
Nachdem sich in den 1990er Jahren ein Interesse 
für Fotografie, später für Video- und Netzkunst, 
und in den 2000er Jahren, trotz gleichzeitigen 
Stilpluralismen, ein Trend zur figurativen Malerei 
feststellen liess, zeichnet sich nun erneut eine Ten-
denz zur Abstraktion quer durch alle Medien ab, 
von Einzelkünstlern jenseits trendiger Kunstströ-
mungen und verdächtigem Zeitgeist mit bemer-
kenswerter Beharrlichkeit verfolgt und zu neuen 
Aufbrüchen verholfen – die abstrakte Komposition 
ist sogar zum Inbegriff für Malerei geworden. Heu-
te bedienen sich zudem viele Künstler gleichzeitig 
sowohl der Abstraktion wie auch der Figuration 
bzw. vermischen diese, frei von programmatisch 
geprägten Ideologien abstrakter Vorkämpfer. Die 
neue Abstraktion ist inhaltlich ungebunden, breit 
gefächert, von mannigfaltiger Ästhetik. Sie ist 
gleichermassen Ausdruck individueller Haltung, wie 
auch Weiterführung und Transformation histori-
scher abstrakter Produktionen und historischer 
Bezüge, ein vielfältig inspiriertes Sampling. 

2007 trat Annetta Grisard mit grossformatigen, 
gestischen Bildwerken, die mit ihrer dynamisch-
explosiven Bildschrift jenseits geschlossener 
Formelemente überraschten, zum ersten Mal mit 
einer Ausstellung an die Öffentlichkeit. In Action 
Painting-Ästhetik gemalt, erinnerten diese an die 
virulente, formlose Kunst der 1950/60er Jahre, 
an die klassische Hoch-Zeit der die Freiheit und 
Befreiung zugleich verkörpernden «Grand Geste» 
in der Malerei der Nachkriegszeit, jener Malerei, 
die mehr eine Attitüde als einen Stil beschreibt 
und als «heroische Abstraktion» zur «abstrak-
ten Nachkriegsinternationalen» avancierte. Die 
Bildwerke von Annetta Grisard zeugten zugleich 
von einem souveränen Umgang der Künstlerin mit 
malerischer Tradition, Farbe und Leinwand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit wild geführtem Pinsel, heftigen, ausfransenden 
Pinselhieben, Spachtel, Schwamm und aller Arten 
von Bürsten, mit Zufall und Kalkül entstehen heute 
noch furios gespritzte oder gespachtelte Bildge-
staltungen, ungebremste, stürmische Farbbahnen 
und von Energie strotzende Kurvaturen, Farb-
schlieren, individuelle Farbrinnen und Farbspritzer, 
Schmelzflüsse, die sich einen Weg bahnen, auf 
hellem oder dunklem Grund, in unterschiedlichen 
Bildstimmungen. Es entstehen fulminante Farbe-
ruptionen, rhythmische, wohlorganisierte, meist 
flach gemalte und dennoch räumlich wirkende 
Bildkompositionen, dichte oder offene Farbräume 
und All-over-Strukturen, die den Malakt und die 
Zeit ihres Entstehens erahnen lassen – gestische 
Malerei, die zum körperlichen Akt, zum Ereignis 
wird, sich als spontane malende Gebärde auf 
Leinwand entfaltet, respektive als Manifestation 
innerer Vorstellungen im Moment des Farbauftra-
gens, im entscheidenden schöpferischen Augen-
blick, ereignet.

Annetta Grisard bedient sich nicht nur der Stilmit-
tel der Moderne wie Collage, Grattage und Techni-
ken des Action Painting. Ausdehnung und mediale 
Grenzüberschreitung des Bildträgers ermöglichten 
neue Formen des Ausdrucks, mit welchen sie mit 
faszinierender Neugier zu elaborieren begann. 
Materialien wie Wellblech, Fotografien und Plakate 
wurden seit einer Weile neu zum ‹Bildgrund› ihrer 
Werke. Durch Computerbearbeitung, respektive 
direkte Übermalung erfahren diese eine male-
rische Transformation, werden zusammen mit 
andern Materialien zu neuen Bedeutungsträgern. 
Die so entstandenen Werke sind stark vergrös-
serte Fotografien und Bildcollagen auf rostigem 
Blechgrund, gestisch übermalt, manche mit Licht 
unterlegt. Es sind Bildinstallationen, die auf Reisen 
durch ferne Länder und Kulturen gewonnene, 
nachhaltige Spuren hinterlassende Eindrücke 
transportieren und, in Gegenüberstellung und 
Konfrontation mit Werken aus der unmittelbaren 
Umgebung der Künstlerin inspiriert (Industriege-
lände), zu Metaphern für Ambivalenzen zwischen 
unterschiedlichen Lebenswelten und Weltkulturen 
mutieren – für Annetta Grisard eine konstante, sie 
herausfordernde Thematik. 

 
 
 
 

Der facettenreichen, ambivalenten Thematik des 
«Feuers» hat denn auch Annetta Grisard ihre 
Ausstellung im Kunst Raum Riehen  gewidmet, 
dessen Benutzung seit Menschenwerdung für die 
Entstehung menschlicher Kulturen und Zivilisa-
tionen einen der wichtigsten Schritte darstellte 
bzw. als Gefahr bergendes, Zerstörung, Tod und 
Unheil bringendes Element Mythen, Natur- und 
Weltreligionen nährte und aufgrund seiner reini-
genden Wirkung auch zum Sinnbild für Katharsis, 
Unsterblichkeit, Wiedergeburt und Verjüngung 
wurde (Phönix). 

Die Faszination für das schöpferische und zer-
störerische, gar selbstzerstörerische flammende 
Element reicht von der archaischen Theophanie 
bis zu manchen medial zu erlebenden, aktuellen 
Inferni in TV, Film und Videogames. Dem Feuer 
als künstlerisches Motiv in der Malerei begegnet 
man bereits im 18. Jahrhundert. William Turner, 
Salvatore Dalí, René Magritte, André Masson, 
später Jackson Pollock, Barnett Newman oder 
Sandro Chia, um nur ein paar Künstler zu nen-
nen, lieferten ‹brennende Bilder› – objektivierte 
Bildwerke bzw. kosmisch inspirierte, aktionis-
tisch gemalte Phantasmagorien von brennenden 
Bildern. Annetta Grisards Auseinandersetzung mit 
Feuer und seiner zerstörerischen Wirkung bzw. 
mit der Faszination, die das Energie, Wärme und 
Licht spendende Element auf Menschen ausübt, 
äussert sich in vielfältigen Bildfindungen und 
Gestaltungen. Ein ausgebranntes Auto, einst Kult-
objekt, wichtiges Kulturgut des 20. Jahrhunderts, 
Fortschritt und Mobilität verkörpernde Maschine, 
trägt in seinem mortifizierten Zustand Spuren des 
zerstörerischen Effektes des Feuers zur Schau, 
ist Autowrack und ‹objet trouvé› zugleich, ‹nature 
morte› und Memento mori, deutet auf Unfall und 
Tod, auf kriegerische bzw. aktuelle Geschehnisse.   
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Computerbearbeitete Fotografien dokumentieren 
anderswo lokale Ereignisse, eine Serie von unauf-
geklärten Bränden im Wohnort der Künstlerin, 
brennende Gartenhäuser und kleine Holzhütten, 
Mulden und Holzlager, Autos und was man sonst 
beim Wühlen in Asche und Kohle fand – Relikte, 
die auf die Gefahr des Unberechenbaren hinwei-
sen, vom Betrachter das Sehen erfordern bzw. ihn 
zum Fahnder und Voyeur werden lassen. Annetta 
Grisard reagiert auf Aktualität und Zeitgeschehen, 
am heftigsten vorallem, wenn die Natur gefährdet 
ist. Ölbohrturm-Katastrophen und ihre Folgen 
werden mit Hilfe digitaler Bilder auf Leinwand fest-
gehalten und malerisch bearbeitet, während Video-
projektionen ein durch die Katastrophe entfachtes 
Feuer auf Wasser simulieren, ein Vorgehen, das 
das Prozessuale des flammenden Elementes her-
vorhebt und Wasserwogen in wogende Feuerfluten 
verwandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Verknüpfung von Industrie mit Feuer findet 
auch auf Bildern statt, die von der unmittelbaren 
Umgebung der Künstlerin inspiriert wurden, eine 
Industriewelt im Hafengelände inmitten von Silos- 
und Frachtcontainer-Landschaften, allgegenwärti-
ge Zeichen für wirtschaftliche Prosperität, globale 
Logistik und Ökonomie, Abbild einer Gesellschaft, 
die schnell, flexibel, international funktioniert, ein 
Transit-Ort, welcher zugleich Anonymität und Me-
lancholie ausstrahlt. Auf auf Leinwand aufgezoge-
nen Fotografien festgehalten, von Annetta Grisard 
mit explosiven Farben übermalt, verwandeln sich 
Güterwagen mit Autoreifen und Transportbehäl-
tern, anonyme Containerburgen, Industrietürme 
und Feuerwehrschiffe in flammende Inferni, so als 
wollte sie die in den rostigen Behältern schlum-
mernde Gefahr, die Fragwürdigkeit suspekter 
Wirtschaftsprinzipien in Frage stellen. Farben 
und fotografisch erzeugtes Feuer verschmelzen 
miteinander, Feuer scheint in die Farbmasse ein-
gearbeitet zu sein. Lodernde Flammen verdrängen 
Landschaft, Formen und Architekturelemente, die 
Malerei versperrt die gebaute Landschaft. Die Fo-
tografie hat nun beinahe keine Realität mehr, nur 
noch die Präsenz der leuchtenden Neon-Farben 
und der gestischen Farbstrukturen dominieren die 
vor Dynamik vibrierenden Bilder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Urtümliche, Schöpferische, das dem Feuer 
anhaftet, flammendes Feuer als Licht und Wärme 
spendendes Element hat Annetta Grisard auf 
LED-Panels gebannt. Von magischer Wirkung, 
geheimnisvoll, rufen sie mythische, archaische 
Erinnerungen wach, emsige Betriebsamkeit in der 
Schmiede des Hephaistos, die mythologischen 
Taten des Feuerbringers und Lehrmeisters der 
Menschen, Prometheus. Eine auf festem Gewebe 
aufgezogene, digital bearbeitete Fotografie mit 
Panoramalandschaft, frühlingshaften Wiesen und 
überbordend blühenden Bäumen erinnert hingegen 
an Verjüngung und Wiedergeburt, an die sagen-
haften Eigenschaften des unsterblichen Phönix. 
Feuer – künstlerisches Stimulantium seit Men-
schengedenken. 
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