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Über Wald und Kunst         

Der deutsche Wald beglückt, der deutsche Wald verstört. Dort 
verlaufen sich Hänsel und Gretel, und vom Sich-Verlaufen zum 
Sich-Verlieren ist es nur ein kleiner Schritt. Allein unter Bäumen 
begegnen wir der eigenen Angst und manchmal den finstersten 
Gestalten: „Denn im Wald, da sind die Räuber“. Noch heute wird 
der Wald zum fremden, gefährlichen Ort und das Grauen ganz 
real. Aber er bietet auch Geborgenheit und Zuflucht. Fernab der 
Welt und Gott ganz nah haben sich die modernen Eremiten der 
Einsamkeit verschrieben. 

Schon 1796 feierte der Romantiker Ludwig Tieck den Wald, 
feierte ihn just als Ort des Von-aller-Welt-Verlassenseins.

Waldeinsamkeit

Waldeinsamkeit,
Die mich erfreut,
So morgen wie heut
In ewger Zeit, 
O wie mich freut
Waldeinsamkeit.

Waldeinsamkeit 
Wie liegst du weit!
O Dir gereut
Einst mit der Zeit.
Ach einzge Freud
Waldeinsamkeit!

Waldeinsamkeit
Mich wieder freut,
Mir geschieht kein Leid,
Hier wohnt kein Neid
Von neuem mich freut 
Waldeinsamkeit. (1)

Etwas überspitzt ließe sich behaupten, der Wald ist, wenn 
nicht eine Erfindung der deutschen Romantik, doch die deutsche 
Seelenlandschaft schlechthin. Wie man hineinruft, so schallt es 
heraus. Manchmal sind auch nur die Stimmen der Liebenden 
oder das Lachen der Wichtel zu hören, die den Wald zum Spiel-
platz machen. Der wirkliche Wald ist übersichtlich, auf seinem 
geteerten Weg konkurrieren Spaziergänger und Skater. Immer-
hin setzen viele Forstämter heute auf eine naturnahe Waldwirt-
schaft. 

„O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner 
Lust und Wehen andächt‘ger Aufenthalt“: Romantische Dichter 
von Joseph von Eichendorff bis E.T.A. Hoffmann setzten im 19. 
Jahrhundert der aufkeimenden Industrialisierung eine stilisierte 
Natur entgegen. „Stillend und seelenberuhigend“, so Adalbert 
Stifter, war sie ihnen einerseits Fluchtpunkt; „an der Brust der 
gewaltigen Natur“ (Gottfried Keller) fanden sie Trost angesichts 
rauchender Schlote und sich ausbreitender Manufakturen. 

Andererseits sahen sie, besonders in der „Pracht und Feier des 
Waldes“ (Stifter), eine außerhalb ihrer selbst stehende, schicksal-
hafte Macht, die sich jeden Moment ins Unheimliche wenden 
konnte. 

Gewiß stand dies auch für das Unbewußte und die Rebelli-
on eines erstarkenden Subjekts; gewiß sind die Wirkungen der 
Romantik facettenreicher. Doch richtig ist auch, daß sie ihre 
geistige Fortschreibung als „Ausdruck der deutschen Volksseele“ 
im Nationalismus und auch Nationalsozialismus fand. Inklusive 
deutscher Platzangst. In seiner Polemik „Der Wald im Kopf“(2) 
entlarvte Hans Magnus Enzensberger zudem die „kollekti-
ve Lebenslüge“ der Romantik: Für die vielfältige Rohstoffaus-
schlachtung des Waldes und damit die reale Vernichtung ihrer 
mystifizierten Natur hatten deren Anbeter keinen Blick. Schwär-
men und Zerstören waren schon damals eins.

Diese Doppelgesichtigkeit der entfremdeten Naturverehrung 
scheint auch heute bei einer Mehrheit der Deutschen zusätzlich 
überhöht in einer Art neuer Naturreligion: Ihrem Kult dienten der 
Wald als heiliger Hain und die Naturschutzgebiete als Sanktuari-
en, die man nur unter Einhaltung eines Katechismus asketischer 
Umweltgebote betreten dürfe.

Dabei zeigt die Realität oft ein anderes Waldgesicht. Je weiter 
es im deutschen Wald nach oben geht, desto lichter wird der 
Baumbestand. Manchmal ist da nur noch Verwüstung. Bleiche 
Baumleichen liegen kreuz und quer zwischen ihren zerfetzten 
Stümpfen, als wären sie von Riesen in Raserei dahingeworfen 
worden. Yehudit Sasportas hat sie gesehen. Nur noch einzelne 
Stämme ragen aus dem Chaos hervor. Ein Schlachtfeld auf dem 
ganzen Plateau, zuweilen bis zu 4000 Hektar groß, etwa im 
Erzgebirge oder im Bayrischen Wald. Aus der Ferne erscheinen 
einem die riesigen silbrig-grauen Flächen wie Wunden, geschla-
gen in das „breite bläuliche, schwärzliche, grünliche Band“ (Stif-
ter) des Waldhorizonts. 

Zwar waren die Bäume in den achtziger Jahren auch durch 
Schadstoffe geschwächt; und für die Fichte beginnt auf 1100 
Meter Höhe ohnehin die Überlebenskampfzone. Aber daß auf 
mehrere wilde Stürme mehrere trockene Sommer folgten, in 
denen sich der Borkenkäfer hemmungslos vermehren und das 
große Fressen feiern konnte, ist kein Menschenwerk, sondern ein 
immer mögliches Ereignis in der keineswegs nur schönen Natur, 
das die Spezies Mensch eine Katastrophe nennt. 
Kaum überspitzt läßt sich behaupten, daß die deutsche Romantik 
den Wald erst entdeckt hat. Entdeckt jedenfalls als Sehnsuchtsbi-
otop. Mochten die realen Baumbestände immer mehr verlichten, 
Poesie und Musik haben den dichten Wald verklärt; im Guten, 
aber auch im Bösen.

Deutschland ist ein waldreiches Land. Nahezu ein Drittel der 
Fläche ist waldbestanden. Vor allem aber besteht hierzulande 
eine besondere Beziehung zum Wald: Wald in Deutschland wird 
als „deutscher Wald“ wahrgenommen, als Teil der deutschen 
Identität. So hat seinerzeit das prognostizierte „Waldsterben“ uns 
betroffener gemacht als jedes andere Land: Waldsterben war 



und ist ein deutsches Thema. Neuerdings leistet sich Deutsch-
land sogar eine „Bundeswaldinventur“, um möglichst genau zu 
diagnostizieren, wie es um den waldbestandenen Seelengrund 
der Nation bestellt ist.

Gerade hat die BILD-Zeitung wieder eine aufschreckende 
Meldung auf ihrer Titelseite veröffentlicht: „Deutscher Wald 
schwer geschädigt“, heißt es da. (3) Wenige Monate zuvor wurde 
an anderer Stelle noch erleichtert gemeldet: „Jede Sekunde 
wachsen drei Kubikmeter deutscher Wald“. (4)

Die Wahrnehmung unserer Umwelt, so auch die Wahrneh-
mung des Waldes ist kulturell vermittelt. Das 19. Jahrhundert griff 
auf den römischen Schriftsteller Tacitus zurück, um den Wald als 
deutsches Identitätssymbol zu legitimieren. In unseren Köpfen 
- oder sollten wir besser sagen: in unseren Herzen? - haben wir 
ausgeprägte Wald-Bilder, die uns bereits von Kindesbeinen an 
mit den Märchen der Gebrüder Grimm vermittelt wurden. Im 
Wald suchen die Deutschen sich selbst wiederzufinden, mit allen 
großen Vorstellungen davon, was als schön und richtig anzuse-
hen ist. 

Im Kontrast dazu steht, daß das Waldwissen, aber auch die 
Waldnutzung in Deutschland verhältnismäßig gering sind. Den 
Wald nimmt der Deutsche von den eigenen kulturellen Prägun-
gen her wahr: als Landschaftskulisse, als harmonisches Zusam-
menleben altersverschiedener Bäume und Baumarten. Inzwi-
schen glauben Forstspezialisten in Deutschland einen Wandel 
zu einem eher „französischen“ Waldverständnis hin beobachten 
zu können, das verstärkt den individuellen Baum wahrnimmt. 
Gleichzeitig aber gibt es in Frankreich und Italien eine Tendenz 
zum „deutschen“ Waldverständnis, das den Wald als Ganzes 
sieht und liebt.

Kindheitserfahrungen lassen den Wald manchmal geradezu 
„zum Lebensstichwort“ werden. Davon hat Thomas Bernhard in 
dem von ihm als „Erregung“ bezeichneten Roman „Holzfällen“  
(5) gesprochen. Das Wort Wald zähle zu den "Lebensstichwör-
tern" von Millionen von Menschen. – Einen berühmten, unter 
dem Einfluss von Alkohol gerade sentimental werdenden Wiener 
Schauspieler läßt er Folgendes sagen: „In den Wald gehen, tief in 
den Wald hinein ... sich gänzlich dem Wald überlassen, das ist es 
immer gewesen, der Gedanke, nichts anderes, als selbst Natur zu 
sein. Wald, Hochwald, Holzfällen, das ist es immer gewesen.“

Untersuchungen zeigen: Es sind speziell die Erinnerungen 
an dieses „In–den–Wald–Hineingehen“, es sind Erinnerungen 
der Deutschen an Familienwanderungen und Geländespiele der 
Kindheit, an die Beobachtung von Tieren und Bächen, in denen 
sich die lebensgeschichtliche Bedeutung des Naturerlebnisses 
konkretisiert. Wenn von Erinnerungen an eine Kindheit und 
Jugend in der Natur die Rede war, fehlte selten der Hinweis auf 
vorbildhafte Erwachsene, die damals den Naturaufenthalt insze-
nierten und dabei den Kindern ihr Wissen vermittelten - Eltern, 
Großeltern und Lehrer als Vorbilder. „Meine Eltern haben mich 
schon im Kinderwagen in den Wald geschoben. Deshalb liebe 
ich bis heute die Wälder.“, hört man oft. Wenn die Waldliebe auf 

kindlichen Erfahrungen beruht, gilt sie meistens nicht „allen Wäl-
dern“, sondern bestimmten Waldformen, etwa dem Fichtenwald 
des Harzes, den Einöden des Schwarzwaldes, den heute schwer 
zerzausten Gipfeln des Erzgebirges an der Grenze zu Tschechien. 
Mit dieser Blickrichtung entwickelt sich ein bleibendes Gefühl für 
das Heimatliche einer Landschaft. Wenn sich Gefühle beim Ein-
zelnen an eine bestimmte Landschaft als Erfahrungsraum binden, 
ist es nicht erstaunlich, daß von Menschen bewirkte Veränderun-
gen an solchen „Kindheitswäldern“ wie ein Eingriff in die per-
sönliche Biografie empfunden werden. – „Da war ein Waldstück. 
Das war unser Spielplatz. Wunderschön. Und im letzten Jahr ist 
es gefällt worden. Das fehlt mir heute sehr.“ 

Yehudit Sasportas hört gern und hingebungsvoll Musik, klas-
sische Musik zumeist, viel Bach. Ihr jüngerer Bruder, der Baßgi-
tarre spielt, ist Jazzmusiker und hat ihre Computerfestplatte mit 
so mancher musikalischer Überraschung bestückt. Wenn Yehu-
dit Sasportas ihre Waldverstecke, Bruch- und Unterholzperspek-
tiven sowie Dickicht und Lichtungen zeichnerisch fixiert, dann 
klingt zuweilen auch Mahlerisches aus den Lautsprechern. Die 
Atmosphären mischen sich. Endzeit. Anfangszeit. Klangliche 
Ödnis, dann wieder jubilierende Fülle, die den Raum auszumes-
sen versucht für das Waldgewaltige, riesige Zeichnungen, die 
Yehudit Sasportas, auf dem Fußboden liegend, raumgreifend ent-
wickelt. Yehudit Sasportas denkt immer raumspezifisch, wobei 
ihre Zeichnungen zwar ganz für sich stehen, aber letztendlich 
Teile übergeordneter Raumkompositionen sind.

Während die Künstlerin zeichnet, flackern die grafisch dar-
gestellten Tonsignale auf dem Computerdisplay und scheinen in 
gewisser Weise die Linienwellen der Zeichnungen zu inspirieren. 
Mehr und mehr dringen der Lärm der Welt und die Strukturen 
des Technischen in das anfängliche Idyll, mehr und mehr wird 
dem Kreatürlichen Raum und Zeit geöffnet. Yehudit Sasportas 
definiert diesen unablässig wirksamen, kraftraubenden Antago-
nismus durch die Dialektik aus multiperspektivischem Natur-
bild und einem streng vertikal orientierten feinen Liniengitter. 
Die abbildhafte Waldansicht (letztendlich freilich auch nur eine 
Assemblage von Abstrakta) ist ihr das Emphatische, die wie von 
einem Computerdrucker ausgeprinteten Linien (die die Künstle-
rin freilich alle mit der Hand zieht) ein stetig virulentes Störma-
növer, beide interagieren nach dem physikalischen Gesetz der 
gleichzeitigen Anziehung und Abstoßung.

Wobei es weniger die zeichnerischen Valeurs sind, die die 
Künstlerin hier fesseln, als vielmehr ihre Verwendbarkeit als Welt 
beschreibendes, Welt erfahrendes Material.
Übrigens hat die Künstlerin ihre Lieblingsmusik tatsächlich struk-
turell analysiert und sowohl grafisch als auch skulptural umge-
setzt. 

Zeigt Yehudit Sasportas ihre Zeichnungen mit Wald- und 
Unterholzmotiven in Deutschland, dann werden Ausstellungs-
besucher umgehend zu Erlebnistouristen im Sehnsuchtsbiotop, 
die sich auf allen möglichen Pfaden bewegen dürfen und selbst 
die Holzwege nicht zu scheuen brauchen. Ihre Zeichnungen sind 



wie Bühnenbilder, die mal für karstige, mal für wohltemperierte 
Umstände stehen. 

Evident wird die Verschmutzung/Beschmutzung von Welt, 
eine Umkehrung des Prinzips per aspera ad astra. Sasportas‘ 
Skeptizismus, der alles (romantisch) Utopische gewissermaßen 
mit Hilfe schematischer Strichlagen aus dem Weg räumt, läßt 
lediglich die Existenz einer solistischen, augenscheinlich ziem-
lich einsamen vox humaine zu, die als vom Wind zerzauster 
Baum oder als aus dem Boden gebrochener Stamm (z.B. in „The 
Watertree”, 2005 oder „Selftimer“, 2005) das Zeichenblatt füllt.
Was als höchst geschlossenes Ganzes wahrgenommen wird, 
ist im Prozeß des Zeichnens einer permanenten Brechung des 
Sprachflusses der Zeichnung geschuldet, der Veränderung der 
Perspektiven, der Spiegelung von Bildelementen, der Verknüp-
fung von deutlich abbildenden und dann wieder ungegen-
ständlichen Elementen. Gesehenes, Fotografiertes, Projiziertes, 
Gezeichnetes sowie der Einsatz von Hand und Erinnerung, von 
Außen – und Innenbildern überlagern sich. Am Ende, wenn 
Entropie und Chaos und Struktur in ein harmonisches Verhältnis 
rücken, ist jenes hohe ästhetische Maß erreicht, nach dem die 
Künstlerin unablässig fahndet.

Nichts scheint vollkommener als die Reinheit und Ursprüng-
lichkeit der zeitlosen und doch vergänglichen Natur. Yehudit 
Sasportas erinnert daran, daß Menschen sich seit jeher an der 
Schönheit der Natur erfreut und sie als Vorbild für Formung und 
Gestaltung genutzt haben. Dabei ist Schönheit, das offenbaren 
die Zeichnungen der Künstlerin eindringlich, eine Idee, von der 
die Natur selbst keine Ahnung hat!

Manche Zeichnungen von Yehudit Sasportas wirken flach, 
erlauben keine Tiefeneinblicke, keine Perspektiven und stehen 
damit dem Modernismus näher als andere, die, deutlich tiefen-
gestaffelt, eher dem 19. Jahrhundert verbunden sind. Das Reper-
toire, aus dem hier geschöpft wird und dem man sich gegenü-
ber in Beziehung setzen kann, ist reichhaltig. Yehudit Sasportas 
negiert Traditionslinien nicht, sie schwingt sich auf ihnen auf und 
bekennt sich zu klarer, klassischer Schönheit. Wenn sie Caspar 
David Friedrich eine überraschende Wendung abtrotzt, dann als 
Sympathisantin, in einer Art Liebesangriff. Wer sich am Süßstoff 
der Neuen Gegenständlichkeit überfressen hat, wird hier Ent-
spannung für den Sehsinn finden, weil die Künstlerin Erwartun-
gen erfüllt und gleichzeitig gekonnt enttäuscht. Beim genaueren 
Hinschauen sieht man schnell, daß da einiges nicht mit der Wirk-
lichkeit übereinstimmt, eben weil es ganz Kunstwirklichkeit ist 
– die Baumblätter z.B., die als mixtum compositum präsentiert 
werden und von verschiedenen Arten stammen.

Yehudit Sasportas nimmt hier einen Diskurs in Bezug auf 
Fremdes und Künstliches auf, der uns bis in unsere Tage beglei-
tet: Das Bedürfnis des Menschen nach Kontrolle und Zähmung 
der Natur gipfelt im Traum von der Schöpfung eigener Kreaturen. 
Mit den erweiterten Möglichkeiten der Genetik und Informatik 
verändern sich die menschlichen Schöpfungsversuche. Heute 
tummeln sich bereits große Populationen künstlicher Lebensfor-

men in digitalen Medien. Nach dem Leben „in vitro“ könnte das 
Leben „in silicio“ zur Lebensform der Zukunft werden angesichts 
der immer unwirtlicher werdenden Zustände auf der Erde.

Wandfüllende Zeichnungen säumen Yehudit Sasportas‘ 
künstlerischen Weg. Am Beginn stand die Arbeit mit Holz.
Seit 1992 gibt es Objekte, außerdem legte die Künstlerin syste-
matisch Platten aus oder stapelte sie. Raum wurde Hülle und 
lebendiger Teil bildnerischer Umformungen. Graphit- und Kohle-
zeichnungen im großen Format gibt es seit dieser Zeit. Sämtliche 
Zeichnungen sind handgemacht und beanspruchen einen langen 
Arbeitsprozeß.

Mit dem Thema „Wald“ beschäftigt sich Yehudit Sasportas 
eingehender erst seit 1999. Anfangs waren ihre Wald-Zeichnun-
gen als Hintergrund für Installationen gedacht und horizontal 
orientiert, was nicht zuletzt auch der Situation geschuldet war, 
in einem Studio in Tel Aviv mit einer Raumhöhe von nur 2,50 m 
auskommen zu müssen. 

Yehudit Sasportas suchte nach Ideen von Landschaft und for-
mulierte frei konzipierte extended versions von Wanderungen 
durch einen Suggestivraum.

Ein inniges Verhältnis zu den Mysterien des Waldes zu pfle-
gen, war der Künstlerin damals gar nicht möglich. Wald, wie wir 
ihn kennen, findet sich in Israel nicht. Wenn man auch durch 
diese Zeichnungen wandern kann wie durch einen Märchenwald, 
hatte die Künstlerin zu eigenen, ausgedehnten Waldspaziergän-
gen erst Gelegenheit aufgrund ihrer Reisen, etwa nach Hamburg 
und Berlin (1999) und anderer längerer Aufenthalte in Europa, 
die ein nachhaltiges Echo auf ihre Kunst haben. Die danach ent-
standenen Zeichnungen können als Studien gesehen werden, 
weil die Künstlerin dem Augenschein allein nicht traut, sondern 
versucht tiefer zu loten, phänomenologisch zu argumentieren. 
Sie zeichnet keine Erlebnislyrik. Optische Eindrücke lösen bei ihr 
einen Impuls aus, aus dem heraus sie beginnt zu bedenken, wie 
etwas aussah – ein Blatt, ein Stamm, wie der Klang des Windes 
war, die Farbe der Tränenwurzeln. Für sie gibt es immer nur eine 
richtige Lösung, wie im Kreuzworträtsel. Dieser versucht sie so 
nah wie möglich zu kommen.

Anfänglich stand sie dem Wald gegenüber, nun versuchte die 
Künstlerin, etwas zusammenzufügen, ohne die Problematik zu 
negieren, wie das künstlerische Ich sich zum Wald, zur Natur 
verhält. Landschaftsmalern ist oft der Vorwurf gemacht worden, 
daß sich da jemand in die Idylle zurückzieht und die Zivilisation 
einfach ausblendet, was bei Yehudit Sasportas nicht der Fall ist.
Zwischen 1999 und 2001 entstehen ca. 20 Zeichnungen, alle 
im Format von 160 x 300 cm, die die Künstlerin lapidar „Scans“ 
nennt. Später entstandene Zeichnungen fokussieren Natur 
anders, direkter und verkürzen die Differenz zwischen Zeichen- 
und Realbild.

Die Idee des Scanning, des „Röntgens“ der Natur, formuliert 
die Künstlerin in unendlichen Strichclustern als Gegengewicht 
zum Wildwuchs, zum Ungeordneten. Technologie ist hier nicht 
negativ besetzt, vielmehr in Handschrift, ja Kartografie mit Linie, 



Stift und Papier aufgehoben. Yehudit Sasportas holt Bildpartikel 
wie aus einer Image Bank hervor und webt damit einen einheit-
lichen, unendlich verschlungenen Text auf der Höhe der Zeit, 
weniger in Kürzeln verfangen als Cy Twombly und cooler in der 
Kontrolle der Kreativität als Per Kirkeby.

In „Chemical Garden“ (2002), einer Serie von vier Zeichnun-
gen im Format 160 x 400 cm, steht die Idee des Virus im Zen-
trum der Aufmerksamkeit. Yehudit Sasportas nutzt multiplizier-
te Strukturen, die das Auge als wuchernde Formvermehrungen 
wahrnimmt, ein Prinzip, das sie bereits 1996 in ihren Skulpturen 
zu Anwendung brachte, etwa in „Trash can scale“.
Wissen wir auch, daß gute Kunst völlig nutzlos ist, kann man 
doch ins Schwärmen kommen angesichts der zeichnerischen 
Komplexität, mit der Yehudit Sasportas zu Werke geht. In der 
Feinabstimmung zwischen verdichteten und offenen Passagen 
manifestiert sich eine kultivierte Prägnanz des Zeichnens, die 
einen zu euphorisieren vermag, gerade deshalb, weil man sich 
im Angesicht dieser Zeichnungen eingestehen muß, wie grandios 
unvollkommen wir sind, vertrieben aus dem Garten Eden, und 
voller Sehnsucht, dorthin zurückzukehren, aber gefangen in Lini-
enverknäulungen wie Haargefäße menschlicher Finger.

Die Natur ist zwischen Himmel und Erde geschaffen. Yehudit 
Sasportas bezeichnet die diesseitige Welt geisterhaft, während 
die jenseitige gleichzeitig ganz nahe ist. Sasportas‘ Serien sind 
wie Laboratorien, in denen experimentiert wird - mit diversen 
Helligkeitsgraden, Dunkelverstecken, penibel gestrichelten Fallen 
und leicht aus dem Handgelenk gedrehten, rinnsalartigen Spu-
rensetzungen, die schnell zu Kaskaden anwachsen können.

Die Besonderheit der Version des „swamp” in „Sea of swamp“ 
(2002/fünf Zeichnungen verschiedener Größe) besteht darin, über 
alle eindimensionalen Sumpf-Assoziationen hinaus eine Bildüber-
schwemmung mit gespiegelten Formelementen zu sein, die auch 
unsere Natur verstehbar macht, den menschlichen Narzißmus 
sozialer Primaten, die sich im Laufe der Zeit auch nicht anders 
entwickelt haben als Felsgestein, das der Wind geformt hat.

Vom handschriftlichen Charakter her sind die gespiegelten 
Linienkonglomerate lebendiger als die über Diaprojektionen 
reproduzierten. Yehudit Sasportas ist sich dieser Tatsache bewußt 
und komponiert entsprechende Mischungen (besonders gut zu 
beobachten in „Garbage Mountain“, 2001).

Yehudit Sasportas ist die Vertreterin eines driftenden Realis-
mus. Sie webt ihre Stimme in ein wahres Stimmengewirr ein. Du, 
Ich – Wald und Innenwald, äußere und innere Natur – keiner 
Seite wird das Wort verwehrt, das Gewißheiten und Gedanken, 
antropomorphisierte Brücken und Wetterlagen trägt. Ihre Zeich-
nungen sind genauso real wie Baum und Borke und andererseits 
Ersatzuniversum. Aus ihnen raunt der Geist der Mythologie und 
die Waldempfindungen und Waldversprechen der Künstlerin, die 
selbst die Wahrheit werden wollen, die sie zeichnerisch verspre-
chen.

Yehudit Sasportas’ Ansatz ganzheitlichen Erfassens von Welt, 
diese Kombination aus Kopf-, Hand- und Seelenproduktion läßt 

sie vollständig in Natur eintauchen und gleichzeitig einen visuel-
len Einspruch gegen einen Vermittlungstrieb formulieren, dessen 
Ideal die glatt funktionierende Kommunikation ist.

Ihre Bildlabyrinthe wollen den Betrachter auf verschlun-
genen Pfaden in eine Freiheit des Geistes führen, was mit Zeit 
und Format zu tun hat. Deshalb auch kommen die Linien oft aus 
einem Nichts oder führen zurück in die Leere unbearbeiteter 
Bildzonen.

Christoph Tannert
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»Birgit‘s dream«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 150 cm 
2005





02

»The Heart‘s Bones«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
160 x 200 cm 
2004





03

»Where is the Deadwood«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
109,5 x 139 cm 
2002



04

»The Small Swamp«
Tusche auf Papier / Ink on Paper

109,5 x 139 cm 
2002



05

»The Three Trees, R+A+Y«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2004

06

»Mother, Hagit, Ruti and Doris«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
Diptychon, je/each 200 x 158 cm 
2005









07

»Setting the white balance«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 158 cm 
2005









08

»The Pool's Spar«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm
2005



09

»Selftimer«
Tusche auf Papier / Ink on Paper

200 x 110 cm 
2005



10

»Mechanical rain, ants movement«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
drawing, ink maker on paper
200 x 158 cm 
2005





11

»The Moon and the Digital Rain«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
109,5 x 139 cm 
2002



12         
»The Rock«

Tusche auf Papier / Ink on Paper
109,5 x 139 cm 

2002



13

»Y+D«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2005



14

»The Open Valley, Nairs«
Tusche auf Papier / Ink on Paper

200 x 110 cm 
2004







15

»The Ant’s Tree 1–3«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
je/each 110 x 70 cm 
2004





16

»Mechanical Garden«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
110 x 140  cm 
2004



17

»Light Earth, Black Hole«
Tusche auf Papier / Ink on Paper

110 x 140 cm 
2004



18

»The Golden Lake«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 150 cm
2005

19

»The Cave Light«
TTusche auf Papier / ink on paper
Diptychon, je/each 200 x 150
2005









20

»the floating trees plus ground«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2004













22

»Liquid Desert - Night Scene«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 151 cm 
2005

21

»The double cave«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
Diptychon, je/each 200 x 158 
2005





23

»Alduinas Cave 1«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2005









24

»The Floating Stones«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2004





25

»the forest’s curtain«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2004





26

»the 3 plus 1«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2004









28

»White Mogador Rose 1+2«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
Diptychon, je/each  200 x 110 cm 
2005

27

»Empty Sky«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
110 x 140 cm 
2004









29

»Thomas«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 150 cm 
2005

30

»Three Black Lakes«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
Triptychon, je/each 200 x 110 cm
2005













31

»Sagiterious Ghost«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2005





32

»The Guardians«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
110 x 140 cm 
2004



33

»The Family«
Tusche auf Papier / Ink on Paper

110 x 140  cm 
2004



34

»the Golden Tree«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2005





35

»The Watertree«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 110 cm 
2005





36

»The Shower of Gold«
Tusche auf Papier / ink on paper
200 x 150 cm
2005





36

»Alduinà s Cave III«
Tusche auf Papier / Ink on Paper
200 x 151 cm 
2005





The German forest delights; the German forest distresses. There 
Hansel and Gretel lose their way, and it is a small step from 
losing your way to losing yourself. Alone under trees, we en-
counter our own anxiety and sometimes dark beings: “For there 
are robbers in the woods.” Even today, the forest can be an alien, 
dangerous place and its horror quite real. But it also offers shelter 
and refuge. Modern hermits have devoted themselves to solitude 
far from the world and close to God.

As early as 1796, the Romantic poet Ludwig Tieck celebrated 
the forest, precisely as the site of distance from the entire world.

Forest Solitude

Forest solitude,
Delighting me,
Tomorrow and today
Forever,
O the delight of
Forest solitude.
Forest solitude

How distant you are!
O you regretted
As time passes.
Oh, only friend
Forest solitude!

Forest solitude
I’m delighted again,
No harm comes to me,
Here no envy dwells
Delighting me anew
Forest solitude.(1)

It is only a slight exaggeration to say that the forest, if not an 
invention of German Romanticism, is the very landscape of the 
German soul. What you call into it, is what echoes back. Some-
times all we can hear is the voices of lovers or the laughing of the 
pixies who make the forest their playground. The real forest lays 
open to view; people out for a stroll compete with skaters on its 
blacktopped paths. And many forestry services today implement 
a policy of maintaining a forest economy that is as close to nature 
as possible.

“O valleys broad, O heights, O beauteous green forest, you 
my joy and pain of worshipful sojourn”: in the 19th century, Ro-
mantic poets from Joseph von Eichendorff to E.T.A. Hoffmann 
fielded a stylized nature against the germinating industrializa-
tion. “Nourishing and calming the soul,” as Adalbert Stifter put 
it, it served them on the one hand as a refuge; “at the breast of 
mighty nature” (Gottfried Keller), they found consolation in the 

face of smoking chimneys and spreading factories. On the other 
hand, they saw, particularly in the “splendor and ceremony of 
the forest” (Stifter), a fateful power outside themselves that could 
turn uncanny at any moment.

Certainly, this also stood for the unconscious and the rebel-
lion of an individual growing in strength; certainly, the effects 
of Romanticism are more various than sketched here. But it is 
also true that they found mental extension as an “expression of 
the German folk soul” in nationalism and National Socialism. 
Including German claustrophobia. In his polemic “The Forest in 
the Mind” (2), Hans Magnus Enzensberger also exposed how Ro-
manticism “lived a collective lie”. For the forest’s worshippers 
had no eye for the manifold exploitation of its raw materials, and 
therewith the real destruction of its mystified nature. Rapture and 
destruction were already wedded back then.

Even today, a majority of Germans seem to elevate this Janus-
faced quality of alienated nature-veneration to a kind of nature 
religion: the forest serves their cult as a sacred grove and the 
nature preserves as sanctuaries to be entered only while observ-
ing a catechism of ascetic environmental commandments.

And yet reality often shows another face of the forest. The 
higher one goes in the German forest, the thinner is the stock 
of trees. Sometimes there is nothing but devastation. Pale tree 
corpses lie every which way among their ripped stumps, as if 
giants run amuck had thrown them there. Yehudit Sasportas has 
seen them. Only a few scattered trunks protrude from the chaos. 
A battlefield across the entire plateau, sometimes up to 4,000 
hectares in size, for example in the Erz Mountains or the Ba-
varian Forest. From a distance, the huge silver-gray surfaces re-
semble wounds smitten in the “broad, bluish, blackish, greenish 
ribbon” (Stifter) of the forest’s horizon.

The trees were weakened by toxic wastes in the 1980s; and 
for the spruce, the struggle to survive grows dire at 1,100 meters 
above sea level anyway. But the fact that several wild storms 
were followed by several dry summers, during which the bark 
beetle was able to reproduce, uninhibitedly and celebrate, a 
giant feast is not the work of man, but a possibility always present 
in not-always-so-beautiful nature, a possibility the human spe-
cies calls a catastrophe.

It is hardly exaggerated to say that German Romanticism was 
the first discoverer of the forest. At least: the first discoverer of it 
as a biotope of longing. The real stocks of trees may continually 
dwindle, but poetry and music have glorified the dense forest: 
for good and for ill.

Germany is a country rich in forests. Almost a third of its 
surface is forested. But above all, this country has a special rela-
tionship to the forest: forest in Germany is perceived as “German 
forest”, as part of the German identity. This is why the predicted 
“Waldsterben”, “forest death”, affected us more than any other 
country. Waldsterben was and is a German theme. In recent 
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years, Germany has even gone to the trouble of taking a “federal 
forest inventory” to diagnose as precisely as possible how the 
forested ground of the nation’s soul is doing.

The BILD newspaper has just published another frighten-
ing report on its title page: “German Forest Badly Damaged”. (3) 

A few months earlier, another paper reported with relief: “ 
Three Cubic Meters of German Forest Grow Every Second”. (4)

The perception of our surroundings, and thus also the percep-
tion of the forest, is culturally mediated. The 19th century took 
recourse to the Roman author Tacitus to legitimize the forest as 
a German identity symbol. In our heads – or ought we to say: 
in our hearts? – are clear images of the forest, conveyed to us 
from childhood in Grimms’ Fairy Tales. The Germans seek to 
find themselves in the forest, with all their grand ideas of what 
should be viewed as beautiful and right.

In contrast to this, knowledge about the forest, but also use 
of the forest, is relatively limited in Germany. The German per-
ceives the forest from his own cultural molding: as a landscape 
backdrop, as the harmonious togetherness of different ages of 
trees and tree species. Forest experts in Germany meanwhile 
think they can observe a shift to a more “French” understanding 
of the forest, which perceives more the individual tree. But at 
the same time, there is a tendency in France and Italy to a more 
“German” understanding of the forest, one that sees and loves it 
as a whole.

Childhood experiences sometimes transform the word 
“forest” into a “key word for one’s life”. Thomas Bernhard spoke 
of this in his novel “Felling Trees”, which he termed an “arousal” 
(5). The word “forest” is among the “key words of life” for mil-
lions of people. In Bernhard’s novel, a Viennese actor who is just 
growing sentimental under the influence of alcohol says, “To go 
into the forest, deep into the forest... to give oneself entirely to 
the forest, that was always it, the idea, nothing else, to be nature 
oneself. Forest, alpine forest, felling trees, that was always it.”

Studies show that it is precisely the memories of this “going 
into the forest”, the Germans’ remembrances of family hikes and 
cross-country games of childhood, the observation of animals 
and streams, in which the lifelong significance of the experi-
ence of nature is made concrete. When those surveyed spoke 
of memories of childhood and youth in nature, a remark was 
seldom lacking about exemplary adults who staged this sojourn 
in nature and thereby conveyed their knowledge to the children; 
parents, grandparents, and teachers are held up as models. “My 
parents took me into the forest when I was still in the stroller. 
That’s why I still love the forests today,” one often hears. If love 
of the forest is based on childhood experiences, it usually does 
not extend to “all forests”, but to specific kinds of forest, for ex-
ample the spruce forest of the Harz Mountains, the wildernesses 
of the Black Forest, or the now severely battered peaks of the 
Erz Mountains on the border to the Czech Republic. Gazing 

in this direction, one develops a lasting feel for a landscape 
as homeland. When an individual’s feelings bond with a spe-
cific landscape as an experiential space, it is not surprising that 
manmade alterations of such “childhood forests” are felt almost 
as an intervention in one’s personal biography. – “There was 
a stretch of forest. It was our playground. Incredibly beautiful. 
And in the last few years, it was felled. I miss it greatly today.”

Yehudit Sasportas listens devotedly to music, usually classical 
music, lots of Bach. Her younger brother, who plays bass guitar, 
is a jazz musician and has planted many a musical surprise on 
her computer hard disk. When Yehudit Sasportas sets down 
in drawings her forest hiding places, underbrush perspectives, 
thickets, and clearings, then sometimes something Mahleresque 
resounds from the loudspeakers. The atmospheres blend. Time 
of the end. Time of beginning. Sound barrenness, then again ju-
bilat fullness that tries to survey space for the expansively huge, 
forest-mighty drawings that Yehudit Sasportas develops while 
lying on the floor. Yehudit Sasportas always thinks space-specifi-
cally, whereby her drawings, though each can stand alone, are 
ultimately parts of a greater spatial composition.

While the artist draws, the graphically depicted sound signals 
flicker on the computer display and seem to inspire the waves 
of lines in her drawings. More and more, the noise of the world 
and the structure of technology penetrate into the initial idyll; 
more and more, space and time are opened for the creaturely. 
Yehudit Sasportas defines this constantly effective, strength-sap-
ping antagonism through the dialectic between a multi-perspec-
tival image of nature and a strong, vertically-oriented, fine grid 
of lines. The representational view of the forest (ultimately only 
an assemblage of abstractions, of course) is for her the emphatic, 
as well as an always virulent disruptive maneuver, lines seem-
ingly issuing from a computer printer (but all of which the artist 
draws by hand, of course); the two interact in accordance with 
the physical law of simultaneous attraction and repulsion.

Whereby the artist is less fascinated by draftsmanlike quali-
ties than by their applicability as material that describes and ex-
periences the world. By the way, the artist has in fact structurally 
analyzed her favorite music and interpreted it both graphically 
and sculpturally.

When Yehudit Sasportas exhibits drawings with forest and 
underbrush motifs in Germany, exhibition visitors are immedi-
ately transformed into tourists in the biotope of yearning. They 
may take every possible path and need not avoid even the depths 
or dead ends. Her drawings are like stage sets standing some-
times for karstic, sometimes for well-tempered conditions. The 
dirtying of the world becomes evident, a reversal of the prin-
ciple per aspera ad astra. Sasportas’ skepticism, which moves 
everything (romantically) utopian out of the way with the aid 
of schematic layers of hatching, allows only the existence of a 
soloistic, seemingly rather isolated vox humaine, which fills the 



drawing paper as a tree disheveled by the wind or a trunk ripped 
from the ground (for example, in “The Watertree”, 2005 or “Self-
timer”, 2005).

What is perceived as a whole quite closed in upon itself is 
due, in the process of drawing, to a constant breaking of the flow 
of the drawing’s speech, to the shift in perspectives, the mirror-
ing of image elements, the connection between clearly repre-
sentational and then nonrepresentational elements. Things seen, 
photographed, projected, and drawn, as well as the use of hand 
and memory, of exterior and interior images, are overlain. In the 
end, when entropy and chaos and structure find themselves in 
a harmonious relationship, then the artist has achieved the high 
aesthetic level she constantly seeks.

Nothing seems more perfect than the purity and authenticity 
of timeless and yet transient nature. Yehudit Sasportas reminds us 
that people have always taken pleasure in the beauty of nature 
and have used it as a model when forming and designing. The 
artist’s drawings thereby vividly reveal that beauty is an idea that 
nature itself does not have!

Some of Yehudit Sasportas’ drawings seem flat and permit no 
deeper glimpses, no perspectives; that puts them closer to Mod-
ernism than others, which are clearly deeply layered and more 
tied to the 19th century. The repertoire from which she draws 
here and to which one can set oneself in relation is rich. Yehudit 
Sasportas does not negate lines of tradition, she climbs aboard 
them and professes allegiance to clear, classical beauty. When 
she extracts a surprising turn from Caspar David Friedrich, she 
does so as a sympathizer in a kind of love attack. Those who are 
cloyed by the saccharine of the New Objectivity will find repose 
for their sense of sight here, because the artist fulfills expectations 
while skillfully disappointing them at the same time. A closer look 
rapidly reveals that not everything corresponds to reality, pre-
cisely because it is wholly a reality of art – the leaves of the trees, 
for example, which are presented as a mixtum compositum and 
stem from different species.

Here, Yehudit Sasportas takes up a discourse of the alien and 
artificial that accompanies us to this day: people’s need to control 
and tame nature culminates in the dream of creating our own 
living things. The expanded possibilities of genetics and compu-
ter science change human attempts to create. Today, large popu-
lations of artificial forms of life already throng the digital media. 
After life “in vitro”, life “in silicio” could become the life form of 
the future, in the face of increasingly inhospitable conditions on 
Earth.

Drawings as big as a wall line Yehudit Sasportas’ artistic path. 
In the beginning was her work with wood.
She has produced objects since 1992, as well as systematically 
laying out or piling sheets of wood. Space became a hull and a 
living part of artistic reshapings. She has also made large-format 

pencil and charcoal drawings since this time. All of her drawings 
are made by hand and require a long work process.

Yehudit Sasportas did not begin intensely dealing with the 
theme of the forest until 1999. At first, her forest drawings were 
conceived as background for installations and were horizontal, 
not least because in Tel Aviv she had to make do with a studio 
whose ceiling was only 2.5 meters high. 
Yehudit Sasportas sought ideas of landscape and formulated 
freely conceived extended versions of hikes through a space of 
suggestion.

At that time, the artist could not cultivate an inner relation-
ship to the mysteries of the forest. Forest as we know it does not 
exist in Israel. The viewer can wander through these drawings as 
if through a fairy tale forest, but the artist had no opportunity to 
take her own longer strolls through the forest until she traveled, 
for example to Hamburg and Berlin (1999), and had other longer 
stays in Europe, which have had a lasting influence on her art. 
The drawings produced after that can be seen as studies, because 
the artist does not trust the appearance alone, but tries to plumb 
deeper and to argue phenomenologically. She does not draw a 
poetry of experience. Optical impressions trigger an impulse in 
her that lead her to consider how something appeared – a leaf, a 
trunk, how the wind sounded, what color the roots of tears have. 
For her, there is always only one right solution, as in a crossword 
puzzle. She tries to come as close to it as possible.

In the beginning she faced the forest; now the artist tries to 
put something together, without negating the problematic of how 
the artistic self relates to the forest and nature. The frequent accu-
sation that landscape painters withdraw into an idyll and simply 
screen out civilization clearly does not apply to Yehudit Saspor-
tas.

Between 1999 and 2001, she produced about 20 drawings, 
all with a format of 160 x 300 cm, which she succinctly calls 
“Scans”. Later drawings focus on nature differently, more directly, 
and reduce the difference between the drawn picture and the 
real image.

The artist formulates the idea of scanning, of “x-raying” nature 
in endless clusters of strokes as a counterweight to untamed 
growth and disorder. Here, technology takes on no negative 
connotations; rather, it is preserved and altered in a handwrit-
ing, even a cartography of line, drawing implement, and paper. 
Yehudit Sasportas brings up picture particles as if from an image 
bank and weaves out of them a unified, endlessly intertwined, 
up-to-date text, less caught in abbreviations than Cy Twombly 
and cooler in the control of creativity than Per Kirkeby.

In “Chemical Garden” (2002), a series of four drawings with 
the format 160 x 400 cm, her attention focuses on the idea of 
the virus. Yehudit Sasportas uses multiplied structures that the 
eye perceives as a burgeoning overgrowth of forms, a principle 



that she already applied in 1996 in her sculptures, for example in 
“Trash can scale”.

Even if we know that good art is completely useless, one can 
wax enthusiastic in the face of the draftsmanlike complexity with 
which Yehudit Sasportas goes to work. The fine adjustment be-
tween condensed and open passages manifests a cultivated in-
tensity of drawing; it can make one euphoric, precisely because 
these drawings force one to admit how grandly imperfect we are, 
driven out of the Garden of Eden and full of yearning to return 
to it, but caught in tangled lines like the capillaries in human 
fingers.

Nature is created between heaven and earth. Yehudit Sas-
portas calls this world ghostly, while the other world is simulta-
neously very close. Sasportas’ series are like laboratories where 
experiments are conducted – with various degrees of brightness, 
dark hiding places, painstakingly cross-hatched traps, and tracks 
and spoor, placed with a light twist of the wrist, like rivulets that 
can rapidly flow together in cascades.

What is special about the version of the “swamp” in “Sea of 
swamp” (2002 / five drawings of various sizes) is that, beyond 
all one-dimensional associations with swamps, it is a flooding of 
the picture with mirrored form elements that make even our own 
nature understandable, the human narcissism of social primates 
that have developed in the course of time, no differently than 
boulders worn into shapes by the wind.

Their handwritten character makes the mirrored conglomera-
tions of lines more alive than those reproduced by slide projection. 
Yehudit Sasportas is aware of this and composes corresponding 
mixtures (especially observable in “Garbage Mountain”, 2001).

Yehudit Sasportas is the representative of a drifting realism. 
She weaves her voice into a real confusion of voices. You, I – 
forest and internal forest, external and internal nature – no side is 
denied its voice, which bears certainties and thoughts, anthropo-
morphized bridges and weather conditions. Her drawings are just 
as real as tree and bark, and on the other hand they are a substi-
tute universe. Out of them murmurs the spirit of mythology and 
the artist’s feelings for and promises of the forest, which them-
selves want to become the truth that they promise in drawing.

Yehudit Sasportas’ approach to a holistic grasping of the 
world, this combination of mind-, hand-, and soul-production, 
allows her to immerse herself completely in nature and, at the 
same time, to formulate a visual objection against a compulsion 
to mediate whose ideal is smoothly functioning communication.

Her labyrinths of images want to lead the viewer down twist-
ing paths into a freedom of the spirit, which has to do with time 
and format. This is why the lines often emerge from a nothingness 
or lead back into the void of unworked zones of the picture.

Christoph Tannert

Notes:

(1) Ludwig Tieck, Waldeinsamkeit, written in 1796.
Published 1797, in: Ruprecht Wimmer, Ludwig Tieck. Schriften in zwölf 
Bänden, Vol. 7, Deutscher Klassiker Verlag, 1995, p. 533.

(2) Hans Magnus Enzensberger: Der Wald im Kopf, in: idem.: Mittelmaß 
und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen, Frankfurt am Main 1991, p. 187-
194.

(3) BILD newspaper of March 19, 2005 / “Wiesbaden – Sad Result: Two-
thirds of the trees in Germany are diseased. That puts the Federal Repub-
lic in the middle range of the European field, according to the Federal 
Statistical Office. In Europe, between 40 and 90 percent of the trees are 
damaged, depending on the country.”
(4) DER TAGESSPIEGEL of October 10, 2004 / 
“Berlin – Three cubic meters of German forest grow every second, ac-
cording to the first pan-German federal forest inventory, which Junior 
Minister for Consumer Affairs Matthias Berninger presented in Berlin on 
Thursday. With 3.4 billion cubic meters of wood supply, the German 
forest tops the list in Europe.”

(5) Thomas Bernhard, Holzfällen. Eine Erregung, Frankfurt am Main 1988, 
p. 302ff.
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