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Twenty Shades of Blue

The medal table from the 2012 Olympic
Games in London recreates the international
economic and political conflicts on the
athletic stage. The United States beat China
with 104 to 88 medals – the situation might
be different in 2016.
Cecilia Nygren’s documentary film about the
Swiss ski jumper Walter Steiner, My Dreams
Are Still About Flying, looks at the sports
industry from the perspective of an individual
athlete’s career, which reached its peak in
the 1970s.
Specific moments of the neoliberal
achievement-oriented society can be seen in
condensed form in the life of an athlete.
What counts are results; the rise and fall
are packed into a brief lifespan – and what
comes afterward?
Cecilia Nygren visited and talked to the
formerly successful athlete where he lives in
Falun, Sweden. In a concentration of solidly
built images showing Steiner performing
everyday activities like painting church pews
combined with flashbacks of his sports
career, the artist analyzes the joy and pain
of the athlete’s life in all of its aspects.
Corruption, doping, risk of injury, and the
political functionalization of the sport come
up, as well as the intense feelings associated
with victory and successful competitions,
which seem practically irreplaceable in his
life after sports.
Nygren reveals Steiner’s critical and
reflective personality, which finds a path
marked by modesty and contemplation after
ending an active career. Not victory or
defeat, not black or white, but rather the
endless tones and shades in between, the
ability to differentiate are what define his
life today. This aspect is condensed in the
shots showing Steiner in his current job,
renovating church pews. The concentration
and deliberation, the quiet craft, the
meticulous gaze, and the ability to perceive
the differences are characteristics of
his work today. While, from a superficial
perspective, the athlete changes from a hero
to an anti-hero, Steiner’s personality makes
it possible for him to access a path from
athlete to artist (of life).
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The dwindling vigor, the frailness of the
body, which for Steiner is caused by an
inflammatory joint disease that developed
over the course of his sports career,
is compensated by mental and emotional
maturity that lets him leave his earlier
ambition to be number one behind him,
allowing it to fade away. Even though he
still thinks about flying in his dreams, this
dimension has transformed from its physical
application in ski jumping and ski flying into
serenity and personal freedom.
The fear of failure, which also comes up
in his dreams, struggles with the sports
business of the 1970s, which still got by
without prize money, leaving the athletes to
face great economic challenges, is not kept a
secret.
The second frame of the film shows a
tracking shot along a wooden ski jump
reminiscent in form and structure of a
filmstrip. The film of his life, shaped by
movement toward flight, seizes up with the
last shot – a frontal portrait of Steiner, the
firm look in his eyes with a shade of blue in
the corner.

Twenty Shades of Blue

Der Medaillenspiegel der olympischen
Spiele in London im Jahr 2012 bildet die
ökonomischen und politischen globalen
Auseinandersetzungen auf dem Schauplatz
des Sports wieder. Die Vereinigten Staaten
von Amerika schlugen China mit 104 zu 88
Medaillen – 2016 wird die Situation vielleicht
bereits anders sein.
Cecilia Nygrens dokumentarischer Film
über den Schweizer Schispringer Walter
Steiner „My Dreams Are Still About Flying“
thematisiert das Geschäft mit dem Sport
aus der Perspektive einer individuellen
Sportlerkarriere, die ihren Höhepunkt in den
1970er Jahren hatte.
Im Sportlerleben lassen sich
spezifische Momente der neoliberalen
Leistungsgesellschaft in komprimierter Form
ablesen. Es zählen die Resultate, Aufstieg
und Fall verdichtet sich in einer kurzen
Lebensspanne – und was kommt danach?
Cecilia Nygren hat den ehemals erfolgreichen
Sportler in seiner heutigen Heimat in
Falun in Schweden besucht und mit ihm
Gespräche geführt. In einer Engführung
von fest gebauten Bildern, welche Steiner
bei alltäglichen Tätigkeiten wie dem
Streichen von Kirchenbänken kombiniert
mit Rückblenden seiner Sportlerkarriere
zeigen, gelingt es der Künstlerin die Freuden
und Leiden des Sportlerlebens in all ihren
Aspekten zu analysieren. Korruption, Doping,
Verletzungsgefahr und die politische
Funktionalisierung des Sport kommen zur
Sprache, wie auch die großen Gefühle, die mit
dem Sieg und der erfolgreichen Absolvierung
eines Wettkampfs verbunden sind, welche
nach Beendigung des Sportlerlebens kaum
ersetzbar scheinen.
Nygren zeigt Steiner als eine kritische
und reflektierte Persönlichkeit, die nach
Beendigung der aktiven Karriere einen Weg
einschlägt, der durch Bescheidenheit und
Kontemplation gekennzeichnet ist. Nicht
Sieg oder Niederlage, nicht Schwarz oder
Weiß, sondern die unendliche Zahl der
Zwischentöne und Schattierungen, die
Fähigkeit zur Differenzierung bestimmen sein
Leben heute. Verdichtet ist dieser Aspekt in
den Einstellungen, welche Steiner bei seiner
heutigen Erwerbstätigkeit, dem Renovierung
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von Kirchenbänken zeigen. Die Konzentration
und Bedächtigkeit, das ruhige handwerkliche
Arbeiten, der genaue Blick und die Fähigkeit
zur Wahrnehmung von Unterschieden sind
Merkmale seiner jetzigen Beschäftigung.
Während sich der Sportler aus einer
oberflächlichen Perspektive betrachtet vom
Held zum Anti-Helden wandelt, erschließt
sich die Persönlichkeit Steiner einen Weg vom
Sportler zum (Lebens-)Künstler.
Das Nachlassen der Spannkraft, die
Hinfälligkeit des Körpers, bei Steiner bedingt
durch eine entzündliche Gelenkskrankheit,
welche er sich im Zuge seines Sportlerlebens
zugezogen hat, wird kompensiert durch
mentale und geistige Reife, welche das einstige
Streben, der Beste zu sein, weit hinter sich
und verblassen lässt. Auch wenn er in seinen
Träumen immer noch ans Fliegen denkt, so
hat sich diese Dimension aus ihrer physischen
aktiven Umsetzung im Schispringen bzw.
Schifliegen gewandelt hin zu Gelassenheit und
individueller Freiheit.
Die Angst vor dem Scheitern, die auch in
den Träumen vorkommt, das Hadern mit dem
Sportbusiness der 1970er Jahre, welches
noch ohne Preisgelder auskam und so die
Sportler in ihrer ökonomischen Existenz vor
große Herausforderungen stellte, wird nicht
verschwiegen.
Schon die zweite Einstellung des Filmes zeigt
eine Kamerafahrt entlang einer hölzernen
Sprungschanze, die in Form und Struktur an
einen Filmstreifen erinnert. Der Film seines
Lebens geprägt von der Bewegung hin zum
Fliegen verklammert sich mit der letzten
Einstellung, einem frontalen Portrait Steiners,
seinen fest blickenden Augen, im Winkel des
Auges eine Schattierung von Blau.

The Videos of Cecilia Nygren

One of the expressive features in the video
art of the Swedish artist Cecilia Nygren is
her extensive use of long-lasting descriptive
still shots. In this way, the constructed
moving images, mostly in large blocks, could
be compared with a close examination of
photographs or of large sets of paintings.
It is a process that reflects an attentive,
yet free-form survey of the surrounding
environment which may reveal a detail, a
shift or just a feeling of what is being
communicated. The artist’s framing of
“space-time“ with the moving images becomes
a functional method for developing the
thematic levels of her videos in which human
loneliness is an important theme. The methods
of “image vigilance” around the central
characters reveals their human destiny and
these are the strongest moments in Nygren’s
videos.
The short, existential film Tom (2009) revisits
the tragic story of the Canadian landscape
painter Tom Thomson from the beginning of
the twentieth century who drowned in a lake
under unknown circumstances during a canoe
trip. In its exact descriptiveness, the title of
another video – You will see a man come in
from the right and leave to the left (2011) –
refers to the form of the plot, which evolves
within the views into an open landscape,
while following the protagonist. Both videos
function as cyclical plots or as mere outlines
of “romanticizing” stories which can be
watched in the spatial system of a gallery
presentation or just in the dark space of a
cinema. In order to build up a fiction with
the tendency to “empty out” the narration,
the artist mainly uses stylistic and formal
cinematographic methods. Therefore her
videos are not experiments with form, nor are
they typical gallery installation videos.
The portrait documentary My dreams are
still about flying (2012) is a testimony about
the contemporary life of a former athlete,
the Swiss ski jumper and carpenter Walter
Steiner. For Nygren, the starting point
was the television documentary by Werner
Herzog from 1974 Die große Ekstase des
Bildschnitzers Steiner, in which Herzog,
as the commentator, reveals the stoic
character and modesty of this man, a
carpenter by profession, who flies on skis
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over backstage intrigues and politics in
professional sports. Nygren’s work, loosely
based on this document, finds Steiner in Falun
in Sweden where he is caring for a local
wooden church. The charged moment of the
sportsman in the limelight in contrast with
his private life of civil dedication creates
an intimate portrait, within which the artist
freely combines Steiner’s contemporary days
with memories and historical film footage.
The principles of observation and “vigilance”
in the moving images in Nygren’s videos are
emphasised by their fragmentary nature.
The creative process in her work contains
references to still photography or landscape
painting. Nevertheless, these moments are
only suggested and remain a natural part
of cinematic narrative form. Thus a nearly
minute-long shot of a mountain valley in the
middle of a documentary with a commentary
by Walter Steiner can have the same
resonance as a whole film with traditional
framing and exposition. Against a background
of personal micro-narratives, the artist
successfully navigates between the worlds of
the gallery and film.

Die Videos von Cecilie Nygren

Zu den markantesten Merkmalen im
Videoschaffen der schwedischen Künstlerin
Cecilie Nygren gehören die Weite ihrer
Beschreibungen und die Länge der
ausgewählten Aufnahmen. Die auf diese Art
konstruierten beweglichen Bilder, meistens
große Kompositionen, sind mit dem wachsamen
Blick auf Fotografien oder auf größere
malerische Kompositionen vergleichbar. Es
ist ein Prozess eines wachen und zugleich
unbeabsichtigten Einblicks in die umliegende
Welt, der ein Detail, eine Wende oder bloß
eine Atmosphäre der Mitteilung offenbaren
kann. Das Umrahmen der „Raumzeit“ durch
bewegliche Bilder wird zum Funktionsmittel
zur Entfaltung der thematischen Ebenen der
Videos der Autorin, wobei das bedeutende
Motiv das Motiv der menschlichen Einsamkeit
bleibt. Die Art, wie sie mit ihren „wachsam
konzentrierten Bildern“ einen verstohlenen
Einblick in die menschlichen Schicksale ihrer
Helden gewährt, gehört zu den stärksten
Momenten der Videos von Cecilie Nygren.
Der kurze, tiefgründige Film Tom (2009)
thematisiert die tragischen Ereignisse des
kanadischen LandschaftsmaleRS Tom Thomson,
der Anfang des 20. Jahrhunderts unter
unbekannten Umständen während eines
Ausfluges in seinem Kanu im See ertrunken
ist. Das Video You will see a man come in from
the right and leave to the left (2011) weist
durch seine exakte Beschreibung im Titel auf
die Form des sich abwickelnden Geschehens
hin, deren offene Blickwinkel in die Landschaft
auch den Protagonisten lenken. Beide Videos
laufen als sich wiederholende Prozesse oder
bloße Torsi angedeuteter „romantisierender“
Geschichten, die man im räumlichen System der
Galeriepräsentation oder nur im verfinsterten
Raum eines Kinos verfolgen kann. Die Autorin
baut ihre Fiktion mit der Tendenz auf, das
Erzählen „zu entleeren“, und bedient sich
dabei in erster Linie kinematographischer
Stilmittel und -formen. Sie versucht also
nicht, mit der Form oder der Gestalt von
Installationsvideos zu experimentieren.
Das Porträt My dreams are still about flying
(2012) ist eine Dokumentation über das heutige
Leben des ehemaligen Spitzensportlers, des
schweizerischen Skispringers und Schreiners
Walter Steiner. Als Ausgangspunkt diente
der Autorin das TV-Dokument von Werner
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Herzog Die große Ekstase des Bildschnitzers
Steiner (1974), in dem Herzog in der Rolle eines
Kommentators den stoischen Charakter und
die Bescheidenheit dieses Mannes offenbart,
der – ursprünglich ein Schreiner – auf seinen
Skiern über alle Intrigen und Machenschaften
hinter den Kulissen des Spitzensports hinweg
fliegt. Cecilie Nygren knüpft an dieses
Dokument frei an und entdeckt Steiner im
schwedischen Falun, wo er sich um eine
Holzkirche kümmert. Flüchtiges Moment eines
Sportlers im Rampenlicht im Kontrast mit der
Bescheidenheit seines Privatlebens schafft
ein intimes Porträt, in dessen Rahmen die
Autorin Steiners gegenwärtiges Leben mit den
historischen Filmaufnahmen frei verknÜpft.
Das Prinzip der Beobachtung und der
„Wachsamkeit“ der beweglichen Bilder
von Cecilie Nygren hat seine Stärke
im Fragmenthaften einzelner Werke.
Die Autorin versteht ihr Schaffen der
beweglichen Videobilder als Prozess des
Fotografierens oder im Gegenteil als Akt
der Landschaftsmalerei. Trotzdem werden
diese Momente bloß angedeutet und bleiben
ein natürlicher Bestandteil der Gestaltung
des kinematographischen Erzählens. Ein
beinah minutenlanger Blick mitten im
Dokument in ein Bergtal, begleitet von einem
Kommentar Walter Steiners, kann also die
gleiche Resonanz aufweisen wie der ganze
Film mit traditionellem Umrahmen und
einer Beschreibung. Aufgrund persönlicher
Mikrogeschichten wandelt so die Autorin
relativ erfolgreich zwischen Galerie- und rein
Filmsystemen.
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Cecilia Nygren ist mit dem
„StartPoint Prize 2012“
ausgezeichnet worden. / Cecilia
Nygren has been awarded with
the StartPoint Prize 2012.

Dieser Katalog erscheint anlässlich der
Einzelausstellungen „CeciliaNygren. My
Dreams Are Still About Flying“ im Salzburger
Kunstverein, 7. Februar – 12. April 2013 und
Cecilia Nygren (und Otakar Rákosník) in der
Gallery of Fine Arts in Cheb, 8. September
– 13. Oktober 2013.
This catalogue is published on the occasion
of the solo exhibitions CeciliaNygren. My
Dreams Are Still About Flying at Salzburger
Kunstverein, February 7 – April 12, 2013 and
Cecilia Nygren (+ Otakar Rákosník) at Gallery
of Fine Arts in Cheb, 8 September – 13 October,
2013.
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