
Konzept 

In meiner künstlerischen Arbeit setze ich mich intensiv mit der Formensprache des Barocks 

auseinander. In Betrachtung von Kunstwerken dieser Zeit entstehen zahlreiche Skizzen. Ein-

zelelemente barocker Bildwerke werden dekontextualisiert und in Form von collagierten 

Skizzen neu miteinander kombiniert. Figuren werden in Variationen verfremdet und in neue 

Beziehungen zueinander gesetzt. Die ursprüngliche Farbigkeit der barocken Kunstwerke ver-

ändere ich in meinen Malereien stark; intensive, manchmal schrille Farbtöne dominieren, so-

dass die Figuren fast schon karnevaleske Züge annehmen. Die Formen der Bildelemente lösen 

sich zum Bildumraum hin teilweise auf. Lasierend und pastos aufgetragene Farbflächen ste-

hen sich gegenüber. 

Anna Horreis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anna Horreis fühlt sich angezogen von der Welt des Barock. Das kam ganz selbstverständlich 

durch die Beschäftigung mit dieser Stilepoche im Verlaufe des Studiums. Sie hat diese For-

mensprache und diese Farbigkeit der Maler wie Tiepolo, oder Tintoretto, vielleicht auch eines 

Rubens, zu schätzen gelernt und mir erklärt, dass sie dazu kein tiefschürfendes Konzept habe, 

dass dies einfach eine künstlerische Sprache sei, die sie fasziniere. 

Ich denke, für den schaffenden Menschen ist so eine Erklärung völlig ausreichend, mir hat es 

aber gefallen, da noch etwas weiterzudenken für mich, in dem Sinne - was diese Hinwendung 

zum Barock denn heute für eine Relevanz hat. 

Der Barock ist eine ganze Bandbreite, ein Kosmos von zusammenhängenden, aufeinander 

bezogenen Kunstformen. Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik, Tanz, Theater und Litera-

tur bilden ein Universum gemeinsamer Vorstellungen und Weltanschauungen. Es ist gleich-

ermaßen eine Zeit der Säkularisierung mit den ungeheuren Entdeckungen der Renaissance, 

Leonardo da Vinci steht da sicherlich neben anderen im Zentrum, wie jetzt auch auf der Bür-

gerweide - ganz geschichtsträchtig, aber der Barock ist auch ein Zeit der intensiven Religiosi-

tät, so also wolle man Gott mit dieser menschlichen Hybris, die Welt entdecken zu wollen, 

wieder versöhnen. Der Dreißigjährige Krieg wird als Geisel Gottes empfunden, als Strafe für 

die Abkehr von den Dogmen und Unantastbarkeiten göttlichen Wollens. Die Vertreibung aus 

dem Paradies droht zum zweiten Mal. Da kann man sicherlich Parallelen sehen zu unserer 

Zeit: auf der einen Seite extreme Formen des Dogmatismus, eines fanatischen Fundamenta-



lismus, der alles Abweichlerische mit höchster Strafe bedroht, dann aber eben auch die enor-

me Sinnlichkeit, die unsere Zeit charakterisiert, und die in einem zügellosen ungesteuerten 

Konsumrausch sich austoben will. Also das Auseinanderfallen und gleichzeitig das dialek-

tisch aufeinander Bezogensein ganz unterschiedlicher Welten ist die Faszination, die der Ba-

rock heute für uns ganz aktuell ausdrückt, kein Wunder, dass es junge Menschen gibt, die 

dieses auch versuchen, in Szene zu setzen. Mit dem Schlagwort Postmoderne wird man so 

einem Ansatz nicht gerecht, Postmoderne ist viel zu oberflächlich, verweigert sich dem Bezug 

zu eben einer Lebensrealität, wie es der Barock eindeutig tat. 

Aber gleichzeitig nimmt Anna Horreis ihre Vorbilder auch nicht peinlich ernst. Sie verfrem-

det, wo sie kann und wie es ihr gefällt, Leuchtfarbe kommt ins Spiel, um die Wirkungen fast 

ins Plakative zu steigern, sie arbeitet auch sehr schnell, alle diese Bilder sind im letzten Monat 

entstanden, dadurch haftet ihnen etwas skizzenhaftes an, etwas vorläufiges, eine lustvolle Su-

che. Die skizzenhafte Wirkung gibt dem gestischen Duktus eine wichtige Funktion, die Di-

mension der Arbeiten gibt ihnen dennoch fast etwas Monumentales, eben auch gerade, wenn 

sie sich als Kreisform darstellt, die die junge Künstlerin bei Ihren vielen Besuchen in Barock-

kirchen und Gebäuden studiert hat.  

Es sind keine Kopien, es sind eigene Schöpfungen, die mit dem Ursprungsmaterial ganz frei 

umgehen. Das sei ihre Stärke, meint die Kommilitonin, die vor ein paar Tagen beim Hängen 

mit dabei war. Und ganz wichtig ist auch: keine Titel. Das ist sicherlich ungewöhnlich, vor 

allem, wenn man bedenkt, dass Anna Horreis auch Germanistik studiert, aber bei ihren Bil-

dern will sie ganz auf die Wirkung der Bilder selbst, auf deren unmittelbare Präsenz bauen, 

sie will kein anderes Medium mitspielen lassen. […] 

Tilman Rothermel, Galerie am Schwarzen Meer, Bremen, Mai 2014 


