Anna Bittersohl
imagine there is just one

Stuttgart, Kleiner Schlossplatz

Galerie Schlichtenmaier

GS

keine Zeichen, 2020
Öl auf Holz, 20 × 15 cm
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Anna Bittersohl – imagine there is just one

laden wie Sie am Freitag, 18. September, sowie am Samstag, 19. September,
jeweils von 11 bis 21 Uhr sehr herzlich in unsere Stuttgarter Galerie ein.
Die Künstlerin ist über das gesamte Eröffnungswochenende anwesend.
Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.
Die Eröffnung findet im Rahmen des ART ALARM 2020 statt, die Galerie hat
auch am Sonntag, dem 20. September, von 11 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 11. September, als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Gastspiel
Vom 1. Oktober bis 1. November gastiert unsere Ausstellung »Bernd Berner –
Flächenräume« im Rahmen der »Courtesy«-Reihe im Museum Bensheim.
Details unter www.stadtkultur-bensheim.de

Titelbild
try being naked, when you walk on the fields, 2020
Öl auf Leinwand, 200 × 150 cm

Morgen am Rand, 2019
Öl auf Leinwand, 230 × 200 cm

Das Eine im Vielen oder Über die Unmöglichkeit, Gedanken zu greifen
»SEHBEREICH. di gegnd sei (ja / was genau?): der sogenannte sehbereich;
in / sicht kommendes; hinzu, ein hinzugestelltes, / ein hinzu, den augnschlitzn
beigeselltes. nixwi / gestrüpp, heißer bodn, wacholdersträucher ….«
(Thomas Kling)
Man kann alles auch anders denken. Anna Bittersohl entwirft in ihrer Bildsprache eine multiple Welt, in die sie den einzelnen Menschen stellt, der entweder
geradezu gläsern in ihr aufgeht oder der mit einer scheinhaft gewordenen Haltung ihr entgegenzuwirken versucht. Hingabe und Trotz wären zwei legitime

while the leaves keep falling, 2020
Öl auf Leinwand, 100 × 100 cm

Wendungen der Natur bzw. der Umwelt gegenüber – oder ist es gerade so, dass
der Verdacht einer Selbstaufgabe oder Selbstüberschätzung nahe läge? Das sind
jedoch alles nur Denkbilder, allenfalls Sehbereiche, denen sich allerhand Erinnertes, Erlebtes, Gesehenes und Eingebildetes beigesellt. Die Künstlerin sieht ihre
Bilder – wie sie selbst sagt – als Speicher, Archiv, Gedächtnis: »Ich lebe in meinem
Archiv. Alles wird gespeichert, sortiert, abgewogen, abgeglichen, auseinandergenommen, neu sortiert. Bildelemente, Formen und Verhältnisse suchen sich
ihren Platz in der Rangordnung.« So entsteht »eine Erinnerung aus Zeit, Formen,
Prägungen, Erfahrungen und dem, was man nicht benennen, nur erleben kann«.
Sie reagiert damit rein malerisch auf die Wahrnehmung einer so ersehnten wie
unmöglichen Wahrheit. Da jede Erinnerung immer auch eine Ansammlung von
verblassenden, geschönten oder überhöhten Bildern ist, sieht Anna Bittersohl in
deren Bewältigung einen schöpferischen Prozess. Damit meint sie nicht nur den
Einsatz ihrer Phantasie, die zurechtrückt, was nicht mehr ganz erinnerlich ist,
sondern auch die Einbindung ihres Körpers und ihres Geistes: Sie mag die großen
Formate, in die sie sich selbst hineindenken kann in der ausschweifenden Geste,
und sie mag die kleinen, nahezu intimen Formate, in die sie sich wie in ein Buch
versenken kann.

devourer, 2018
Öl auf Leinwand, 170 × 130 cm

Zurück zum Menschenbild. In früheren Gemälden der Malerin taucht der
Mensch eher selten auf. Dafür Maschinenteile, die als Zivilisationsschrott im Wald
oder im Wasser liegen, Flugzeugwracks, deren Flügel an die technoiden Nachkommen des mythischen Pegasos erinnern. Von der Idee der Flügel fand Anna
Bittersohl zum »inneren Schweben« – als Geisteshaltung und als Wesenszug
ihrer Geschöpfe, Menschen wie Tiere und sogar Pflanzen, die nach Belieben der
Künstlerin die Welt verlassen und auch wiederfinden können – regelrecht »im
Schatten der Zeit«. Konkrete Handlungsverläufe gibt es nicht, wohl aber Stimmungsbilder, die Handlungsmomente evozieren. Die Bilder verweigern sich einer
eindeutigen Beschreibung. Hier kommt sie der Ästhetik des Filmemachers Andrei
Tarkowski nahe, den sie ausdrücklich als Quelle schätzt. Die banale Darstellung

im Schatten der Zeit, 2020
Ölauf Leinwand, 170 × 130 cm

der Lebensrealität steht weit hinter der Poetisierung ihrer komplexen Vielschichtigkeit zurück, die einer eigenen Logik folgt. Dem Pathos entgeht die Malerin
durch eine ausgewogene Balance von Dynamik und Ruhe, wenn man so will, von
äußerer und innerer Bewegung, Anspannung und Selbstbewusstsein – »try
being naked, when you walk on the fields«. Bittersohl will wie auch Tarkowski
durch den Zauber alter Geschichten und Legenden, durch die »Patina der Zeit«
(Tarkowski) Emotionen beim Betrachter wecken und ihn dadurch motivieren,
über sich und die Welt nachzudenken. Sie gibt keine konkreten Hinweise und
enthält sich einer nachvollziehbaren Symbolsprache. Es steht uns ausdrücklich
frei, die Chiffren nach eigener Empfindung zu ›lesen‹, denn die »Weisheit liegt
jenseits der Möglichkeiten«.

Weisheit liegt
jenseits der
Möglichkeiten,
2019
Öl auf Leinwand
200 × 200 cm

des Vergessens wunderlicher Brauch, 2020
Öl auf Holz, 30 × 25 cm

Die vermeintlich alte Zeit, wie sie sich in den aufscheinenden Motiven zeigt,
verknüpft Anna Bittersohl mit dem ganz gegenwärtigen Augenschein. Im digitalen Zeitalter werden wir stetig konfrontiert mit Überlagerungen natürlicher und
virtueller Eindrücke sowie mit verschiedenen Sinn- und Bildebenen. Statt sich
selbst digitaler Techniken zu bedienen, verarbeitet sie ihre Erkenntnisse mittels
der klassischen Ölmalerei auf Leinwand bzw. – im kleinen Format – auf Holz.
Private Erinnerungen und Erlebnisse vermischen sich mit märchen- und sagenhaften Elementen; naturhafte Darstellungen wechseln mit abstrakt-expressiven
Farb-Interventionen. Souverän versteht es die Künstlerin, die verschiedenen
Wahrnehmungsschichten durch farbkräftige Übermalungen, lasierende Überblendungen und simultane Szenerien darzustellen. Darüber hinaus versetzt Anna
Bittersohl Menschen und Tiere – insbesondere Pferde und Vögel – in eine schwer
zugängliche und wilde Natur. Diese gibt gleichsam die rational kaum mehr zu
begreifende Außenwirklichkeit und die fragile, vielverzweigte Innerlichkeit des
Menschen wider. Die auftretenden Menschen selbst – Ritter, Pilger, Abenteurer,
Heilige, Träumer oder Wächter und Grenzgänger – sind zuweilen mit Attributen
versehen, welche aber für die Szenerien kaum mehr wirkkräftig sind. Kaum ein
Titel trifft dies so gut wie »des Vergessens wunderlicher Brauch«.

Konstante, 2020
Öl auf Leinwand, 50 × 40 cm

Das Scheitern des modernen Menschen verbindet sich in den Arbeiten Anna
Bittersohls mit dem – mal hoffnungsfrohen, mal vergeblichen – Streben des
Menschen, für sich einen Sinn zu stiften. Hierfür bietet sie mit ihren Arbeiten
»Sinn-Collagen« an, die die Grenzen zwischen Vorder- und Hintergrund sowie
zwischen Figuration und Farbfeld aufheben. Das Ergebnis ist alles andere als
vage. Konsequent verfolgt sie ihre Bildregie, wenn sie es so formuliert: »Hinzufügen müssen, was nötig ist, und aufgeben können, was unwichtig wird. Dabei
mutig sein, kompromisslos, sorgfältig. Langsam den Gedanken präzisieren und
herausschälen.« Ein halb maskierter Mensch zum Beispiel, der etwas von Batman
hat, gibt ausdrücklich – so der Titel – »keine Zeichen«, sein graublauer Schatten
verdoppelt ihn zur schematischen Gestalt, während zur anderen Seite ein rätselhaftes Wesen sich über der Schulter erhebt und sich zugleich dem Blick entzieht.
Andere Figuren mutieren zu gestaltlosen Formen, wie auch deren Umgebung
um sie herum sich im Farbenspiel auflöst. Die Malerin definiert Mensch und
Raum neu – stell dir vor, es gäbe nur eins, nichts Geteiltes, »imagine there is just
one«. Die Lust an der puren Malerei ist verknüpft an eine »Erwartung« an das
Bild, in den Worten Anna Bittersohls: an »die Wahrheit seines Moments«.
Günter Baumann

Erwartung, 2020
Öl auf Holz, 25 × 25 cm
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Anna Bittersohl – imagine there is just one
Ausstellungsdauer
18. September bis 31. Oktober 2020
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.
Sonn- und Feiertag geschlossen.
Die Galerie befindet sich im Zentrum von Stuttgart
hinter dem Kunstmuseum am Schlossplatz.

