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Natura Morta 
Branches, Glass, 2010



Ego Sum Qui Sum / I Am Who I Am
17th Century Storage Cupboard, 2010



Schoenbrunn Cuttings
Branches, 2010



Schoenbrunn Trees 1
Pigment, Aluminium, 2010



Schoenbrunn Cuttings
Pigment, Aluminium, 2010



Back to the Roots
Glass, Roots, 2010





Quader / Cuboid
Glass, 2010



Quader / Cuboid (Detail)
Glass, 2010



Faltkreis / Folded Circle
Glass, 2009



Jungbrunnen — Himmel oder Abrung? / Fountain of  Youth — Heaven or Abyss? 
Mirror, 2010



Schoenbrunn Trees 2 (Detail)
Pigment, Aluminium, 2010



ClearingsLichtungen

Es gibt Räume, in denen Helles mit Dunklem, Dichtes  mit 

Lichtem, Alltägliches mit Metaphysischem sich verbindet. 

Sie öffnen sich überraschend oder allmählich, zumeist im 

Unwegsamen oder Verborgenen und konfrontieren sowohl 

mit dem Gewöhnlichen wie mit dem Abgründigen des 

Lebens. Das Gefühl, eine Lichtung zu betreten, ist 

behaglich und geheimnisvoll zugleich: der Himmel tut sich 

auf, der Atem geht freier, die Welt erklingt. Doch wähnt 

man sich eingeschlossen auf  einer Insel, umgeben von 

Dickicht und Rätseln, dem Sein wie dem Nichts ausgesetzt. 

In Lichtungen lässt die Künstlerin Daniela Schönbächler 

diese elementaren Gegensätze zusammenspielen, wendet 

sie aber in eine existentielle Dimension. Ihre Installationen 

bereiten Erfahrungswelten, die das Geflecht von Licht, 

Raum, Materialität und Wahrnehmung erlebbar machen. 

Man begegnet mystisch anmutenden Örtlichkeiten der 

Natur, der Unendlichkeit des Firmaments, der nackten 

Essenz des Materials, der sterblichen Präsenz im Leben. 

Doch entsteht dabei ein physisch-metaphysisches 

Wechselspiel von Spiegelungen und Reflexionen, das zur 

konzentrierten Betrachtung und Kontemplation auffordert. 

Schönbächlers Lichtungen zeugen von den bejahenden 

wie zersetzenden Gegebenheiten unseres Daseins.

There are spaces where brightness blends with darkness, 

density with openness and everyday objects with the meta-

physical. They open up surprisingly or gradually, often in 

impassable or concealed terrain, confronting the beholder 

with the unfat omable elements of  life. The sensation 

when entering a clearing is both cosy and mysterious: the 

sky opens up, breathing is freer, the world resonates. But 

there is also the feeling of  being trapped on an island, 

surrounded by thicket and puzzles, exposed to existence 

and non-existence. In Clearings the artist Daniela Schön-

bächler intertwines these elementary opposites, turning 

them into an existential dimension. Her installations open 

worlds of  experience, which make the network of  light, 

space, material and perception tangible. One encounters 

localities of  nature striking a magical note, the infinity 

of  the firmament, the naked existence of  the material, 

the mortal presence in life, but generating a physical and 

metaphysical interplay of  mirror images and reflections 

calling for focused meditation and contemplation. Schön-

bächler’s Clearings bear witness both to the affirmative 

and the putrefying conditions of  our existence.
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