
Anna Margrit  Annen:  „ fluid“  – Ausstellung in der Galer ie Carla Renggli in Zug 
Niklaus Oberholzer im  KUNSTBULLETIN Num m er 5/ 2012 

Zug – Von einer Krise ist  nicht  zu reden, wohl aber vom  Wunsch nach Standortbest im m ung und 
Neubeginn:  Vor rund drei Jahren schloss Anna Margrit  Annen (geboren 1951 in Baar, arbeitet  in 
Luzern)  eine längere Phase m alerischer Tät igkeit  ab, die sich vor allem an Naturerlebnissen 
orient ierte, ohne sich allerdings als Protokoll des Gesehenen zu verstehen. Während dreier Jahre t rat  
sie m it  ihren neuen Arbeiten nicht  an die Öffent lichkeit  und stellte 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 legte sich die Malerin einen Arbeitsplan zurecht  noch form ulierte 
sie Ziele;  sie liess vielm ehr geschehen, was sich in der befreienden Leere des Ateliers, allerdings 
genährt  von ihrer Jahre andauernden Erfahrung der Malerei, ergab. Im  intensiven Hineinhorchen in 
sich selbst  stellten sich Früchte ein, die sie nun in einer Ausstellung öffent lich m acht . Annen war selber 
überrascht  darüber, dass ein Bild sich nicht  aus den vorhergehenden ergab, sondern dass jede der 
rund 40 Arbeiten sich neu und aus sich selber heraus entwickelte als eine Art  Protokoll eines zeit lich 
begrenzten Bewusstseinszustandes, dem  sich die Künst ler in vorbehalt los zu stellen suchte. Wicht ig ist  
für Anna Margrit  Annen dabei auch ein breites Spekt rum  von Sinneserfahrungen. Sie bilden ein 
ganzheit lich verstandenes Fundam ent  dieser freien Malereien, in denen benennbare Gegenstände 
nicht  auszum achen sind, in denen sich aber Anstoss für zahlreiche – und sich naturgem äss oft  auch 
widersprechende – Assoziat ionen finden lassen. 
Jede der Malereien fand – oft  in langen und offenen Prozessen von Überm alungen – zu einer 
eigenständigen „Bild-Persönlichkeit “ . Die Arbeiten 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 Widersprüchlichkeiten eine existent ielle Erfahrung unserer Zeit  ist , die, was 
auch für  die Kunst  unserer Tage gilt , geprägt  ist  von St rukturverlust  und daraus result ierenden 
Freiheiten, aber auch Risiken und Ungewissheiten. So ist  es auch kein Zufall, dass in m anchen der 
neuen Malereien diese Polar ität  spürbar wird, und dass wolkig ausgreifenden Form en oder Farbkörpern 
oft  Ansätze von die Bildfläche überziehenden St rukturen (Git ter, Pläne, Zahlen, klar begrenze 
geom et r ische Flächen)  gegenüberstehen.  
 


