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“Alice Baillaud, geboren in Frankreich, ist eine bildende Künstlerin und Landschaftsarchitektin, 

ausgebildet in der Ecole Nationale Superieure de Paysage de Versailles (2000). Sie lebt seit drei Jahren 

in Berlin und arbeitet sowohl hier als auch in Frankreich. Außerdem ausgebildet auf wissenschaftlichem 

Gebiet (Diplom in Biologie, Universität Lyon) und in Darstellendem Spiel (Theaterschule ‚École Florent’,

Paris), benutzt Alice Baillaud Stifte, Tinte, Rasierklingen oder Sägen, um ein einzigartiges 

Kommunikationsmittel zu entwickeln: gleichzeitig ein Fenster zu inneren Welten und eine Brücke zu 

und zwischen anderen Menschen. Alice beschreitet den Pfad vom Intimen zum Allgemeinen, vom 

Erkennbaren zum Unbekannten, vom Endlichen zum Unendlichen.

Die Inszenierung von Licht, Schatten, Reflektionen und Transparenz wird treffend beschrieben als 

fragil, engagiert, theatralisch und visionär.”   Benjamin Baillaud, September 2013.



I .  Z e i c h n u n g e n , M o n o t y p e s
        

1.1 Ze ichnunge
       -  Sér ie  Dés i r  /  2014

„Das Begehren (franz.: désir) als Thema einer Ausstellung 

zu beschreiben, birgt die offensichtliche Gefahr, sich auf 

diese Emotion einzulassen, die aber von der Künstlerin 

nicht etwa illustriert wird, sondern selbst die 

Betrachtungsweise meint, also die künstlerische 

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 erfüllende, beglückende emotionale Moment ist 

weniger den Motiven verpflichtet als vielmehr unserer 

Erwartung. [..]“ 

        

          Ralf Bartholomäus

          Gallerist von Weißer Elefant



N33

80x80cm

Bleistift, Graphit, Kohle



N12

30x30 cm

Bleistift, Graphit

N17

30x30 cm

Bleistift, Graphit



N1

30x30 cm

Bleistift, Graphit



N 30

45x45 cm

Bleistift, Graphit, Kohle



N 26

40x51 cm

Bleistift, Graphit, Kohle

N30

45x45 cm

Bleistift, Graphit, Kohle



       -  Paysages in t imes /  2014

Home

90x67 cm

Bleistift, Graphit, Kohle



1.2  Monotypen
- Sér ie  Dés i r  /  2014

N35 A und B

30x40 cm

Monotypes



Diptych, “ohne Titel”

50x60 cm

Monotypie

       -  Paysages in t imes /  2014



Diptych, “ohne Titel”

50x60 cm

Monotypie



2.1  Imag inä ren  Räume /  2007 
        

I I .  O b j e k t e
        





 -  L’a t tente (War ten)  /  2005
D iese Boxen enthal ten fünf  b is neun bewegl iche Transparente.

Der Beobachter kann durch Umtausch, Ergänzungen und Bewegungen seine eigenen Szenarien entwickeln.

Die runden Spiegel verzerren die Charaktere und spiegeln sie ins Unendliche wider.

2.2  Boîtes à rêves
 

 20 x 30 x 40 cm



Der Wald  - Sammlung Durand-Ruel
30 x 20 x 40 cm

-  Winter landschaf ten 2005/ 2006
Das Licht, die Spiegel und die Reflektionen lassen den Eindruck von ‚Unendlichkeit’ entstehen, 

der mit der endlichen und übersichtlichen Größe des Objekts (das man in den Händen halten kann), irritierend kontrastiert.

-  In t im i tä t



-  Winter landschaf ten 2005/ 2006
Das Licht, die Spiegel und die Reflektionen lassen den Eindruck von ‚Unendlichkeit’ entstehen, 

der mit der endlichen und übersichtlichen Größe des Objekts (das man in den Händen halten kann), irritierend kontrastiert.

“Princesse Cartable” gehört zu einer Serie von 3 Dream Boxen, die im Dunkeln betrachtet werden. Spiegelungen, Transparenz, Reflexionen, ocre 

und graublaue Lichter erzeugen die Illusion von Räumen. Weibliche Figuren, vom kleinen Mädchen über die junge Frau bis zur Großmutterfigur,

 erscheinen und verschwinden wieder, abhängig vom Blickwinkel des Betrachters.

-  In t im i tä t

Princesse Cartable (etwa: “Prinzessin Schulranzen”)
20 x 30 x 50 cm





-  Das k le ine Mädchen und der  Tod /  2011

 25 x 25 x 30 cm



-  D ie Hof fnung des k le inen Jungen /  2011

: 25 x 25 x 30 cm



-  D ie Hof fnung des k le inen Jungen /  2011



N13 und N14

30x30 cm

Bleistift, Graphit

N37

80x80 cm:

Drucke auf Plexiglas

-  Sér ie  Dés i r  /  2014

    

2.3   Plex ig las works



N37

80x80 cm:

Drucke auf Plexiglas



-  Sér ie  Dés i r  /  2014

Installation mit Licht und Acryl auf Plexiglas, 

4 Kreise, Durchmesser 80 cm



-  Sér ie  Dés i r  /  2014



Installation mit Acryl auf plexiglas
Format 100x100 cm

Metallstruktur realisiert von Emmanuel Couron und William Domanges.

-  Le Souf f le  /  2011
  (e twa Atemlos) 



-  Le Souf f le  /  2011
  (e twa Atemlos) 



I I I .  Per fo rmances,  I n s t a l l a t i o n n e n
        

3.1 La coulée rouge, Performance / 2010
(etwa: Der rote Blätterfluss)
Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin

Das Konzept war, eine der tiefen Alleen zwischen den Stelen im Zentrum des Denkmals mit den roten Blättern des 

Wilden Weins, gesammelt im herbstlichen Berlin, zu bedecken: e ine f lücht ige Insta l lat ion über d ie Zerbrechl ichkei t

des Lebens. Eine intensive Erfahrung, in ästhetischer und menschlicher Hinsicht. 

Die vielen Kommentare, die das Team (die Künstlerin und zehn freiwillige Helfer) von den Besuchern erhielten, waren sehr 

berührend und nachdenklich. Zwei alte Damen waren zu Tränen gerührt, manche Menschen sahen einen Fluss aus Blut, 

der Seelen, ein Projekt der Versöhnung, und anderes.



3.1 La coulée rouge, Performance / 2010
(etwa: Der rote Blätterfluss)
Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin



3.2 Le Souffle (etwa: Der Atemhauch) / 2011
30jähriges Gründungsjubiläum de la Maison des Arts Solange-Baudoux, Évreux
Dreimonatiges Aufenthaltsstipendium          



Ich fand heraus, dass dieses Haus die Gelegenheit bot, nach einem Selbst zu suchen... aber was ist schwieriger? Über ‚Le Souffle’ kann ich sagen: ‚Sich dieser 

Arbeit auszusetzen, war eine Erfahrung, an einem Platz zu leben und zu arbeiten, an dem kreative Kräfte, manchmal chaotisch, zögerlich und brutal, interagieren, 

sich auseinandersetzen oder zusammenkommen in einem gemeinsamen Ziel: zu existieren’.



3.3 Life Cycle, permanent Installation / 2012
Life Cycle gehört zur Sammlung des Museum of Contemporary Art in Turku, Finland
         

Drei jeweils 3m hohe Silhouetten aus Stahl, mit einer Oberfläche aus Kortenstahl auf der einen und poliertem, spiegelnden Stahl auf der anderen Seite 

sind auf 3 Achsen der runden Fläche installiert. Die Seite aus selbstrostendem Kortenstahl hat eine starke Präsenz, sie erinnert an die Farbe der Ziegel 

des Gebäudes und nimmt je nach Lichtverhältnissen eine dunkelrote Farbe bei bedecktem Himmel bis leuchtend orange-rote Farbe bei Sonnenschein an. 

Demgegenüber erzeugt die Spiegelfläche einen Effekt der Transparenz und Leichtigkeit. Das Ensemble wird ergänzt durch die Pflanzung von drei für ihre 

weiße Rinde bekannten Birken ‘Jacquemontil’. Im Zentrum stehen fünfzehn 1,5 m hohe Gräser ‘Miscanthus’, die ihre Schönheit den langen finnischen 

Winter hindurch behalten und sich im Wind wiegen.




