AliceBaillaud
Bildende Künstlerin
A-Zeichnungen

Monotypien

B-Installationnen Skulpturen

Boîtes à rêves
2013 bis 2016
2011 bis 2015

“To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.”

Auguries of innocence,
William Blake

A- Zeichnungen Monotypien Boîtes à rêves
2013 bis 2016
I- Zeichnungen

Seite 3: ,Série Désir’ N°34
104x78 cm, graphit
‘Die Arbeiten aus der Série ,Désir’ der Künstlerin Alice Baillaud veranschaulichen die natürlichen Triebe dieses Tieres,
welches der Mensch ist, durch Darstellungen, die subtil an Erscheinungen aus dem Pflanzenreich angelehnt sind.
Sie bieten uns damit eine moderne Reinterpretation eines uralten, matriarchalischen Dialoges mit der Mutter Erde
und dem Zyklus von Werden und Vergehen.
Bewusst oder unbewusst spürt die Künstlerin die natürlichen, sinnlichen, ja sogar pflanzlichen Wurzeln des
menschlichen Daseins auf und verwebt sie in ihren Arbeiten mit einer besonderen erotischen Zartheit und vielsagender
Verschwiegenheit.
Mit Bescheidenheit und zugleich mit Leidenschaft öffnet die Série «Désir» die Türen zu einer Vereinigung mit der
Natur und mit der Weiblichkeit als Quelle von Leben, Erneuerung und immerwährenden Begehrens.’
Lucas Bachmann, 2015

,Série Désir’ besteht aus 34 Zeichnungen, 30 Monotypien und einer Animation (siehe anbei DVD)

2

‘La Planète des fesses’, Details

2014
Graphit
104x78 cm
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Seite 7 und 9 : ,Galerie de Portraits’
			
Hommage an Emmanuel Levinas
			
Serie bestehend aus 7 Zeichnungen (30x30 cm) und eines Kalligramms

2015
Graphit
30x30 cm

2015
Graphit
30x30 cm

La Pelote

Kalligramm
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Le Chou

8

Le Bourgeon

La Noisette

Seite 11 und 13: ,Fleurs de chair’, série 2
			

Serie bestehend aus 7 Zeichnungen (in Arbeit)
2016
Graphit
40x40 cm
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,Fleurs de chair’, série 2
2016
Graphit
40x40 cm
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,Série Désir’, N33
Serie bestehend aus 34 Zeichnung, diverse Formate
			
„Das Begehren (franz.: désir) als Thema einer Ausstellung
zu beschreiben, birgt die offensichtliche Gefahr, sich auf
diese Emotion einzulassen, die aber von der Kü n stlerin
nicht etwa illustriert wird, sondern selbst die
Betrachtungsweise meint, also die kü n stlerische
Intention, nicht deren Inhalt.
Die Genauigkeit des Blicks von Alice Baillaud ist nicht
das erste, was dabei ins Auge fällt, weil die Motive uns
so stark anziehen, dass wir ihnen verfallen, unreflektiert.
Erst in einem zweiten Schritt bemerken wie die ebenso
faszinierende Perfektion der Darstellung, ohne aber zu
wissen, was wir eigentlich sehen.
Denn wir unterliegen einer sich immer neu gebärenden
Täuschung. Die wahren Auslöser dieser Faszination
können ebenso Pflanzen- wie Körperformen sein. Das
dabei so erfü l lende, beglü c kende emotionale Moment ist
weniger den Motiven verpflichtet als vielmehr unserer
Erwartung. [..]“
Ralf Bartholomäus, Gallerist von weisser elefant (Berlin)
N33
2013
Graphit Pulver
80x80 cm
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II- Monotypien

‘Série Désir’ (siehe S. 2)
Diese Monotypie gehört einer Gruppe an bestehend aus 23 Monotypien und einer Animation
			

Série Désir
2014
Monotypie
50x60 cm

16

Seite 18 bis 35, Projekt in Arbeit: ,En Passant’ bestehend aus 50 Monotypien und 11 Boîtes à rêves (etwa Traumschachteln)		
‘Unser Menschenleben ist eine kurze, vorübergehende Passage, eine Durchreise, vielleicht. Die Beiläufigkeit und Flüchtigkeit mit
der unsere menschgemachte Zeit im Alltag dahinplätschert, vorüberhastet oder sich davonstiehlt, ist zugleich federleicht und
drückend schwer. Die Künstlerin Alice Baillaud widmet sich mit en passant der Vergänglichkeit unseres Daseins im Kontext zwischenmenschlicher Begegnungen:
Auf abertausend Wegen und Strecken begegnen sich Passanten als Unbekannte, verbringen vielleicht die Dauer eine Untergrundbahnfahrt oder die Warteminute an einer Ampel miteinander und entschwinden dann jeder wieder von der Umlaufbahn des
anderen. Was aber bleibt von dieser flüchtigen Begegnung? Welche Spur hinterlässt eine zärtliche Handbewegung, ein trauriger
Gesichtsausdruck, die Silhouette einer Schwangeren, ein energischer Schritt, bevor sie verklingen, überlagert werden von neuen
Eindrücken und allmählich verblassen?
Aber selbst jene tiefen, intensiven Eindrücke, welche das Zusammensein mit den liebsten und wichtigsten Menschen in unserem
Leben prägen: Kann von ihnen etwas die Zeit überdauern, oder sind auch sie dazu verurteilt, früher oder später zu verblassen?
Die Banalität und zugleich absurde Komplexität unserer menschlichen „Durchreise“ auf Erden, die einer großen Partitur von flüchtigen, aber auch tiefen und innigen Begegnungen gleicht, fasziniert und inspiriert die Künstlerin. In zwei komplementären Arbeitszyklen studiert Alice Baillaud die Spuren, die wir Menschen en passant hinterlassen:
In den aufwändig entwickelten Monotypien untersucht die Künstlerin den Augenblick des Verblassens zwischen Erinnerung und
Vergessen: In immer neuen Konstellationen erscheint ein und dasselbe Figurenensemble, mal als deutliche Silhouetten, dann wieder schemenhaft und verschwommen, verblassend oder sich in Flecken auflösend. Wir erfahren nicht, wer diese Personen sind,
die da immer wiederkehren und wie ruhelose Phantome oder Überbleibsel von Erinnerungen durch den luftleeren Raum geistern.
Sie bewegen sich an einer unsichtbaren, ungreifbaren Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, Bewegung und Reglosigkeit,
zwischen dem ich und dem anderen.
Die boîtes à rêves dagegen sind dreidimensionale, erleuchtete Welten, in welchen menschliche Silhouetten, schemenhafte Schatten, architektonische oder pflanzliche Strukturen zu einem intimen Mikrokosmos zusammenfinden. In diesen atmosphärischen Traumräumen entspinnt sich mal die hauchzarte Ahnung einer Geschichte, mal eine zerbrechliche Leerstelle, ein Augenblick von tiefer
Ruhe oder angespannter Ruhelosigkeit. Hinter der vordergründigen Leichtigkeit und Poesie dieser Mikrokosmen verbirgt sich eine
zutiefst beunruhigende Frage, ohne deren tagtägliche Verdrängung wir zu Leben kaum imstande wären: Die Frage nach unserer
Vergänglichkeit und dem Verblassen aller Spuren, die dereinst an uns und unsere Liebsten erinnern werden.
Durch die sorgfältige Inszenierung von Licht, Schatten und das Spiel mit Transparenz und Reflexion, macht Alice Baillaud flüchtige
Momente erlebbar und lädt den Betrachter dazu ein, ihre poetischen Universen gedanklich zu betreten.’
Siina Ness, 2016

,En passant’
2016
Monotypie
78x29 cm

‘En passant’
2016
Monotypie
78x29 cm
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III- Boîtes à rêves

Boîte à rêves ,Le sous-bois’ ou ‘Le Secret’
31x21x41 cm
Diese Traumbox gehört einer Serie von 4 an (,Herbes Folles’, ,Entremêlées’ und ,Le Portail d’Olga K.’) die von innen her mit LEDs
beleuchtet und in denen 5 bis 11 Glasscheiben eingelassen sind. Spiegelnde und flexible Bänder biegen sich/schweben zwischen
den Scheiben.
			
‘Alice B. zeigt mit ihren Boîtes à Rêves leuchtende Mikrokosmen. Der Betrachter kann mit
			seinem Gesicht
’
physisch und emotional in die irrational-rationalen Räume eintreten und sich auf
eine Entdeckungsreise begeben. Mit Hilfe von raffinierten Spiegelungen und in die Tiefe gestaffelten,
teils transparenten Bildebenen erschließt sich ein komplexer Bezugsraum, der Geschichten erzählt,
Erinnerungen weckt und intensive Stimmungen erzeugt.’
A. Perlt, Museumleiterin, Wusterhausen, 2015

Bemalt und gebrannt wurden die Scheiben in der Meisterglaserei Lux Maxima in der Normandie/Frankreich.
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Seite 24 bis 30:
		
Boîtes à rêves, ,En Passant’ (siehe S.18)
		
20x31x51 cm
Die zwei Boîtes à rêves gehören einer Seirie von 5 ,interaktiven’ Boxen an, innen schwarz lackiert und ausgeleuchtet mittels LEDs, Filtern und
Lichtfarbfolie.
Sieben Schlitze oben in der Box erlauben es dem Betrachter 7 bis 11 Filme und Filter einzulassen oder zu entnehmen. Die leicht fehlerhaften
Spiegel in den Boxen (Platten aus korrosionslosem polierten Metall) sind gebogen, manchmal auch in U-Form.

20x31x51 cm
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B -Installationnen

Skulpturen
2011 bis 2015

Di e L i e b e n d e n - 2 0 1 5 , B e r l i n ( D E )
L i f e C y c l e - 2 0 1 2 , Tu r k u ( F I )
Le S o u f f l e - 2 0 1 1 , É v r e u x ( F R )

Einführung

‘In erster Linie besteht meine Arbeit darin, meine Empfindungen, Gefühle, mein Unbewusstes auszudrücken,
durch verschiedene Mittel und oft kindhaft.
Zum Beispiel?
...Flecken, zitternde Schatten von Blättern an Bäumen in den Straßen, die verzerrten Spiegelungen in einer
Pfütze wenn es regnet, die Textur eines Pullis oder von altem Putz an der Wand. Aber auch die Lichtreflexionen
und Spiegelungen einer Fensterscheibe, die erstaunlich sinnlichen Formen von Früchten, Gemüse und Blumen.
Diese täglichen „Geschehnisse“ leiten hin zu geheimen und intimen Welten, die mit meiner „ersten Natur“ als
Frau verbunden sind, die beobachtet, fühlt, versteht. Sie sind auch Rückzugsräume, die es mir erlauben, einer
bestimmten Form der intellektuellen Argumentation zu entfliehen.
Und, zurückgezogen in diese intimen Gebiete, träume ich:
Ich benutze mich wie ein Werkzeug - manchmal mit Leidenschaft, manchmal mit Bescheidenheit - um Wahrheiten
aller Art zu erforschen: körperliche, emotionale, fleischliche, beziehungsmäßige, zeitlose, universelle.
Meine temporären oder permanenten Installationen erschaffen einen Link, ein Gewebe, zwischen einem Ort und
den Menschen, die ihn sich zu eigen machen. Durch die Komposition der Installationen laden sie den Besucher
ein, sich in bestimmter Weise im Raum zu platzieren, sich zu drehen, sich anzunähern, dann sich zu entfernen,
um besser zu verstehen - sich das Werk zu eigen zu machen, es für sich zu erfinden.
Hier verbindet sich die körperliche Bewegung mit einem Weg zum Unbewussten. Der Spaziergänger macht die
Erfahrung seiner eigenen Empfindung, während es das Werk entdeckt.’
Alice Baillaud, 2016.
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I- Die Liebenden - 2015, Treptow Park, Berlin (DE)
,Die Künstlerin und Landschaftsarchitektin Alice Baillaud (geboren in Nizza) befasst sich in ihren künstlerischen
Arbeiten und Installationen mit dem Bild des Lichtes und Schattenwirkungen im Raum. Dem Rosengarten im
Treptower Park fügt Alice Baillaud ein deutliches skulpturales Zeichen ein: Am Ende des Weges platziert sie ein
Objekt, das sich aus drei schweren Metallplatten zusammenfügt. In der Weite der Parkfläche wirkt es wie ein
Sichtanker. Doch der brachialen Materialität schreibt die Künstlerin ein poetisches Bild ein. Schon von weitem
deutet sich an, dass die Metallflächen sich öffnen, und damit gibt das Werk einen Impuls zum Nähertreten.
Den aufrecht stehenden Metallwänden ist das Silhouettenbild je einer Figur eingeschnitten, die eine Rose hält.
Mit den Platten begegnen sich zwei Figuren, und in dem Motiv der Begegnung entsteht das Bild der Liebenden
im Park, die sich einander als Ausdruck von Zuneigung und Sympathie eine Rose überreichen.
So wird die Metallplastik zu einem Resonanzkörper des Raums als ein Ort der Erholung und der freundschaftlichen
Begegnung. Wer von beiden der “Rosenkavalier” ist, hat der Betrachter zu entscheiden. Die Figuren scheinen aus
dem Schattenwurf der Metallplatten als Lichtgestalten auf und lassen sie zu Schattenbildern aus Licht werden.
Ihr Bild wandert mit dem Tageslauf der Sonne um die Skulptur herum und erschafft aus der Verschränkung
der Silhouetten immer neue Eindrücke der Begegnung. Jede Tageszeit kennt ihren eigenen Ausdruck.
Die Erholungssuchenden im Park finden in den Liebenden von Alice Baillaud ein immer neues künstlerisches
Erlebnis aus Materiel und Licht und dem daraus aufscheinenden Bildspiel
im Raum. Der Rose und ihrer Blütenzeit entsprechend sind die Liebenden von Alice Baillaud dem Park und
seinen Spaziergängern einen Sommer lang übergeben, von der ersten bis zur letzten Blüte.
Martin Schönfeld
Büro für Kunst im öffentlichen Raum

Alice Baillaud
Plasticienne
Dessins- Monotypes- Boîtes à rêves
2013 à 2016
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II- Life cycle (Lebenszyklus) - 2012, Skulpturen
Gelegen am Eingangsrondell der neuen geriatrischen Klinik Turku,
im Besitz der Sammlung zeitgenössischer Kunst des Kunstmuseums Turku (Fi)
Auszüge aus dem Interview mit Art dans la cité für den ‚Katalog der Internationalen Biennale für
Bildende Kunst im Krankenhaus’
Auszug 1: Konzept, Projektbeschreibung
‘Ich war fasziniert von dem Größenunterschied zwischen dem großen roten Backsteinkomplex, der eine rote Linie
zieht in einer ansonsten offenen, flachen Landschaft, und dem runden Kreisverkehr und dem menschlichen Maßstab
auf der anderen Seite. Dieser Widerspruch scheint die Elemente zu isolieren, eine Leere zu erzeugen und läßt den
Platz ‚kalt’ wirken. Es schien mir, das Projekt wäre die Gelegenheit, einen intermediären Maßstab einzurichten und
dem bislang unbedeutenden Kreisverkehr eine zentrale Position einzuräumen, in dem die Figuren einen ‚Dialog’
zwischen den Landschaftselementen beginnen.’
(...)
‘Die Figuren sollten in eine mineralische und pflanzliche Umgebung eingebettet werden, die - wie eine Schmuckschachtel - ausschließlich für die Aufnahme der Silhouetten gedacht wäre.
Das Projektdesign ist sehr einfach: drei Achsen, auf denen drei Bäume (Himalaya-Birken) und 3 Sätze von Silhouetten
platziert sind. Die 2,50 bis 2,70 m hohen Figuren sind in laufenden Positionen abgebildet und scheinen sich im Kreis
zu bewegen- gleichzeitig eröffnen sie dadurch die zeitliche Dimension.
Die Silhouetten sind aus Kortenstahl, welches in Farbe und Stärke dem Gebäude ähnelt. Auf einer Seite der
Silhouetten wurde ein Blatt aus spiegelpoliertem Edelstahl angebracht, um Transparenz und Poesie zu erzeugen: je
nachdem, von wo der Betrachter schaut, werden der Himmel, das Backsteingebäude oder Birken widergespiegelt.
In gewisser Weise erinnert es auch an die Fenster des Gebäudes. Durch die Spiegelungen werden die Silhouetten
ineinander reflektiert und gehen vorübergehende Interaktionen ein, die erscheinen und wieder verschwinden.’
Auszug 2: Beziehung mit Patienten und Personal
‘Was die Patienten und Mitarbeiter betrifft, die sich an dem Projekt beteiligt haben, ist es eine Frage von Begegnungen
und Freundschaft, die sich entwickelten, während das Projekt Gestalt annahm und realisiert wurde. Wenn die Arbeit
getan ist, und das Kunstwerk eingeweiht wird und ich wieder gehe.. es ist nicht nur die von Alice B., die sie
betrachten: sie erinnern sich an die kleinen Scherze, Vertraulichkeiten und Wutausbrüche, die das Projekt begleitet
und bei der Realisierung bereichert haben. Das fertige Werk ist nicht nur der Höhepunkt einer künstlerischen Arbeit:
es ist der wirkliche, konkrete Hinweis auf den unsichtbaren Faden, der die lebendigen Menschen, die an dem Projekt beteiligt waren, animiert und verbunden hat.’

III- Le Souffle (Der Hauch) - 2011, von einer Decke frei herabschwebende Installation
zum dreißigjährigen Bestehen der Maison des Arts d’Évreux.
(siehe Video Le Souffle von Carole Nortier, beiliegende DVD)
Auszug aus dem Interview mit Emmanuel Petit, Representant für Kommunikation der Stadt Evreux im
Journal für das 30jährige Jubiläum.
Auszug 1: gemeinsames Projekt
‘Doch sollte sich Kunst beschreiben lassen, eröffnen sich Möglichkeiten einer intensiveren Interaktion. Hier
würde ich gern die Verbindung zwischen dem gesprochenen Wort, der Idee und des Gegenstands aufzeigen.
Ausgehend vom Luftauch (mouvement d’air)/dem Atemhauch (le souffle humain)/dem Wind (le vent), bat ich die
Beteiligten mir ein Gegenstand zur weiteren Verwendung zu überlassen.’ (...)
‘Beständig schauen, fühlen und dazu noch begreifen.’ (...)
‘Ich entdecke durch den einzelnen Besucher die Verbindungen, die Hierarchie und den Zweck des Ortes. Ich biete
einen künstlerischen Vorschlag an, er muss verstanden, akzeptiert und mit mir und untereinander geteilt werden.’
Auszug 2 : Le Souffle, Installation in der Schwebe
Ich dachte an Lufthauch. Es spielen die Kräfte. Kräfte die – manchmal chaotisch und heftig – dieses Haus der
Künste zum Leben erwecken. Der Hauch kann sich in ein Sturm und das Flüstern in ein Schrei verwandeln.
Wie ein Hammer der ein Loch ins Gemäuer schlägt. Gewalt ist Teil von Entstehung. Ein Künstler begegnet sich
selbst –wunderbar, intim doch manchmal schmerzhaft.‘ (...)
‘Häufung von Gegenständen, die Zeit spüren: der Hauch besteht aus Objekten, Texten, Geräusche die diesen
Ort bestimmen. Der Hauch (Lufthauch/Atem/Wind) setzt manchmal aus, macht eine Pause und erlaubt sich zu
irren, sich zu verlieren, die Arbeit wieder aufzunehmen und DIE Lösung aller Lösungen zu suchen.’
Auszug 3 : an den Besucher
(...) ‘meine Absicht war, dem Besucher Zeit zu lassen für die kleine Geschichte die die große Geschichte
des Hauses umschreibt. Dreißig Jahre des Bestehens sind nicht gerade wenig! Der Besucher beteiligt sich,
während die Zeit stillzustehen scheint und der Wind weht... Hier wünsche ich ihm ein Insichgehen, eine innere
Ausgewogenheit und ein Spüren des Erlebten. Zurückgetreten, kann er die übergeordnete Erzählung wahrnehmen.
Bei näherer Betrachtung hingegen, beugt er sein Blick auf das Detail. Vom großen Ganzen zur Besonderheit, zum
Intimen hin.’
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