
Gedanken zu den Bildern von Anna Eisermann 

 

Die Malweise der Bilder von Anna Eisermann ist sehr expressiv. Die Farben wirken flüssig, fließen 
zum Teil über die Leinwand. Schnelle breite Pinselstriche. Aber nicht flüchtig, sondern bestimmt. 
Dynamisch. Die meisten Bilder sind monochrom oder fast monochrom. 

In mir lösen diese Bilder sofort emotional aufgeladene Erinnerungen aus an Orte, an denen ich 
gewesen bin: Eine Oase mit Dattelpalmen in der Wüste Kavir. Das kühle Blau verhindert nicht die 
Erinnerung an Sonne, Wärme, Trockenheit, vermischt mit dem Wissen um die erfrorene Ernte wegen 
der seltenen Kälte im letzten Winter. („ohne Titel“) 

Die riesigen Eisberge in der Diskobucht vor Illulissat in Grönland im eiskalten Wasser. Dort 
hineingesetzt – auf den ersten Blick überraschend unmotiviert - ein kleiner Heuschober, eine 
Schutzhütte? („Nichts I“) 

Orte, die ich aufgesucht habe, um mich dem Fremden auszusetzen, um ihre Großartigkeit, ihre noch 
einigermaßen vorhandene Ursprünglichkeit zu erleben. 

Die Landschaft des Calenberger Landes mit Feldern und großen Bäumen zwischen Everloh und 
Northen. Dieses Bild ist für mich voll schwerer Wärme von sonnigen Sommernachmittagen. Erst 
später in der Betrachtung bleibt mein Blick im Vordergrund an einem Gebilde hängen, das ich mit 
einem Trichter assoziiere, der ins Erdreich führt, die Sommerwärme da hinein ableitet. Getreide, 
Rüben, Mais, Raps wächst auf den Feldern, die ich oft mit dem Fahrrad durchstreife. Auch die 
Schwere des Ackerbodens finde ich in diesem Bild und viel von dem Zuhause-Sein hier im 
Calenberger Land. („Dämmerung III“) 

So wie mir, geht es sicherlich auch anderen Betrachterinnen und Betrachtern der Bilder von Anna 
Eisermann. Aber sie verbinden die Seh-Eindrücke mit jeweils ihren Erinnerungen an Landschaften 
und an Gefühle, die sie dabei empfunden haben. 

„Nichts, aber Alles“ ist die Ausstellung überschrieben und „Nichts“ oder „Alles“ sind auch einige der 
Malereien betitelt, das Bild auf der Staffelei zum Beispiel mit „Nichts I“.  

In einem kleinen Artikel in der Calenberger Zeitung über diese Ausstellung wird die Künstlerin zitiert: 
„Es tauchen kaum noch Menschen in meinen Bildern auf – und wenn, dann gehören sie auch in die 
Landschaften.“ Das „Nichts“ in den Landschaften sei dann auch „Alles“, und daraus entstehe die 
Frage, was „Alles“ für uns ist. 

Wir fragen darüber hinaus: Und was ist das „Nichts“? Sind es die fehlenden Menschen? Und warum 
kommen sie in den Bildern nicht vor? Sind sie aus den Landschaften vertrieben? Oder geflüchtet?  

Und: Sind die Landschaften für sich genommen „Nichts“? Oder enthalten sie doch Alles, was wir an 
Wünschen und Sehnsüchten, vielleicht auch Ängsten mit solchen hier dargestellten Orten verbinden? 

Das sind sicherlich nicht alle Fragen, die wir an die Bilder stellen können. Welches sind Ihre Fragen? 
Sie können sie nachher der Künstlerin stellen, wenn Sie möchten. 
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