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Zur Eröffnung der Ausstellung

Anna Bittersohl
tiny are the walls and flat is the roof

laden wie Sie und Ihre Freunde
am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr
sehr herzlich in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Die Galerie ist an diesem Tag bis 21.30 Uhr geöffnet.

Die Künstlerin ist anwesend.

Zur Eröffnung spricht Dr. Günter Baumann.

Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video, das auf
Instagram, Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

SALON
Am Freitag, 9. Dezember, findet um 19 Uhr eine poetische Führung
durch die Ausstellung statt.

Titelbild: Tag, 2022
Papier, Tusche, Acryl, Öl auf Leinwand, 230 × 200 cm

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 4. November,
als OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

echo is a real thing, 2021
Öl auf Leinwand, 200 × 150 cm

Auch im Zerfall ist ein Werden
»Not knowing when the dawn will come / I open every door …«
(Emily Dickinson)
»Wenn's so recht schwarz wird um mich herum, hab‘ ich meine
besten Besuche.« (Friedrich Schiller, »Kabale und Liebe«)
Am Anfang war die Natur im Werk von Anna Bittersohl, in die der Mensch
eingebrochen war – Relikte seiner fragwürdigen Aneignung lag trümmerartig in
ihrer ertrotzten Urtümlichkeit. Dann tauchte der Mensch selbst auf mit seiner
flüchtigen Gedankenwelt – kaum zeigte er sich ritterlich, kränklich oder schemenhaft, selbstversessen und selbstvergessen, im Einvernehmen wie im Unverständnis innerhalb der Fauna, in die er geworfen war und nicht gehören wollte. Nun

diesig, 2022
Collage auf Leinwand (diverse Papiere, Silikat, Tusche, Öl, Acryl), 230 × 200 cm

zeigt sich die Künstlerin in ihrer nächsten Werkphase, in der Natur und Mensch
entschwunden scheinen. Welch' Aussage angesichts einer unausweichlichen
Klimakatastrophe und einer seit acht Jahrzehnten nicht mehr so großen existenziellen Bedrohung unserer Spezies. »den Zerfall leise betrachtend«, heißen zwei
Arbeiten der neuen Bildserie in dieser zweiten Einzelausstellung Anna Bittersohls
in der Galerie Schlichtenmaier, mit dem Titel: »tiny are the walls and flat is the
roof« (›Winzig sind die Wände und flach das Dach‹). Es geht um die Relativität des
Seins, auch die der Wahrnehmung. Denn so grenzwertig dies alles klingt, fast
schon endzeitlich, schaut Anna Bittersohl immer noch mit ihrer malerischen und
sogar spielerischen Lust auf diese Welt, die nun mal die einzige ist, die wir haben
oder die uns zugänglich ist. Den allfällig spürbaren Zerfall betrachtet sie leise, man
glaubt sagen zu dürfen: zärtlich. Kurz vor der Eröffnung der Ausstellung erschien

you should be angry by now, 2022
Öl auf Leinwand, 200 × 220 cm

der Roman »Die Kunst des Verschwindens« von Melanie Raabe, einer Altersgenossin Anna Bittersohls, die wohl ein Lebensgefühl der Generation trifft, an einer
Zeitenwende zu stehen, in der Lebensgewissheiten verloren gegangen sind, zufällige und traumatische Begegnungen und Erfahrungen, Erlebnisse lebensbestimmend werden. »Die Welt hat kaum noch Farben«, ist da zu lesen, »und jemand
hat den Ton leiser gedreht.« Das gefühlte Alleinsein, das labile Leisetreten, das die
Malerin heraufbeschwört (»this ist how it feels to be alone«), ist dem Willen
geschuldet, einen Gang herunter zu schalten, innezuhalten. Anna Bittersohl sucht
Räume und Orte auf, wieder und wieder, und malt später aus der Erinnerung, was
übrig blieb, bewusst nicht mehr das Gesehene, sondern das Sediment des
Gedachten. Und so sind doch immer die Natur und der Mensch präsent, wenn
auch nicht materiell sichtbar. »Tag« heißt ein Bild der Ausstellung, in dem sich eine
wesenhafte, bräunliche Struktur, flankiert von spärlichem Rot und formbildendem
Blau nach oben strebt, gekrönt von einem roten Feuerball: Ist es Zerfall oder Aufbruch? Erwachen oder letztes Aufbegehren? Kann man ein menschliches oder

von oben gesehen geradeaus, 2022
Öl auf Leinwand, 90 × 80 cm

tierisches Wesen ins Bild denken? Ist das Rot die bildlich aufgehende oder untergehende Sonne? Die Wucht des Gemäldes ist atemberaubend und es geht weit
über sich hinaus: Anna Bittersohl verwendet nicht nur Ölfarbe, sondern mischt sie
mit eincollagiertem Papier, Tusche und Acryl. Genug ist nicht genug – ihr Experimentierdrang ist größer denn je. Die Collagen nehmen einen Großteil der gezeigten Arbeiten ein, neben verschiedenen Papieren und Tuschen setzt sie Silikate ein,
sie arbeitet auf Flies, zwischen Glas, auf Holz, auf Leinwand, aber auch auf Leinwand auf Holz usw. Sie macht nicht Halt bei den Bildträgern an der Wand, vielmehr relativiert sie die »winzigen« Wände, ergänzt sie um höhlenartige Gänge,
begehbare Ein- und Aufbauten, in denen auch Video-Interventionen zu sehen
sind. Kunst wird zum Erlebnisraum, ideell vielleicht zum Überlebensraum, und das
Dazwischensein wird zum Prinzip. Was Melanie Raabe auf die Zeit bezogen
beschreibt, gilt bei Anna Bittersohl raumbezogen: »Ich liebe die Zeit zwischen den
Jahren, die Ruhe, die Leere, und ich mag diesen Ausdruck. Zwischen den Jahren.
Mir gefällt der Gedanke, dass die Zeit kein einziger gewaltiger Strom ist, dem man

hinlegen, aufstehen, 2022
Öl auf Holz, 30 × 25 cm

nicht entgehen kann, der keine Müdigkeit kennt …, der einfach durchs Universum walzt, erbarmungslos und kalt, sondern dass da eine Lücke ist zwischen den
Jahren.« Es ist Zufall, dass die Ausstellung genau über einen solchen Jahreswechsel gezeigt wird, aber kein Zufall, dass die Arbeiten ihre Faszination in der Konfrontation mit Gedankenräumen findet, die kaum noch rational zu beschreiben
sind. »Maybe it’s the sparrows«, vielleicht sind es Spatzen, die wir erinnern, vielleicht auch nicht. »diesig«, »neutrales Licht«, »von oben gesehen, geradeaus«,
»hinlegen, aufstehen«, »Gelände«, »Sonde«, »Baum« – alles Titel, die atmosphärische Zustände, Verortungen oder Dinge benennen, die jedoch keine
Gewähr geben für das, was auf den Bildern zu sehen ist. Sie sind mehr als das.
Die Künstlerin sieht ihre Bilder von jeher – 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«. Diese Tendenz im Werk hat sich verstärkt. Im digitalen Zeitalter werden wir stetig konfrontiert mit Überlagerungen

Sonde, 2022
Öl, Tusche auf Papier, 29,7 × 21 cm

natürlicher und virtueller Eindrücke sowie mit verschiedenen Sinn- und Bildebenen, die inzwischen in unser aller Leben einzudringen vermögen, so dass wir
kaum noch sagen können, welcher Wirklichkeit die Bilder entstammen, die wir
glauben zu sehen. Dem setzt Anna Bittersohl die immerwährende Fiktion der
Kunst entgegen, die nicht bloß abbilden will, sondern die mit Phantasie gegen all
die Wahnbilder rebelliert. »You should be angry by now« (›Du solltest jetzt zornig
sein‹) nennt sie eine Arbeit, diesmal ganz klassisch mit Öl auf Leinwand, die alles
andere als Wut ausdrückt. Es geht vielmehr um die Macht der Farbe, den Aufruhr
des Andersseins. Welch' großer Atem begegnet uns in diesen großformatigen
Bildern, und welch' feinsinnige Zärtlichkeit in den kleineren Formaten. Das Abenteuer des Sehens und das Staunen über unser Leben, so mag man schließen, sind
bleibende Werte, egal, wie fragil die Welt wieder einmal geworden ist. Noch
einmal sei Melanie Raabe zitiert: »Das Leben ist ein Rätsel… Und das ist auch gut
so. Ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb wir nicht so genau wissen, weshalb
wir hier sind. Ich glaube, es wäre fürchterlich, wenn wir es wüssten. Und es wäre
furchtbar langweilig.« Die Bildwelt Anna Bittersohls bleibt in absoluter Konsequenz spannend.
			
Günter Baumann

this is how it feels to be alone, 2022
Öl auf Leinwand, 180 × 200 cm

neutrales Licht, 2022
Öl auf Holz, 25 × 30 cm
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Ausstellungsdauer: 10. November 2022 – 7. Januar 2023
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.
Die Galerie befindet sich im Zentrum von Stuttgart
hinter dem Kunstmuseum am Schlossplatz.

