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ÜBER
SCHRIFT
...oder:
eine Sprache in der Tiefe. Gertraud Bichlmaier, Vertraute
und Freundin seit Kindertagen, im Gespräch mit Sigrid
Artmann. Die Freundinnen kennen sich sehr genau –
schon so lange. Es ist dieses ER-KENNEN, das zwischen
den Zeilen liest und Botschaften ZUSAMMEN auf den
Punkt bringt ...

Wie würdest du Dich als Künstlerin
bezeichnen: bist du Kalligrafin
oder Schriftkünstlerin?

Mein Ursprung liegt in der klassischen Kalligrafie. Ich habe viele
historische Schriften erlernt, die Ästhetik der Formen weiß ich sehr zu
schätzen. Proportionen, Formen, Linien und ihre Wirkung zueinander
sind auch heute die Basis meines künstlerischen Schaffens – und das
konnte ich über die handwerkliche Technik der Kalligrafie erlernen.
Irgendwann haben sich die Normen der alten Schreibmeister für mich
wie ein Korsett angefühlt. Ich konnte nicht mehr frei atmen. Versteh
mich nicht falsch: die Grundformen historischer Schriften zu üben,
war ein wesentlicher Bestandteil meiner kreativen Entwicklung.
Schriftkunst – JA, das war dann der logisch folgende Schritt in meinem
kreativen Ausdruck. Heute werde ich deshalb oft als Schriftkünstlerin
bezeichnet. Kontrastreiche Schriftbilder auf Papier oder Holz mit
Leidenschaft und Hingabe zu gestalten, das war lange Zeit mein
wichtigstes Anliegen. Sicher hast du den Terminus „lange Zeit“
bemerkt (lacht). Schriftbilder zu gestalten bedeutet für mich heute,
mit dem Handwerk der Kalligrafie unter Verwendung vielfältiger,
künstlerischer Techniken und Ausdrucksweisen auf den verschiedensten Untergründen zu arbeiten. Ich denke oft darüber nach,
ob es einen Begriff gibt, der für meine Ausdrucksweise und meine
Botschaften stimmig ist. Bisher habe ich diese eine Bezeichnung, dieses
eine Wort noch nicht gefunden. Deshalb möchte ich lieber mich und
das Verständnis meiner Kunst genauer beschreiben, ohne dafür eine
„Schublade“ zu benutzen. Denn mein Weg als Künstlerin geht weiter
und unterliegt dem Antrieb zur ständigen Weiterentwicklung, einem
Wandel – einer Ver-Wandlung gleich – den ich von meinen kreativen
Impulsen nähre, die ich aus meiner persönlichen Entwicklung, Eindrücken, Erlebnissen und Begegnungen mit anderen Menschen schöpfe.

Seit einiger Zeit inszenierst du
Alltagsgegenstände wie Schuhe,
Stühle, Papiertragetaschen, ja sogar
einen Mercedes Roadster, und
entwickelst eine installative Sprache
im öffentlichen Raum. Welche Rolle
hat die Schrift dabei?

Bei aller Ver-Wandlung im Ausdruck besitzt meine Arbeit eine
Konstante: die Schrift! Sie ist Dreh- und Angelpunkt meines Schaffens.
Mit Schrift kann ich Inhalte thematisieren – ob kalligrafisch, handschriftlich oder typografisch. Formal würde ich es so beschreiben: eine
Verschmelzung der Ästhetik von Buchstabenformen und kontrastreicher Gestaltung mit kraftvollen und prägnanten Aussagen. Dann entsteht neben den bildhaften Momenten eine Sprache in meiner Kunst,
die tiefer geht und Stellung bezieht.
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Eine Sprache in der Tiefe – welches
Thema treibt Dich voran?
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SAPERE AUDE ... das ist ein lateinisches Sprichwort und bedeutet in
etwa: Wage es, weise zu sein! Der Ursprung liegt bei dem lateinischen
Dichter Horaz (20 v. Chr.). Der Hexameter lautet vollständig: Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, incipe. Der Philologe und
Latinist Rudolf Helm übersetzte: „Einmal begonnen, ist halb schon
getan. Entschließ dich zur Einsicht! Fange nur an!“ Meist wird es in der
Interpretation Immanuel Kants zitiert, der es 1784 zum Leitspruch
der Aufklärung erklärte: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen!“
Seit ich den Aufsatz Kants studiert habe, lässt mich der Inhalt nicht mehr
los, er übt eine große Faszination auf mich aus. Denn bei genauerer
Betrachtung geht es um weitaus mehr, als „nur“ darum, seinen eigenen
Verstand einzusetzen. Es geht darum, hinter die Fassaden zu blicken, zu
hinterfragen und mutig seine Meinung zu vertreten. Sapere Aude bedeutet für mich die Befreiung aus der Bevormundung der Medien und
Autoritäten – wenn man so will, Freidenkerin zu sein. Den eigenen Verstand einsetzen, das bedeutet nachdenken über sich, über Standpunkte,
Ereignisse, Beziehungen, über das woher und das wohin... Und natürlich
ganz besonders über das JETZT. Dazu gehe ich mit meinen Installationen in den öffentlichen Raum. Um mit Menschen in den Dialog zu
kommen und ein Reflektieren anzuregen. Aber auch, um mich einmal
mehr selbst zu befragen, wo ich gerade stehe. Fragen zu stellen, ist für
mich ein probates Mittel, um meinen Verstand in Gang zu setzen.

Sich selbst zu befragen bedeutet auch,
in sich zu gehen. Wie geht das mit
Deinen Installationen im öffentlichen Raum,
ein Kontrast zwischen introvertiert und
extrovertiert, zusammen?

Wir leben in einer Zeit geprägt von massiven Umbrüchen, Krisen und
Krieg, in denen ich Kontemplation und Reflektion für sehr wichtig erachte. Stellung beziehen, meine Meinung offen äußern, den Mut haben,
ein Zeichen zu setzen. Das will ich mit meinen Aktionen im öffentlichen
Raum, mit meinen Werken, Ausstellungen und Installationen tun.
SAPERE AUDE! Dabei ist mir heute nicht mehr so wichtig, ob etwas
im Sinne der klassischen Schreibkunst schön oder hässlich, lesbar oder
unlesbar geschrieben ist. Stimmig in der Ausdrucksform muss die Schrift
in meinen Augen sein. Nicht zu „artig“. Gerne dürfen die Aussagen
polarisieren. Nur nicht zu gefällig, zu dekorativ sein. Die Schönheit der
Buchstaben wird vom Inhalt getragen. Die Form folgt also der Funktion.

Wie siehst du den Status quo der
Schrift und welche Entwicklungen
kündigen sich an?

Die Schrift erlebt heute in künstlerischem Kontext ein neues Zeitalter.
Sie wird als zeitgenössische Kunstform verstanden. Neue, junge Künstler
widmen sich der Schrift aus unterschiedlichen Perspektiven. Graffiti,
Streetart, Konzeptkunst, Lettering, Ornament (um nur einige zu erwähnen)
– all das sind wichtige Entwicklungen für die Schrift in der Kunst. Bei
all diesen Entwicklungen ist eine tiefe Liebe zur Formensprache und
Ästhetik der Schrift erkennbar.
Mit Schrift zu arbeiten, ist ein weltweites Phänomen geworden, das ich
in den vielen sozialen Netzwerken mit Hochachtung und Spannung
verfolge. Einerseits wird dem Buchstaben als Ornament gehuldigt,
andererseits werden mittels Worte Inhalte thematisiert, es wird Stellung
bezogen. Übertragen ins Hier und Jetzt werden die historischen Vorbilder aufgelöst und einer zeitgenössischen „Weltsprache“ zugeführt:
Schrift ist KUNST.
Ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Entwicklung sein zu können. Auch
ich entwickle mich ständig weiter, erfinde meine Ausdrucksformen neu.
Durch meine Tätigkeit in Kunstakademien habe ich Gelegenheit, mit den
unterschiedlichsten Menschen in den Dialog zu treten. Eine Diskussion
über die Schrift und was sie sein darf, ist mir dabei wichtig. So entsteht
ständig Neues, das mich inspiriert und vorantreibt. Es bleibt spannend,
wohin der Weg für die Schrift führen wird.

Schreib auf
dies und das.
Schreib dir dein Leben
ins Gedächtnis.
Morgen schon
ist alles wieder neu.
Die Schrift,
sie zittert schon.

