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Eleonora Meier
When it Comes, the Landscape Listens
There‘s a certain Slant of light,
Winter Afternoons –
That oppresses, like the Heft
Of Cathedral Tunes –
Heavenly Hurt, it gives us –
We can find no scar,
But internal difference –
Where the Meanings, are –
None may teach it – Any –
‚Tis the seal Despair –
An imperial affliction
Sent us of the Air –
When it comes, the Landscape listens –
Shadows – hold their breath –
When it goes, ‚tis like the Distance
On the look of Death –
Emily Dickinson
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Vollendung kommt, Fehler müssen akzeptiert
und eingearbeitet werden. Das Unverkennbare an
der Aquarellmalerei ist das Leuchten der Farben.
Es wirkt beinahe so, als ob hinter dem Träger
ein Licht stehen würde. Dieses Glühen verleiht
der Malerei eine fast schwerelose, überirdische
Ausstrahlung.
Eleonora Meiers Farbpalette besteht aus kräftigen Rot- und Rosatönen, die an seziertes Fleisch
erinnern und oft mit einem kräftigen Lapisblau
kontrastiert werden. Dieses Zusammenspiel ver
leiht den fantasievollen Palästen eine dekadente
Pracht. Die rosa und grauen Farbtöne sind eine
Anspielung auf den «Arzo-Marmor», der in der
Nähe von Eleonora Meiers Heimat im Tessin ab
gebaut und seit dem 13. Jahrhundert traditionell
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