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Journey into the 
HeartField

Die Reise ins HerzFeld

Text by Judith Annaheim Text von Judith Annaheim

About Patrick Kaufmann’s paintings Über die Malerei Patrick Kaufmanns
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Patrick Kaufmann rows out onto the Walen
see in the boat he built himself. The boat carries 
him across the lake, nestled between the steep 
slopes of the Churfirsten and the Kerenzer
berg, up to 145 meters deep. The water moving 
under neath embodies what he sometimes expe
riences when he paints, especially with blue: an 
unknown territory that wants to be discovered 
through risk and change. In his painting, it is 
blue that—more than any other color—demands 
his presence and a deep immersion into himself. 
It is the color of transformation, which at the 
same time transforms the painting process into 
an exploration of consciousness.

For more than twenty years, Patrick Kaufmann 
has been embarking on adventures such as 
these in oil paint on canvas, leading him into 
inner spaces. At times, paintings of pure blue 
have emerged, with intense ultramarine char
acterizing this phase from 2001 to about 2008. 
As Patrick Kaufmann says, “I always used to 
paint infinite spaces. I wasn’t grounded, I didn’t 
feel myself.” He experimented with silence and 
solitude, exposed himself to these experiences, 
and sought contact with beings of pure spirit.

Vocabulary of infinity
The image spaces of that time exhibit elements 
that float in the blue, detached and as if illu
minated. Wiry strands meet in the nowhere to 
form complex interweavings. Abstracted city
scapes continue onward into an infinite dis
tance. But also organic structures, reminiscent 

Mit seinem selbst gebauten Boot rudert Patrick 
Kaufmann auf den Walensee hinaus. Das Boot 
trägt ihn über das Wasser, das zwischen den 
steilen Hängen der Churfirsten und dem Keren
zerberg bis zu 145 Meter in die Tiefe reicht. Das 
bewegte Element unter ihm verkörpert, was er 
manchmal beim Malen erlebt, insbesondere mit 
Blau: ein unbekanntes Gebiet, das unter Wag
nissen und Wandlungen entdeckt werden will. 
In seiner Malerei ist Blau die Farbe, die mehr 
als alle anderen seine Präsenz fordert und ein 
tiefes Eintauchen in sich selbst bedeutet. Es 
ist die Farbe der Transformation, die aus dem 
Malprozess gleichzeitig eine Erforschung des 
Bewusstseins macht. 

Seit über zwanzig Jahren unternimmt Patrick 
Kaufmann in Ölfarbe auf Leinwand solche 
Abenteuer, die ihn in innere Räume führen. 
Zeitweise sind rein blaue Bilder entstanden, 
intensives Ultramarin kennzeichnet diese Phase 
in den Jahren zwischen 2001 und etwa 2008. 
Dazu sagt Patrick Kaufmann: „Früher malte 
ich immer unendliche Räume. Ich war nicht 
 ge erdet, habe mich selbst nicht gespürt.” Er 
 experimentierte mit Stille und Einsamkeit, setz
te sich diesen Erfahrungen aus und suchte den 
Kontakt mit Geistwesen.

Vokabular der Unendlichkeit
Die Bildräume jener Zeit zeigen Elemente, 
die losgelöst und wie durchleuchtet im Blau 
schweben. Drahtartige Stränge treffen sich 
im Nirgendwo zu komplexen Verflechtungen. 

of body tissue or cells, condense out of the blue 
primordial ground.

Over the years, the forms have become increas
ingly complex, the constructs transparently 
inter laced. Through veils and layers, one’s gaze 
feels its way into infinite space, contained and 
boundless at the same time.

With his idiosyncratic forms, Patrick Kaufmann 
challenges the observer: as if those forms mean 
something in a foreign language, known per
haps only to the painter. Their own vocabu
lary of curves, corners, volumes and transpar
encies. The grammar of this language is strictly 
adhered to, the formulation in paint is precise, 
the elements of the image are clearly delin
eated and painted with great care. This kind of 
precise execution is familiar from representa
tional painting. But: What are the objects we 
are dealing with here? Ideas or essential forms, 
principles of the universe? 

Patrick Kaufmann deliberately leaves these ques
tions unanswered. In the painting process, he 
resists the moments when clues, references or 
comparisons threaten to emerge. Suspending pos
sibilities of interpretation again and again is es
sential to maintaining the feeling of empty space. 
But what is this empty space and what is it for?

In the realm of transformation
A new series created in 2020 may provide some 
insight: In der Gegenwärtigkeit des Augenblicks 

Abstrahierte Stadtlandschaften setzen sich in 
eine unendliche Ferne fort. Doch auch organi
sche Strukturen, die an Körpergewebe oder an 
Zellen erinnern, verdichten sich aus dem blauen 
Urgrund.

Über die Jahre sind die Formen immer komple
xer geworden, die Konstruktionen transparent 
ineinander verschachtelt. Durch Schleier und 
Schichten tastet sich der Blick in den unend
lichen Raum vor, gefasst und grenzenlos zu
gleich.

Mit den eigenwilligen Formen fordert Patrick 
Kaufmann den Betrachter heraus: Als würden 
sie in einer fremden, vielleicht nur dem Maler 
bekannten Sprache etwas bedeuten. Ein eige
nes Vokabular aus Kurven, Ecken, Volumen und 
Transparenzen. Die Grammatik dieser Sprache 
wird dabei streng eingehalten, die malerische 
Formulierung ist präzise, die Elemente des Bil
des sind klar voneinander abgegrenzt und mit 
grosser Sorgfalt gemalt. Diese Art der präzisen 
Ausführung kennen wir von der gegenständ
lichen Malerei. Nur: Um welche Gegenstände 
handelt es sich hier? Um Ideen oder Urformen, 
um Prinzipien des Universums? 

Diese Fragen lässt Patrick Kaufmann bewusst 
unbeantwortet. Im Malprozess widersteht er 
den Momenten, in denen Hinweise, Verweise 
oder Vergleiche entstehen könnten. Deutungs
möglichkeiten immer wieder aufzuheben, ist 
essenziell, um das Gefühl des leeren Raumes zu 
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(In the Presence of the Moment) is the title, 
which also refers to the artistic process itself. 
When painting, Patrick Kaufmann seeks the 
moment of the absolute now, he says. This also 
means cleaning up the inner space. Clearing out 
everything that has accumulated through his 
own history, obscuring the view of the essen
tial. In the painting process, the search for him
self flows into a state of emptiness, experienced 
as potential.

Patrick Kaufmann works in cycles. For extend
ed periods of time, he dives deep into a theme 
until it is exhausted. He set his current work 
phase in motion by organizing two happenings 
with musicians in 2019. For the first, he  invited 
 Priska Walss playing the alphorn in a high oc
tave, for the second Nick Gutersohn playing 
trombone and didgeridoo. He painted to the 
music, spontaneously and in front of the audi
ence. With this shift to another level—the level 
of hearing—he catapulted himself into a state 
of full awareness and into a new artistic flow.

In line with this newly gained presence, the cir
cle is the basic form of many of his more recent 
works. Static elements are often combined with 
moving ones: wavy lines or bands are laid over 
a circular form; the vibrations appear to flow 
beyond the format of the image. The aim is to 
achieve a balance: between the plastic  medium 
and the form that provides support, between 
energy and substance, between potential and 
compression. This balance is evident in the 

striking formal harmony to be found in Patrick 
Kaufmann’s new works. A different blue palette 
has taken the place of ultramarine—cobalt blue, 
turquoise and green tones hint at an earthly 
nature; they do not lead out into the universe, 
but rather into the depths of the here and now.

Wandering at the frequency of the heart
Patrick Kaufmann’s Pulse (Pulses) radiate an 
immediate presence: The circular shape here 
stands for the atom as the smallest unit of our 
existence and at the same time for the center 
of our being. These monochrome color centers 
are abstract portraits that Patrick Kaufmann 
paints for a given individual. At the same time, 
they can be considered selfportraits, in the 
sense of the energy they embody. He has al
ready created more than twenty of them since 
2018, once also—for a family—a group of five 
Pulses, which are now hanging next to each 
other in the family’s flat as a unique constella
tion of color vibrations. 

In these works, as in many others, the ten
sion between the sharpness of an image and 
the lack thereof is significant. This reflects the 
way we perceive things or people in life: Get
ting to know something or someone proceeds in 
shifts and transitions; sharpness alternates with 
blurriness.

The series of Pulses is on a continuum with 
other works called Quarks, Partikel (Particles), 
Zellen (Cells) or Kern (Nucleus), a preoccupation 

erhalten. Doch was ist dieser leere Raum und 
wozu dient er?

Im Reich der Wandlung
Darüber mag eine neue Serie, entstanden im Jahr 
2020, Aufschluss geben: In der Gegenwärtigkeit 
des Augenblicks lautet der Titel, der auch dem 
künstlerischen Prozess selbst gilt. Er suche beim 
Malen den Moment des absoluten Jetzt, sagt 
Patrick Kaufmann. Dies bedeute auch, den inne
ren Raum aufzuräumen. Alles auszumisten, was 
sich aufgrund der eigenen Geschichte ange
sammelt hat und den Blick auf das Wesentliche 
verstellt. Die Suche nach sich selbst mündet 
im Malprozess in einen Zustand der Leere, der 
als Potenzial erlebt wird.

Patrick Kaufmann arbeitet in Zyklen. Über 
längere Zeit vertieft er sich in ein Thema, bis 
dieses ausgeschöpft ist. Die aktuelle Werkpha
se setzte er in Bewegung, indem er 2019 zwei 
Happenings mit Musik organisierte. Für das 
erste lud er Priska Walss ein mit Alphorn auf 
hoher Oktave, für das zweite Nick Gutersohn 
mit Posaune und Didgeridoo. Er malte zur Mu
sik, spontan und vor dem Publikum. Mit diesem 
Wechsel auf eine andere Ebene, die des Gehörs, 
katapultierte er sich in einen Zustand der vollen 
Wachheit und in einen neuen künstlerischen 
Fluss.

Entsprechend der neu gewonnenen Präsenz 
ist der Kreis die Grundform vieler der jüngeren 
Werke. Oft verbinden sich statische Elemente 

mit bewegten: Wellenlinien oder Bänder legen 
sich über eine Kreisform; die Schwingungen 
scheinen über das Bildformat hinauszufliessen. 
Dabei gilt es, ein Gleichgewicht zu erreichen: 
zwischen dem plastischen Medium und der 
Halt bietenden Form, zwischen Energie und 
Substanz, zwischen Potenzial und Verdichtung. 
Dieses Gleichgewicht zeigt sich in der formalen 
Harmonie, die bei den neuen Werken auffällt. 
Zudem ist an die Stelle des Ultramarin eine 
andere Blaupalette getreten, Kobaltblau, Türkis 
und Grüntöne lassen irdische Natur anklingen; 
sie führen nicht hinaus ins Universum, sondern 
in die Tiefe des Hier und Jetzt.

Wandern in Herzfrequenz
Eine unmittelbare Präsenz strahlen die Pulse 
aus: Die Kreisform steht hier für das Atom als 
kleinste Einheit unserer Existenz und gleichzei
tig für das Wesenszentrum. Diese monochro
men Farbzentren sind abstrakte Porträts, die 
Patrick Kaufmann jeweils für eine Person malt. 
Sie können gleichzeitig als Selbstporträts gel
ten im Sinne der Energie, die sie verkörpern. 
Schon über 20 davon sind seit 2018 entstanden, 
darunter für eine Familie eine Gruppe von 5 
Pulsen, die jetzt als einzigartige Konstellation 
von Farbenschwingungen nebeneinander in der 
Wohnung hängen. 

In diesen wie auch in vielen anderen seiner 
Werke ist die Spannung zwischen Schärfe und 
Unschärfe von Bedeutung. Darin spiegelt sich 
die Art, wie wir im Leben Dinge oder Menschen 
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with matter and its units that leads ever closer 
to the essence where spirit and matter meet.

This is how the journeys have changed over the 
past years. The boat is a new addition, along 
with many walks—steps towards more presence 
and a greater body awareness. One series from 
2018 is called Herzfeld. Walking in the forest is 
a meditation, step by step like the beating of 
the heart. Movement in nature, mindfulness of 
oneself and the world are the basis for a work
ing method that trusts in active nonthinking, 
in the frequency of the heart. This opens up a 
new level of consciousness—the HeartField.

wahrnehmen: Das Kennenlernen verläuft in 
Übergängen; Schärfen und Unschärfen lösen 
sich ab. 

Die Serie der Pulse reiht sich ein in Arbeiten, 
die Quarks, Partikel, Zellen oder Kern heissen; 
in eine Beschäftigung mit Materie und ihren 
Einheiten, die immer näher an die Essenz führt, 
in der Geist und Materie sich treffen.

So haben sich in den letzten Jahren die Reisen 
verändert. Das Boot kam dazu und viele Spa
ziergänge – Schritte zu mehr Gegenwart und 
Körperbewusstsein. Eine Serie aus dem Jahr 
2018 trägt den Namen HerzFeld. Das Laufen im 
Wald ist eine Meditation, Schritt für Schritt wie 
der Herzschlag. Die Bewegung in der Natur, die 
Achtsamkeit sich selbst und der Welt gegenüber 
sind die Grundlage für eine Arbeitsweise, die 
auf aktives Nichtdenken, auf die Herzfrequenz 
vertraut. Damit öffnet sich eine neue Bewusst
seinsebene – das HerzFeld eben.


