahrnehmungs-dimension vor: «Tripp Trapp, Tripp Trapp» ... 
unversehens mutiert die Linie in der Vorstellung zu einer Treppe. Mit den 
Augen folgen wir ihrem Stufenverlauf und hören dazu den Klag von Schritten 
auf hölzernen Trittbrettern. Analog zum Spiel mit den Formen lässt sich auch 
ein Spiel mit den Buchstaben treiben: wechselt man den Vokal aus, so gesellt 
sich zu «Tripp Trapp» auch «Trepp» oder gar «Trupp» – womit sich ein 
weiteres inhaltliches Assoziationsfeld öffnet.  
 
Schliesslich löst sich das Objekt ganz von der Wand, springt in den Raum und 
dehnt sich darin aus:  
Die Arbeit blau, ausgedehnt (Nr. 2) weist eine formale Verwandtschaft mit dem 
eben betrachteten Relief auf. Ein mit hellblauem Lack gestrichener, von Wiggli 
aus Spanplatten zusammengezimmerter Balken schwebt wie ein vergrösserter 
Ausschnitt der rechtwinklig abgetreppten Linie auf fragilen Beinchen im Raum. 
Auch sie lässt sich in Gedanken an beiden Seiten beliebig verlängern. Die 
Gestalt des Objekts, dem mit seinen Füsschen etwas Kreatürliches eignet, das 
man aber durchaus auch für ein designtes (Sitz?)Möbel halten könnte, mag in 
Kombination mit der Farbe Blau zudem Assoziationen an eine stilisierte Welle 
oder an einen Kanalschacht, eine Wasserleitung zu wecken. Mit Blick auf das 
Thema der Bewegung lässt sich die Form somit auch als «gefasstes Fliessen» 
interpretieren.  



So betrachtet bietet sich die Arbeit anfänglich (Nr. 8) als Pendant zu blau, 
ausgedehnt (Nr. 2) an: die amorphen, einseitig blau schattierten 
Auswölbungen dieses Objekts aus gebranntem Ton bringt die Künstlerin mit 
dem sprudelnden, spritzenden Wasser einer Quelle in Verbindung. Eine Quelle 
markiert die Schwelle, an der das zuvor in unterirdischen Gängen gefasst 
(zusammen)fliessende Wasser in den Raum austritt, um sich darin 
auszudehnen und seinen Weg zu suchen. Eine Quelle ist zudem der Ort, an 
dem die ständig neue Formen hervorbringende Bewegung des Wassers 
sichtbar wird. Die Verfestigung in der Skulptur macht es paradoxerweise 
möglich, nur das sprudelnde Nass, also nur das flüchtige «Innere» der Quelle, 
oder anders ausgedrückt, nur die reine Bewegung, ohne die in der Natur 
notwendige Fassung zu zeigen.  
Entsprechend haftet dem charmanten Objekt etwas Artifizielles an. 
Verkleinerung und Stilisierung verleihen ihm Modellcharakter, und irgendwie 
erinnert es auch an ein Spielzeug. Damit ist es in Wigglis Œuvre in guter 
Gesellschaft, denn Referenzen ans Kinderzimmer finden sich dort wiederholt, 
zum Beispiel bei einem Objekt ohne Titel aus dem Jahr 2009, das mit Holz und 
Hammerschlaglack einen Playmobil-Eisberg nachempfindet, oder bei der aus 
einem einzigen Akazienholzblock geschnitzten Skulptur In Older Times (2015), 
die eine Baufix-Konstruktion imitiert, samt den für das Baukastensystem 
typischen Holzschrauben mit buntfarbenen Köpfen.  
Spielend entdecken und erforschen Kinder die Welt, eignen sie sich Stück für 
Stück an und bauen eigene Welten. Auch im Erwachsenenalter bleiben 
spielerische Handlungsweisen des Ausprobierens, Kombinierens und 
Behauptens oder das Entwickeln von Regelwerken und ihr Verwerfen wichtige 
Verfahren in Lern-, Erkenntnis- und Entwicklungsprozessen. Wigglis Objekte 
beziehen sich nicht nur auf spielerisches Handeln, sondern regen an zum 
Gedanken-Spiel. Sie aktivieren damit die BetrachterInnen – setzen in 
Bewegung. 
 
Die artifizielle Anmutung von Wigglis Werken hat neben dem Modell- und 
Spielzeughaften vor allem auch mit den Unstimmigkeiten, Brüchen und 
Täuschungen zu tun, die durch den Einsatz und die Kombination der 
Materialien entstehen. Es ist geradezu typisch für Ihre Arbeiten, dass nichts 
ist, wie es zu sein scheint. Mit Farbanstrichen suggeriert Wiggli 
Materialqualitäten, die sich bei genauer Betrachtung als unecht erweisen. So 
entpuppt sich der vermeintlich blaue Kunststoff von blau, ausgedehnt (Nr. 2) 
ebenso als bemalte Konstruktion aus Sperrholz wie sein Pedant Ein kleiner 
Schritt für den Menschen, ein grosser Schritt für die Menschheit (Nr. 18), 
dessen Anstrich in traditioneller Fauxbois-Technik ein edleres Gehölz simuliert. 
 
Überhaupt muss der Materialität besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, wenn man sich mit Wigglis Œuvre beschäftigt, hat sie doch eine 
grosse Affinität für Materialien aller Art, insbesondere für Hölzer und Material 
mit glänzenden, auffällig gemusterten oder einen anderen Werkstoff 
imitierenden Oberflächen. Sie lässt sich von Materialien inspirieren und 
herausfordern, arbeitet mit Fundstücken wie ausgemusterten Bilderrahmen 
oder Kelco-Platten im Retro-Design und kombiniert diese mit Material aus dem 
Baumarkt, z. B. Tischbeinen, Marmorplatten oder Holzlatten. Ganz oder in 



kleine Einheiten zerlegt fügt sie diese disparaten Elemente zu spannungsvollen 
Gebilden zusammen. Durch die Nachbarschaft kontrastreicher Strukturen oder 
Farben entsteht der Eindruck von Bewegtheit. Manchmal erwecken ihre «3D-
Collagen» bewusst den Eindruck von Bricolagen; Perfektion wird vermeiden, 
Bearbeitungsspuren bleiben sichtbar. Damit rückt der Entstehungsprozess in 
den Fokus, also einmal mehr die Bewegung. Provisorische, vielleicht auch 
prekäre Gleichgewichte und das Thema der Veränderung als Grundkonstante 
unserer Existenz sind ebenfalls angesprochen. Andere Werke, in dieser 
Ausstellung z. B. die Schnitzarbeit Eiche stützt Linde von 2017 (Nr. 9), weisen 
die 1966 in Bern geborene, in Solothurn aufgewachsene und heute in Basel 
lebende Künstlerin hingegen als sorgfältige Handwerkerin aus, die als 
ausgebildete Bildhauerin souverän mit verschiedensten Techniken umzugehen 
versteht. 
 
Bisher war nur von Objekten die Rede. In der aktuellen Ausstellung kombiniert 
Wiggli jedoch erstmals eine Zeichnungsserie mit skulpturalen Arbeiten. 
Zwischen die Objekte eingestreut bilden die acht Blätter mit dem Titel 
Morgendlicher Blick durchs Hubble (Nr. 10, 11, 13–17, 20) und die etwas 
grössere Zeichnung Space (Nr. 6) eine formale und inhaltliche Klammer. Als 
Schablonen für die weiss ausgesparten Flächen auf den ansonsten vollständig 
mit schwarzer Farbe bedeckten Papieren hat die Künstlerin eine aus Brettchen 
zusammengefügte eckige U-Form verwendet, über die sich wiederum ein 
Bezug zu den Reliefs und Wandobjekten in Raum 1 herstellen lässt. Diese U-
Form wiederholt sich, leicht abgewandelt und teilweise auch ausgefüllt, in 
unterschiedlicher Ausrichtung mehrfach auf den Blättern. Manche Formen 
erscheinen isoliert, andere stossen aneinander, mal ballen sie sich zusammen, 
mal verzahnen oder überlagern sie sich. Von Abstossung und Anziehung 
getrieben scheinen sie sich in einem unendlichen Raum zu bewegen, oder – 
vor dem Hintergrund des Titels – gar im All zu schweben. Der Morgendliche 
Blick durchs Hubble, also durch das von der NASA und der ESA gemeinsam 
entwickelte und 1990 ins All geschickte Weltraumteleskop, eröffnet einen 
imaginären Blick in andere zeitliche und räumliche Dimensionen. Die 
Darstellungen, die gleichermassen an ein Teilchenballett im All wie an einen 
Zellsalat unter dem Mikroskop gemahnen, rufen die Verwandtschaft von Mikro- 
und Makrokosmos in Erinnerung. Beides sind Welten, zu denen wir nur mit 
technischen Hilfsmitteln oder über Modelle Zugang erhalten. Verstehen wir 
Spielzeug ebenfalls als miniaturhafte Modelle zur Aneignung und Erkundung 
von Welt, so können wir damit den Bogen zurück zu Wigglis Objekten 
schlagen. Eine weitere Brücke baut ganz generell das Spiel mit der 
Massstäblichkeit, welches uns zudem zum Titel der Ausstellung führt: Kleine 
Welten erhellen. 
 
Im Unterschied zur vorausgegangenen Präsentation im Viewer des 
Kunstvereins Solothurn Anfang 2017, in der sich Wiggli unter dem Titel Feel 
The Wave dem grossen Thema Zerstörung / Aufbau respektive Dekonstruktion 
/ Konstruktion angenommen hat, will die Künstlerin nun den Fokus wieder auf 
eine enger abgesteckte Fragestellung richten und etwas Kleines unter der Lupe 
beobachten. Als Untersuchungs-gegenstand hat sie – wie eingangs erwähnt –
das Verhältnis von Statik und Bewegung, geschlossen und offen, innen und 



aussen gewählt und anhand von kleinen Objekten und Zeichnungen sowie von 
deren Beziehung zueinander ausgelotet. So darf man ihre Objekte wohl als 
heitere, verspielte und farbefrohe kleine Welten auffassen, die zum Teil 
irritieren, einen oft aber auch schmunzeln lassen. Allgemeiner gesprochen sind 
ihre Objekte in Bilder übersetzte Denkprozesse, mit denen sie einfach 
scheinende Analogien zur komplexen Wirklichkeit entwirft und Bilder für 
seelische Zustände wie Rückzug und Öffnung, Starre und Bewegung findet, die 
im Wechselspiel für Veränderung und Wandel stehen, die condition humaine 
schlechthin. 
 
Wir alle tragen eine oder mehrere kleine Welten in uns, bauen an ihnen, 
beschützen sie, finden in ihnen Rückhalt oder öffnen sie mehr oder weniger, 
verbinden sie vielleicht auch mit anderen, grösseren Welten und messen sie an 
ihnen. Die Rückzugsmöglichkeit in eigene kleine Welten ist ein wertvolles Gut 
in einer Zeit, in der die grossen Zusammenhänge immer undurchschaubarer 
werden, und in der die grosse Welt aus den Fugen zu geraten droht. Da 
scheint es mir eine reizvolle Vorstellung zu sein, in der Konzentration auf das 
Kleine, Naheliegende Halt und Mut zu finden, aber auch erhellende Einsichten.  


