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„This is serious, but also tragicomic.“ 

Der finnische Abgeordnete Arhinmäki beklagte sich über den starken Schneefall im Jahr 2011 
in Finnland. Mit tiefem Bedauern schilderte er die vielseitigen Einflüsse auf das städtische 
Alltagsleben und merkte die ungewöhnlich große Aufmerksamkeit der internationalen Presse 
an.  

Wir freuen uns, die Arbeiten von Paula Ollikainen (in Soini, Finnland, geboren), die sich seit 
2011 mit diesem Thema beschäftigt, in einer Solo-Show präsentieren zu dürfen. 

„I was interested in observing the impacts of snow. It can become part of local politics when 
snowfall disrupts the infrastructures. Snow is a strong cultural presence in our life in Finland. 
Snowfall or the lack of it elicits forecasting attempts and guesses about the future of the 
climate. From a painter’s perspective, snow is also a metaphor of white pigment in the 
painting process.“ 

Ollikainens Malerei stellt sich in die Malereitradition von Alfred Sisley, Claude Monet und 
Camille Pissarro, die unser Bildgedächtnis einer winterlichen Stadtlandschaft geprägt haben. 
Doch bei der Schneelandschaft in der Malerei Ollikainens scheint es sich um keinen 
spezifischen Ort zu handeln, sondern um von maschineller Kraft mobilisierte, transformierte, 
in Bewegung gesetzte Flächen und Massen. 

Diesen ganzen Prozess - Schneefall und dessen Umlagerung „Operation Snow War“ im Jahr 
2011 in Finnland - thematisiert die Künstlerin in ihrer Malerei sowie in Videoarbeiten und 
einer Aktion. Auf einem immer höher wachsenden Schneehügel in Köyhänmiehenpelto 
stehend, filmte sie die Bewegungen der Lastwagen, die den Schnee jeden Tag tonnenweise 
dahin transportierten. Die Aufnahme schwankt zwischen einer Dokumentation und einer 
Maschinen-Choreografie. 

Eine Art von Verfremdung im Alltag tritt in der Aktion mit der Schneemaschine ein. Die 
Bildserie „Schnee-Maschine 1-3“ zeigt eine etwas seltsam wirkende frühlingshafte 
Landschaft, in der sich künstliche Schneeflocken und die weißen Blumen von Weidenbäumen 
mischen. Zur kommenden Ausstellung wird die Künstlerin eine Aktion mit der 
Schneemaschine im nun herbstlichen Düsseldorf durchführen. 
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