
Feuer ist das grosse Thema: In ihren aktuellen 
Arbeiten widmet sich Annetta Grisard der Faszina-
tion, die von einem der vier Ur-Elemente ausgeht. 
Das Negative, das Zerstörerische wird ebenso be-
handelt wie das Positive, die Energie (im weitesten 
Sinne), die Feuer bedeutet.
 
Annetta Grisard wagt damit Entwicklung: Bisher 
hat sie gestische Bilder gemalt, Abstraktionen, die 
zwar Assoziationen auslösen können und vielleicht 
auch sollen, aber dennoch ungegenständlich sind, 
die allein Farbe und Bewegung zeigen. Seit einiger 
Zeit sind Grisards Bilder erzählerischer, gegen-
ständlicher, ja sogar sozialkritisch geworden. Das 
hat mit der Entdeckung neuer Materialien zu tun, 
die wiederum ihre globalen Interessen widerspie-
geln. Annetta Grisard ist eine leidenschaftliche Fo-
tografin und Dokumentaristin ihrer weiten Reisen. 
Beispielsweise interessiert sie das eine regel-
mässige Struktur vorgebende Wellblech, das vor 
allem in Afrika eines der am weitest verbreiteten 
Baumaterialien ist und von ihr oft als Bildträger 
verwendet wird. Zunehmend sind vor allem Fotos 
zur Grundlage ihrer malerischen Bilderkundungen 
geworden, im übertragenen wie im Wortsinne, 
wobei sie gerne mit neu entwickelten Technologien 
experimentiert, mit dem Einsatz von LED-Technik 
beispielsweise oder mit den vielfältigen Methoden 
der Verfremdung von Fotografien am Computer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allerdings musste Annetta Grisard nicht weit 
reisen, um Anregungen für ihr Feuer-Projekt zu 
bekommen, das sie mit ihrer Ausstellung im Kunst 
Raum Riehen dokumentiert. Unbefangene Besu-
cher von Riehen, diesem beschaulichen Vorposten 
der Schweiz in Europa, sind vom dörflichen Charak-
ter des Ortes beeindruckt: Da gibt es die Kirchen-
burg, manch altes Gebäude, darunter das Haus 
des legendären Bürgermeisters Wettstein, des ge-
schickten Unterhändlers der Schweiz beim West-
fälischen Frieden 1648 in Münster, im Sommer 
fliegen die Störche am Himmel, und nicht zuletzt 
gibt es in Riehen wirklich gute Kunst. Was man 
auf den ersten Blick nicht wahrnimmt ist, dass 
Riehen mit etwa 23 000 Einwohnern die nach 
Basel zweitgrösste Stadt der Nordwestschweiz 
ist und dass es dort durchaus so etwas gibt wie 
sozialen Zündstoff, der ein gewisses Gegengewicht 
bildet zum Idyllischen, das unzweifelhaft vorhanden 
ist und auch den Autor dieser Zeilen bewogen 
hat, nach Riehen zu ziehen. Dass leider nicht 
alles völlig wunderbar ist, merkt man, wenn man 
wieder einmal Löschzüge der Basler und Riehener 
Feuerwehr durch den Ort fahren sieht (und hört), 
um schon wieder ein Feuer, ist es das zwanzigste, 
dreissigste, fünfzigste?, zu löschen, das der mitt-
lerweile berüchtigte Riehener Feuerteufel gelegt 
hat. Dass es noch immer nicht gelungen ist, ihn zu 
fassen, macht ratlos, wirft aber auch ein Licht auf 
die kriminelle Energie, die da am Werke ist. Aber: 
Er (oder sie, wer weiss) ist ein Produkt unserer 
Zeit und Gesellschaft. Annetta Grisard hat die Orte 
der Feueranschläge aufgesucht, sie fotografiert 
und die Bilder digital verfremdet. Einerseits wird so 
deren Unscheinbarkeit (Tiefgaragen oder Garten-
häuser beispielsweise) deutlich, andererseits wird 
die zerstörerische Kraft des Feuers klar, das in die 
Normalität einbricht.
 
Die Gewalt des Feuers wird bei Annetta Grisard 
auch malerisch dargestellt, indem sie Feuer-
Farberuptionen, die in ihrer Machart der Tradition 
gestischer Malerei verpflichtet sind, auf Fotografi-
en aufträgt, die auf grosse Leinwände reproduziert 
wurden: Malerei als Mittel zur Darstellung von un-
kontrollierbar elementarer Kraft. Die Fotografien, 
die Grundlage dieser Feuervisionen sind, entstan-
den auf Reisen oder in unmittelbarer Nähe ihres 
Ateliers, das sich in Nachbarschaft zum Basler 
Rheinhafen befindet. Der schockierende Eindruck 
eines ausgebrannten Autos, eines Objektes also, 
das Feuer benötigt, um überhaupt zu funktio-

nieren, das aber in kürzester Zeit zerstört ist, 
wenn es ausser Kontrolle gerät, ist eine deutliche 
Erinnerung daran, dass wohl stimmt, was Shake-
speares Macbeth-Hexen in Theodor Fontanes tech-
nikkritischer Ballade ‹Die Brück’ am Tay› sagen: 
«Tand, Tand, ist das Gebilde von Menschenhand».
 
Während das Parterre im Gebäude des Kunst 
Raumes Riehen (eigentlich sind es ja Kunsträu-
me!) der zerstörerisch-unkontrollierten Kraft des 
Feuers gewidmet ist, geht es im zweiten Stock 
eher darum, dass Feuer im Zusammenhang mit 
dem Menschen vor allem Wärme bedeutet, dies 
ganz konkret als Energiespender, aber auch im 
übertragenen, magischen Sinne. In ihren fotogra-
fischen Arbeiten, die digital und durch LED-Technik 
bearbeitet worden sind, zeigt Annetta Grisard 
zum Beispiel auch Feuer als eine Art magisches 
Zeichen, im Sinne volkstümlicher Traditionen, um 
den Winter zu verbrennen und dem Frühjahr, dem 
Neuanfang, Platz zu schaffen. Feuer bedeutet 
zwar Zerstörung, aber es bedeutet in der Konse-
quenz immer auch Neuanfang und Regeneration, 
auch wenn dies im Leben der Menschen meist 
schmerzliche Prozesse sind. Die Antike erfand 
für dieses Phänomen ein Bild, das im Sprichwort 
heute noch weiterlebt: Ein mythischer Vogel, der 
am Ende eines langen Lebens verbrennt und in sei-
ner Asche ein Ei zurücklässt, aus dem er verjüngt 
wieder schlüpft. Der berühmte Phönix ist gemeint, 
und dem ‹Phönix aus der Asche› ist das obere 
Stockwerk von Annetta Grisards Ausstellungsins-
tallation gewidmet. 
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