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Im Jahr 1964 geboren ist Gabriele Bösch als älteste von 
vier Kindern und als einziges Mädchen außerhalb von 
Koblach aufgewachsen. „Im Niemandsland zwischen 
zwei Dörfern“, wie sie erzählt. Aus ihrer kindlichen Ein-
samkeit rettete sie der Bücherschrank des Vaters, der 

als Herrenschneider für den Familienunterhalt sorgte und als 
Mitglied einer Buchgemeinschaft „französische und russische 
Klassiker besaß“. Der Wandschrank im Wohnzimmer, in dem 
übrigens auch Hochprozentiges lagerte, war abgeschlossen, 
aber die kleine Gabriele fand das Schlüsselversteck und vertief-
te sich früh in die anspruchsvolle Lektüre. Als die Mutter das 
literarische Interesse ihrer Tochter entdeckte, nahm sie sie zu 
Lesungen mit. So wurde ihre Begeisterung für Gedichte schon 
im Teenager-Alter geweckt. Nach dem Besuch der Pflichtschule 
in Koblach und dem BORG in Götzis begann Gabriele Bösch, 
damals noch Gabriele Egle, ein Medizinstudium in Innsbruck. 
„Forschen, heilen und helfen“ waren die Antriebe für ihre Stu-
dienwahl, sagt die heute 56-Jährige. „Viel zu spät“ erkannte die 
junge Studentin, dass „stures Auswendiglernen“ ihr nicht ent-
sprach. Sie wechselte zu den Lieblingsfächern aus der Schulzeit, 
Geschichte und Geographie. Die Kartografie, die geografische 
Darstellung der Welt, bildet bis heute eine Leidenschaft von ihr. 
1985 kam, nicht ganz geplant, ihr erstes Kind zur Welt. Stu-
dieren wurde dadurch nicht einfacher, blieb für ihren wissbe-
gierigen Geist aber eine existentielle Notwendigkeit. Gernot 
Bösch, ihren langjährigen Lebenspartner und künstlerischen 
Begleiter, lernte Gabriele in Innsbruck kennen. Mit ihm zog sie 
auch 1992 zurück nach Vorarlberg, nach Hohenems, wo vier 
gemeinsame Kinder hinzukamen und das Paar bis heute lebt. 

Das zweite Leben
Die insgesamt fünf Kinder und die Familie bilden über lange 
Zeit das Hauptaugenmerk der beiden Kreativen, dem sie ihre 
künstlerischen Ambitionen – bei Gabriele Bösch damals die 
Literatur, bei Gernot Bösch die Bildhauerei – hintanstellen. 
Gabriele erzählt heute lachend in ihrem Atelier, dass sie ihrem 
Mann immer wieder gesagt habe: „Wir machen es halt umge-
kehrt. Wenn die Kinder groß sind, dann sind wir dran, dann 
geht es nur noch um uns und unsere Kunst.“ Nichtsdestotrotz 
begann ihr „zweites Leben“ schon früher, denn sie zwackte 
sich jeweils in den frühen Morgenstunden, bevor die Kinder 
wach wurden, Zeit fürs Schreiben ab. Die dabei entstandenen 
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Die Welt in einem Sandkorn sehen 
Sie pickt sich winzige Elemente aus der Natur, extrahiert sie, sortiert sie, repetiert 
sie – und erforscht damit „die DNA des Lebens“. Sie macht sich auf Spurensuche in 
Sandkörnern, Piniennadeln und Zellstrukturen und zaubert daraus Kunstwerke. 
Sie bringt Leerräume in Bewegung und übersetzt sie in die Ewigkeit. Sie ist Mutter 
von fünf Kindern, Künstler-Lebens-Gefährtin und eine erfolgreiche Schriftsteller-
in . Am liebsten ist Gabriele Bösch (56) aber in ihrem Atelier und bringt mit Tinte 
und Feder kleine Unendlichkeiten aufs Papier. „Gott ist ein Wiederholungstäter“, 
sagt sie, „und ich auch“. Ein Besuch bei Gabriele Bösch anlässlich ihrer aktuellen 
Ausstellung in der Wexelstube in Feldkirch.

Gedichte konnte sie veröffentlichen und ihren ersten Roman, 
dessen Fertigstellung ihr ein Literaturstipendium des Landes 
Vorarlberg ermöglichte, wurde zum Überraschungserfolg. 
Nach dem Erscheinen von „Der geometrische Himmel“ im 
Jahr 2007 professionalisierte Gabriele Bösch ihr Schreiben. 
Sie veröffentlichte Texte und Gedichte in Sammelbänden, en-
gagierte sich im Vorarlberger Autor*innenverband, nahm an 
verschiedensten Schreibprogrammen teil. Dabei trafen sich 
auch unsere Wege. 2010, im Rahmen eines Förderprogram-
mes für Theatertexte des TAK Theaters Liechtenstein, war ich 
als Regisseurin beauftragt worden, ihren in gleichem Maße 
humorigen wie auch bitterbösen Text „Gute Nachbarn“ als 
Live-Hörspiel zu inszenieren. Damals wusste ich aber noch 
nicht, dass Gabriele Bösch nicht nur schreibt, sondern auch 
zeichnet. In ihrem Text spielt – neben drei Frauen aus drei 
Generationen – ein Garten die zentrale Rolle. Der Bühnen-
bildner stellte konsequenterweise einen echten Apfelbaum 
auf die Theaterbühne. Mit dem Thema Garten beginnt das 
„dritte Leben“ von Gabriele Bösch: das der bildenden Künst-
lerin. 

Lehrjahre im Garten
Der Garten – und mit ihm die Natur an sich – bilden eine 
zentrale Inspirationsquelle für das künstlerische Schaffen 
von Gabriele Bösch. Lange sei sie eine engagierte Gärtnerin 
gewesen, das Aufwachsen in der Nähe des Koblacher Rieds 
und der mütterliche Garten hätten sie geprägt. Über Jahr-
zehnte versorgte die Künstlerin ihre Familie mit den Erträ-
gen aus den Obstbäumen und Gemüsebeeten, die ihr Haus in 
Hohen ems umgeben. Als sie 2013 aufgrund einer Schulter-
verletzung kaum darin werkeln konnte, beschloss sie, sich auf 
ein „Lernjahr“ im eigenen Garten einzulassen. Sie besorgte 
sich eine Kamera und fing an zu fotografieren. Aus einem 
Jahr wurden beinahe zwei, in denen sie jeden Tag ihren Gar-
ten fotografisch erforschte. Ihren Augen entging nichts, die 
Kamera diente als Vergrößerungsglas, mit dem sie die klei-
nen und großen Sensationen dokumentierte: den Kreislauf 
der Jahreszeiten, das Wachsen von Pflanzen und Tieren, das 
Gedeihen von Früchten und Bäumen, das Werden und Ver-
gehen. Es entstanden in gleichem Maße spektakuläre wie po-
etische Bilder: Raupen, die sich verpuppen, Libellen, die aus 
Larven kriechen, Spinnen, die sich Insekten schnappen, >> 
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„Um die Welt in einem Sandkorn zu sehen,
und den Himmel in einer wilden Blume,

halte die Unendlichkeit auf deiner flachen Hand
und die Stunde rückt in die Ewigkeit.“ 

William Blake
(Lieblingszitat von Gabriele Bösch)
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Factbox:
„Stets die Stetigkeit in der Reglosigkeit“
Zeichnungen 2017-2020 von Gabriele Bösch in der  
Wexelstube (Mühletorplatz 10, Feldkirch), 
11.-13.12.20 und 18.-20.12.20 
8.-10.1.2021 und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten und Terminvereinbarung:
www.wexelstube.at, kontakt@wexelstube.at
Aktuelle Bucherscheinung:
Gabriele Bösch. „Der Mann in der Blüte“, 
Edition Eupalinos, Schaan, Liechtenstein 2020 

Blüten, die sich majestätisch öffnen, Blätter, die im Absterben 
eine letzte Farbenpracht entwickeln. „Die Fotografie an sich 
hat mich schon auch fasziniert, aber sie hat vor allem dazu 
gedient, zu schauen“, sagt Gabriele Bösch, und weiter: „sie hat 
mich Achtung gelehrt, denn wenn man dem nachforscht, was 
die Natur ausmacht, dann ist man nicht mehr schlampig im 
Umgang mit der Natur.“

Die Wiederholungstäterin
Dass Gabriele Bösch alles andere als „schlampig mit der Na-
tur“ ist, zeigt ein Besuch in ihrem gemeinsam mit Gernot 
Bösch gemieteten Atelier in Lustenau. Auf ihrem bewegli-
chen, monströsen Arbeitstisch, einem ausgedienten Archi-
tektentisch, sind die Malutensilien penibel genau angeordnet. 
Ein Blick auf die zahlreichen hängenden und in Stapeln ste-
henden Bilder lässt Sorgfalt, Hingabe und Ausdauer sichtbar 
werden. Habe ich mich vor vier Jahren bei ihrer allerersten 
Ausstellung noch unsterblich in die Zeichnungen von hun-
derten, akkurat angeordneten Löwenzahnsamen oder von ei-
nem mir bis dato völlig unbekannten Gewächs namens „Fin-
gerhundszahngras“ verliebt, so staune ich jetzt angesichts der 
neuen Werke, die eine konsequente Weiterentwicklung ihrer 
immer wieder verblüffenden Naturbetrachtungen zeigen. 

Wann sie eigentlich mit dem Zeichnen begonnen habe, 
frage ich. Das sei ebenfalls mithilfe eines Stipendiums durch 
das Land Vorarlberg geschehen, antwortet sie. 2015 durfte sie 
einen Monat im landeseigenen Künstleratelier in Paliano, 60 
Kilometer außerhalb von Rom, verbringen. Sie sei „als Schrift-
stellerin hingefahren und als Künstlerin zurückgekommen“. 
Weil das Atelier sehr abgeschieden liegt, habe es weit und 
breit nichts außer einer riesigen Pinienallee zu sehen gegeben. 
Gabriele Bösch begann, die Piniennadeln zu sammeln, im 
Atelier auszulegen, zu sortieren, zu fotografieren und schluss- 
endlich mit Feder und Tinte Skizzen davon anzufertigen. Sie 
habe sich schon früher in ihrem Leben mit Kalligraphie be-
schäftigt, musste damit aber aufhören, „weil kleine Kinder, die 
unter Tischen herumkriechen, nicht gerade förderlich für fi-
ligrane Tintenzeichnungen sind. Dafür braucht es eine ruhige 
Hand.“ In der Einsamkeit der italienischen Herbstlandschaft 
wurden die von ihr symmetrisch und repetierend angeord-
neten Piniennadeln zu einer Art „Erweckungserlebnis“, denn 
sie entdeckte dabei die Zusammenhänge in der Natur. „Die 
Zwischenräume der Pinien, die Winkel der Nadeln, wie sie lie-
gen, so sind auch die Äste der Bäume angeordnet. Im Kleinen 
findet sich das größere Ganze, im Mikrokosmos der Makro-
kosmos“. Die Zusammenhänge in unserem Ökosystem sicht-
bar zu machen, wird ihre künstlerische Motivation. Gabriele 
Bösch sagt: „Gott ist ein Wiederholungstäter, und ich auch“. 

Plädoyer für Bescheidenheit
In den Zeichnungen kommt für die Künstlerin alles zusam-
men, was sie bisher in ihrem Leben schon gemacht und inter- 
essiert hat: Die Kalligraphie, das Zellstudium im Medizinstu-
dium, die Geographie – auch das Begleiten von Menschen in 
den ersten und den letzten Lebensjahren. Zeichnen sei für 
sie wie eine eigene Sprache: „Ich nehme ein Element aus der 
Natur und variiere es. Ich verlangsame damit die Welt und er-
zähle damit gleichzeitig eine Geschichte. Es ist wie eine Evo-
lution, die ich aufzeige, es ist aber eine langsame Evolution, 
mit Tinte und Feder geschrieben.“ Gabriele Bösch, die ein-
mal „forschen, helfen und heilen“ wollte, will heute dazu ani-
mieren, genau hinzuschauen, so wie sie es im eigenen Garten 
gelernt hat. „Man muss nicht alles im Großen suchen. Es gibt 
so vieles, an dem wir achtlos vorbeigehen. Ich möchte den 
Fokus auf die schönen Details richten, denn damit wächst 
zwangsläufig die Achtung vor der Natur und dem, was uns 
umgibt.“ Ihre repetitiven, in tage- und wochenlanger Feinst- 
und Fleißarbeit entstandenen Zeichnungen sind also auch 
ein „Plädoyer für mehr Bescheidenheit“, und sie bilden ei-
nen „Lobgesang auf das Staunen an der Natur“. Sie sind aber 
ebenso eine „Hommage an die Lebendigkeit“, denn es gehe 
„trotz Perfektion um einen Aufruf zur Nicht Perfektion“, sagt 
Gabriele Bösch. Ihre Bilder seien durchaus auch eine Anre-
gung, „eben nicht immer in den gleichen Mustern zu schauen 
und zu denken“, auch wenn dies angesichts der Präzision, die 
ihre Werke prägen, paradox erscheinen mag.    
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