Anna Margrit Annen: „ fluid“ – Ausst ellung in der Galerie Carla Renggli in Zug
Niklaus Oberholzer im KUNSTBULLETI N Num m er 5/ 2012
Zug – Von einer Krise ist nicht zu reden, wohl aber v om Wunsch nach St andort best im m ung und
Neubeginn: Vor rund drei Jahren schloss Anna Margrit Annen ( geboren 1951 in Baar, arbeit et in
Luzern) eine längere Phase m alerischer Tät igkeit ab, die sich vor allem an Nat urerlebnissen
orient iert e, ohne sich allerdings als Prot okoll des Gesehenen zu verst ehen. Während dreier Jahre t rat
sie m it ihren neuen Arbeit en nicht an die Öffent lichkeit und st ellt e sich die ganze Zeit über für sich
allein – und dam it in fordernder und verzicht reicher Einsam keit – der Frage nach dem Gewesenen und
dem ungewissen Kom m enden. Weder legt e sich die Malerin einen Arbeit splan zurecht noch form uliert e
sie Ziele; sie liess vielm ehr geschehen, was sich in der befreienden Leere des At eliers, allerdings
genährt von ihrer Jahre andauernden Erfahrung der Malerei, ergab. I m int ensiven Hineinhorchen in
sich selbst st ellt en sich Frücht e ein, die sie nun in einer Ausst ellung öffent lich m acht . Annen war selber
überrascht darüber, dass ein Bild sich nicht aus den vorhergehenden ergab, sondern dass j ede der
rund 40 Arbeit en sich neu und aus sich selber heraus ent wickelt e als eine Art Prot okoll eines zeit lich
begrenzt en Bewusst seinszust andes, dem sich die Künst lerin vorbehalt los zu st ellen sucht e. Wicht ig ist
für Anna Margrit Annen dabei auch ein breit es Spekt rum von Sinneserfahrungen. Sie bilden ein
ganzheit lich verst andenes Fundam ent dieser freien Malereien, in denen benennbare Gegenst ände
nicht auszum achen sind, in denen sich aber Anst oss für zahlreiche – und sich nat urgem äss oft auch
widersprechende – Assoziat ionen finden lassen.
Jede der Malereien fand – oft in langen und offenen Prozessen von Überm alungen – zu einer
eigenst ändigen „ Bild- Persönlichkeit “ . Die Arbeit en m achen in diesem Sinne deut lich, dass es nicht
einen m öglichen, sondern viele voneinander unabhängige Wege des Denkens und Fühlens gibt , und
dass die Erfahrung von Widersprüchlichkeit en eine exist ent ielle Erfahr ung unserer Zeit ist , die, was
auch für die Kunst unserer Tage gilt , geprägt ist von St rukt urverlust und daraus result ierenden
Freiheit en, aber auch Risiken und Ungewissheit en. So ist es auch kein Zufall, dass in m anchen der
neuen Malereien diese Polarit ät spürbar wird, und dass wolkig ausgreifenden Form en oder Farbkörpern
oft Ansät ze von die Bildfläche überziehenden St rukt ur en ( Git t er, Pläne, Zahlen, klar begrenze
geom et rische Flächen) gegenüberst ehen.

