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Immer wieder überraschend – die Vielseitigkeit 
der Werke von Annetta Grisard. 

Vor kurzem durfte ich wieder einmal Annetta 
Grisard in ihrem schönen Atelier mit Blick auf 
den Rheinhafen besuchen, in diesem herrlichen, 
lichtdurchfluteten Raum. Und wieder – wie 
auch schon bei früheren Besuchen, war meine 
Überraschung gross: Neue Ideen zeigten sich 
mir, neue Experimente, neue Werke – als ob 
es keinen künstlerischen Stillstand gibt. Das ist 
wirklich beeindruckend.

Annetta Grisards neue Ausstellung in der 
Lichtfeld Galerie und Gallery Downstairs in Basel 
veranschaulicht viele Aspekte ihres Werkes seit 
2011, mit einem Schwerpunkt auf Bildern aus 
den letzten Jahren. Als Betrachter kann man 
die erwähnte künstlerische Vielseitigkeit und 
Entwicklung sehr schön verfolgen. Die frühesten 
Bilder der Ausstellung stammen aus jener Zeit, 
in der auch ich mich zum ersten Mal mit den 
Werken von Annetta Grisard auseinandersetzte. 
Die Bilder aus dieser Zeit sind grossformatige, 
gestisch gemalte, intensiv farbige oder auch 
monochrome Kompositionen. Ein schönes 
Beispiel aus dieser Zeit ist «Perpetuum Mobi-
le» von 2012, wo die – dem Titel nach immer 
wiederkehrenden – Rundungen der grosszügigen 
Pinselschwünge mit geschütteter und gespritz-
ter Farbe kontrastieren. Man sieht den Einfluss 
gestischer Malerei und Informel und die Anre-
gungen durch Hermann Nitsch, einem frühen 
Mentor der Künstlerin.

Diese wild scheinenden Bilder der früheren Zeit 
überraschten nicht nur mich, begegnet man 
schliesslich in Annetta Grisard einer Grande 
Dame, die man als eine aussergewöhnlich en-
gagierte und vielfältig interessierte Förderin von 
Kunst und Kultur kennt. Doch welch explosive, 
schöpferische Energie steckt dahinter! Wie 
immer zeigt das Aussen nur einen Teil einer Per-
sönlichkeit. Und noch immer erfüllt mich diese 
Offenheit und Ehrlichkeit, die Annetta Grisards 
Kunst zum Ausdruckt bringt, mit Bewunderung. 
In ihrem Werk Emotionen sichtbar machen zu 
können, die Neugierde zu haben, sich auf sich 
selbst einzulassen, sich neuen Ideen zu öffnen, 
das sind Eigenschaften, die Grisard in hohem 
Masse besitzt.

Seit einigen Jahren stellt ein anderer Schwer-
punkt ihrer Arbeit die Photographie dar. Die 
Auseinandersetzung mit dem zufälligen Augen-
blick in Nah- oder Fernsicht, der durch eine 
Photographie erfasst wird, steht in den Bildern 
Grisards oft nicht allein. Den Moment verfrem-
det sie durch Übermalung, als ob die Geste 
des Farbauftrags den Augenblick der Photogra-
phie verlängern würde. Ihr Bild «Schöne Blaue 
 Donau» beispielsweise, dem ein photographi-
scher Eindruck zugrunde liegt, der auf einer 
Donaureise entstanden ist, ist ein anschauliches 
Beispiel dafür, wie ein wenig spektakulärer Blick 
durch malerische Verfremdung im wahrsten 
 Sinne des Wortes ins Fliessen kommt. Hier 
ergibt sich eine schöne Entsprechung mit dem 
Bild des sich stetig bewegenden Flusses.

Eine andere Methode der Verfremdung von 
Photographie zeigt Grisard in einer Serie, die 
sie «Schärfe der Unschärfe» genannt hat: Hier 
werden «scharfe» Photographien von Motiven, 
die nicht immer auf den ersten Blick erkenn-
bar sind, mit unscharfen Ausschnitten dieser 
Photographien kombiniert. Auch hier geht es 
um das Verarbeiten und die Infragestellung der 
Photographie, und es geht um Konventionen 
des Sehens: die Unschärfe verfremdet das, was 
wir «Baum» erkennen, um nur ein Beispiel zu 
nennen. Ebenso eindrucksvoll ihre Experimente 
mit extremer Nahsicht: Eine Photographie von 
Müll, die durch Übermalung zu einem abstrak-
ten Bild zu werden scheint («Recycling», 2020). 
Und in einer weiteren übermalten Photographie 
(«Flaschen und Strand», 2018) sind auf dem 
Bild eines malerisch verfremdeten Strandes 
Petflaschen angebracht, was das Bild zu einem 
unkonventionellen Relief macht. Deutlich wird 
hier, dass die Bilder von Grisard durchaus auch 
eine kritische Botschaft haben und beispiels-
weise auf das Müllproblem unserer Gesellschaft 
hinweisen.

Ganz neu im Werk von Annetta Grisard ist eine 
Gruppe von Bildern, die den Titel «Wachstum» 
trägt. Es sind Zeichnungen mit Tusche, die 
 Spuren von Handbewegungen zeigen – organi-
sche Formen, als handle es sich um weiterent-
wickelte Schriftzeichen. Das Besondere dieser 
Werkgruppe ist die Kombination der Tusche-
zeichnung mit gebogenen LED-Stäben, die durch 
ihre Biegung den Schwung der Zeichnung auf-
nehmen und dadurch in eine Resonanz mit der 
Zeichnung treten, diese durch ihre Leuchtkraft 
aber zugleich auch kontrastieren. Sie beleuchten 
nur einen Teil des Blattes; der andere Teil wird 
im Schatten gelassen. Die Form der Stäbe erin-
nert an die spontane Geste der Malerei, und ihr 
Leuchten macht in subtiler Weise deutlich, dass 
Malerei immer auch die Reflektion von Licht 
in unterschiedlicher Intensität ist. Diese Bilder 
sagen viel über das Wesen der Malerei: Malerei 
bildet immer – in unterschiedlicher Intensität – 
eine Bewegung ab, ist Wiedergabe von Licht 
und existiert nicht ohne die sie betrachtenden 
Menschen, die sie in einem sehr persönlichen 
Prozess reflektiert. 


