
Am Pilgerweg 
 
Gedanken zu 5 Arbeiten von Margrit Schmid 
 
Vom Herbst 04 bis zum Frühjahr 05 arbeitet Margrit Schmid im Atelier auf dem 
Katzenstrick bei Einsiedeln, das die Malerin, Zeichnerin, Videokünstlerin, 
Volkskundlerin vom Kanton Schwyz als Stipendium bekommen hat. Die Künstlerin setzt 
sich seit vielen Jahren mit der Wallfahrt, mit Gnadenbildern, mit religiösen Fragen 
auseinander. Nun wohnt Margrit am Pilgerweg, ist als Zeichnerin zur Pilgerin geworden 
und sucht Zeichen für die unfassbare Wirklichkeit des Göttlichen. Ihre Zeichen können 
nie definiert, sondern nur erahnt werden. So gesehen werden Schmids Prozesse zum 
Sinnbild unseres Unterwegseins. Alles lebt aus dem Moment. Nichts ist sicher. Jedes Tun 
verweist auf die Welt, die hinter allem Sichtbaren verborgen ist. 
 
Die erste Arbeit umfasst 28 Messingplatten. Jede entspricht dem Format 20 cm x 25 cm. 
Die Platten zeigen mehrere Arbeitsschichten und bilden als Ganzes eine reiche 
Geschichte. Die Künstlerin lässt sich nicht von einer literarischen Geschichte inspirieren, 
sondern zeichnet Gesichter und Menschen, wie sie auf heutigen Ex Votos zu sehen sein 
könnten.  
 
Die Messingplatte (eine Legierung aus Kupfer / Zink), einst das Gold armer Leute, wurde 
oft als Malgrund für Votivbilder verwendet. Margrit Schmid setzt auf die golden 
leuchtenden Metallflächen ihre Mischtechnik. Ein Teil bemalt die Künstlerin mit satter 
Dispersion. Spuren der festen Borstenhaare werden sichtbar. Andere Flächen lässt 
Margrit offen. Diesen glanzvollen Stellen begegnet die Malerin misstrauisch und setzt 
mit Stahlwolle Kratzspuren. Nun wirken sie matt, zerstört, aggressiv. Die unbearbeiteten 
Stellen werden zum Spiegel, in dem sich Aussenbereiche, aber auch die Gesichter der 
Betrachter / Betrachterinnen spiegeln. Auf diese Weise bleiben die Bilder unfertig, 
verändern sich ständig, Vorhandenes verschwindet, verdichtet sich. 
 
Die 28 Tafeln visualisieren eine geheimnisvolle Welt als Ganzes, sind doch sieben mal 
vier Elemente verborgen. Die Einzelteile, alle im Querformat, zeigen einen filmischen 
Ablauf. Die 28 Bilder auf goldenem Grund erinnern mich an eine Ikonostase, die als 
Wand zwischen zwei Welten, dem Alltag und dem Heiligen, steht. Es ist eine Welt, in 
der ich mich verlieren kann, die aus dem Leben fliesst. 
 
Diesem Fliessen begegne ich in der Installation, der zweiten Arbeit, ganz besonders 
intensiv. Sie umfasst 400 kleine Tonfiguren. Jede ist 10 bis 12 cm hoch. Alle 
modellierten Figuren blicken in die selbe Richtung nach oben: erstaunt, erschrocken, 
ergriffen. Sie unterscheiden sich. Einmal setzt die Künstlerin die Augen übergross in den 
weichen Ton, ein andermal streicht sie die Körperfläche glatt oder lässt ein Körperglied 
weg. So finden sich in der grossen Pilgerschar Menschen mit einem Auge, einem Fuss, 
einer Hand. Die 400 Gesichter spiegeln eine Glückseligkeit, eine Angst, eine Wunde oder 
einen Schrecken.  
 



Dieser intensive Prozess braucht aktive wie auch passive Phasen. In stillen Zeiten holt die 
Künstlerin grosse, unbedruckte Zeitungsbogen hervor, bemalt, bezeichnet, beschreibt sie. 
Jedes Bild zeigt eine schwarze Figur, die durch ein rotes Netzwerk ergänzt wird. Beim 
Betrachten und Blättern der Zeitungsbogen entsteht im Kopf ein gedankliches Gewebe 
aus unzählig vielen Fäden und Überlagerungen. Obwohl die einzelnen Bilder durch 
Papierschichten getrennt sind, berühren sie sich inhaltlich. Je länger ich mich diesem 
Gewebe aussetze, umso mehr werde ich selber in meinem Innern berührt, ja selber Teil 
dieses Netzwerks. 
 
Im kommenden April wird die Malerin die Bogen zum Buch binden. Es heisst 
«Totendecke». Diese Decke nimmt Bezug zur Totendecke des Frauenklosters in der Au 
bei Einsiedeln, die 1865 aus schwarzem und weissem Wollstoff appliziert worden und 
heute leider verschollen ist. Jede Klosterfrau wurde nach dem Hinschied mit der Decke 
zugedeckt, aber auch geschützt. 
Schmids Tagebuch ist im Querformat konzipiert. Jede Seite misst 70 mal 100 cm. Und 
gleich unserem Leben ist das dünne, alltägliche Papier verletzbar. Viele der 
Tagebuchseiten sind anfangs November 04, in einer Zeit des Eintauchens, entstanden, 
anschliessend versorgt und erst gestern Dienstag, 8. Februar 05 wieder ans Tageslicht 
geholt, angesehen und von der Malerin für gut befunden worden. 
 
Dieses Werk ist für mich öffentlicher als ein gewöhnliches Tagebuch, denn es steht 
unübersehbar im Raum. Aber die meisten Seiten sind nicht einsehbar. Die bleiben 
Geheimnis, machen das Buchobjekt spannend wie ein Buch mit sieben Siegeln. Schmids 
Tagebuchseiten sind zudem nicht verfügbar wie ein loses Bild. Das gebundene Buch hat 
eine ganz verbindliche Zeitabfolge, die nicht veränderbar ist. Auch Bilder mit 
Korrekturen sind als solche erkennbar. Sie können nicht wie ein loses Blatt entsorgt 
werden. Im Buch hängen alle Teile zusammen. Nichts kann heraus gebrochen werden. 
 
Eine weitere Überraschung ist die vierte Arbeit. Margrit stickt mit weissem Faden weisse 
Frauengestalten in weisse, hauchdünne Leine. Von nahe betrachtet, unterscheidet sich das 
Weiss des Fadens vom Weiss des Leinentuchs. Aus einer Distanz von zwei Metern 
gesehen, verschwinden die Stickarbeiten im weissen Untergrund. Die Konturen lösen 
sich auf. Das Weiss verwandelt sich zur unendlichen Fläche, zum grenzenlosen Raum, 
wo Materie und Zeit ineinander fliessen, zur Einheit werden. 
 
Im letzten Werk greift Margrit Schmid zum Videofilm. Sie filmt vom Katzenstrick aus 
die monumentale Bergwelt. Im Innenraum spielt die Künstlerin den Film 2 mal 4 Meter 
gross an die Wand. Mit der Projektion verwandeln sich die harten Felsen. Sie bekommen 
weiche Konturen. Die kompakten Flächen der Berge lösen sich im Film auf. Sie werden 
durchsichtig. In der filmischen Inszenierung werden die Alpen in einen ungewohnten 
Zeitraster gestellt. Das Stabile wird hinfällig, das Monumentale begrenzt und alltäglich. 
 
Vor der Projektionsfläche liegen auf dem Boden drei in Wachs geschnitzte Schiffe. Sie 
wecken in mir Gedankenverbindungen an Flüchtlinge aber auch an den reichen Fischfang 
im See Genezareth. Das erste Bild vermittelt Elend, Not, Tod. Das zweite hingegen 
Hoffnung: an ein neues Reich nach dem Tod. 



 
 
Bei all diesen Werken nimmt Margrit Schmid spezifische Standorte ein: Sie schaut ihre 
Objekte beim Schaffen aus derNähe an, stellt sie auf den Boden und sieht die 
modellierten Figuren von oben in einer Gesamtschau. Oder beim Sticken holt die 
Künstlerin das Gewebe nahe an ihr Gesichtsfeld heran. Auf diese Weise wird die 
mehrteilige Arbeit vom Makro- zum Mikrokosmos verwandelt. Auch wenn die Bilder, 
Malereien, Objekte, Filme der Künstlerin verschieden erscheinen, so sind doch alle Teil 
eines lebendigen Prozesses. Alles ist im Fluss. Alles ist ambivalent, weil Margrit Schmid 
das Leben nicht vom Tod isoliert und den Tod nicht vom Leben abgrenzt. Alles ist alles, 
alles wird zum All hingeführt – in eine grosse kosmische Ordnung eingebettet. 
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