
«Wie Annetta Grisard das Feuer packte» 
von Raphael Suter 
Basler Zeitung, 15.10.2011

Eine Kraft, die wärmt und zerstört 
Und jetzt der Sprung in den renommierten Kunst 
Raum Riehen. Dort ist eine umfassende Werk-
schau von Annetta Grisard zu sehen. Thema ist 
die Faszination des Feuers. Die Ambivalenz dieser 
Materie hat sie in ihren Bann geschlagen. «Einer-
seits gehören die Erzeugung und Bewahrung des 
Feuers, die Nutzung seiner Wärme und seines 
Lichts zu den wichtigsten Schritten menschlicher 
Kulturen, andererseits jedoch ist das Feuer auch 
eine Kraft, die zerstört und sich schwer bändigen 
lässt», erklärt die Künstlerin in dem zur Ausstel-
lung erschienenen Katalog. So sind Werke zu se-
hen, die eine feurige Kraft ausstrahlen, ohne dass 
sie bedrohlich wirken, und andere, die Katastro-
phen und Zerstörung erahnen lassen. Beispielswei-
se die Bilder von Ölbohrstationen. «Wir brauchen 
das Öl und trotzdem haben wir auch Probleme 
damit», sagt Annetta Grisard. Sie will sich mit sol-
chen Konflikten sehr bewusst auseinandersetzen. 

 
«Feurige Horrortrips» 
von Nikolaus Cybinski 
Basellandschaftliche Zeitung, 04.10.2011 

Die Energie der Farben 
Im 1. Obergeschoss verwischt sich die Gewaltspur 
zugunsten «reiner» Malerei, doch auch die kenn-
zeichnet die wilde Entschlossenheit, die in den Far-
ben steckende Energie sich austoben zu lassen. 
Da glücken ihr Bilder von suggestiver Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Fire Sites – Feuer in all seinen Facetten» 
von Rolf Spriessler-Brander 
Riehener Zeitung, 30.09.2011 

Eine Ausstellung als Gesamtkunstwerk 
Sie wünsche der Ausstellung der Riehener Künst-
lerin Annetta Grisard ausserordentlich grossen 
Erfolg, sagte Gemeinderätin Maria Iselin-Löffler an-
lässlich der Vernissage vom vergangenen Freitag 
im «Kunst Raum Riehen» sichtlich gerührt. Eine 
Ausstellung müsse als Gesamtkunstwerk beste-
hen, und das sei hier der Fall. Mit grosser Energie 
habe Annetta Grisard während ihrer Arbeit für 
dieses Projekt montiert, demontiert, experimen-
tiert, gelitten, gejubelt, expandiert, reduziert, 
dabei das Feuer auf verschiedene Art gezeigt und 
auf ganz sensible Weise auch das Feuer in ihrer 
Wohngemeinde mit einbezogen. Im Gartensaal 
hängen fünfzehn Fotografien von Brandstätten in 
Riehen, schlicht und sachlich und mit dem Focus 
auf das triste Resultat. Neben diesen Brandstät-
ten ist im Gartensaal auch das mit moderner 
LED-Technik hinterleuchtete Foto des Schmiede-
feuers des Riehener Betriebes Lemmenmeier zu 
sehen. Ein ästhetischer Höhepunkt, der die Arbeit, 
die Lebendigkeit und Leuchtkraft des Feuers am 
eindrücklichsten zur Geltung bringt. 

 
«Ein ebenso zerstörerisches wie 
faszinierendes Element» von Roswitha Frey 
Badische Zeitung, 07.10.2011 

Fire Sites – Burning Pictures 
«Fire Sites – Burning Pictures» nennt Annetta 
Grisard ihre spektakuläre Ausstellung im Kunst 
Raum Riehen, in der sie sich dem Thema Feuer in 
seiner ganzen Ambivalenz widmet. Die Gefahr, die 
Katastrophe, die vom Feuer ausgehen kann, wird 
von Annetta Grisard eindringlich und nachdenkens-
wert vor Augen geführt. Auf der anderen Seite 
beschwört sie das Elementare, Mystisch-Magische 
des Feuers als Wärme- und Energiespender. Die 
Leuchtkraft der Farben, der Lichtschein, die Be-
wegung der Flammen kommen in einer Bilderreihe 
fulminant zur Wirkung. 

«Warme Glut, explodierende Gewalt» 
von Gabriele Hauger 
Oberbadische Zeitung, 05.10.2011 

Warme Glut, explodierende Gewalt 
2007 trat die Riehenerin erstmals mit ihren groß-
formatigen, gestischen Werken an die Öffentlich-
keit und stieß mit ihren in Action-Painting-Manier 
gemalten Bildern, ihrer dynamisch-explosiven 
Bildschrift auf große Resonanz. Auch mit ihren 
meist aktuellen Arbeiten zieht sie den Besucher in 
ihren Bann. Da glänzt glühendes Rot, intensives 
Gelb züngelt, Schwarz bahnt sich seine Spuren 
durch die Arbeiten. Annetta Grisard führt weit aus-
holend den Pinsel, spritzt und wirft Farbe auf die 
Leinwand, arbeitet mit Spachtel, Schwamm und 
Bürsten, mit Hieben und Strichen zwischen Kalkül 
und Zufall. Dabei verwendet sie unterschiedlichste 
Materialien und gestaltet ganze Räume. Blech, 
Fotografien und Plakate werden als Bildgrund ge-
nutzt, am Computer bearbeitet und übermalt.
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