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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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