
 
 

ISABELLA DUCROT

La bella terra                                                                                       25. Mai – 26. Juli 2019

„Am Ursprung dieser Werke scheint eine Obsession zu stehen. Eine gewisse obsessive Haltung 
könnte eine plausible Erklärung für die Entstehung dieser fünf Werkgruppen sein. Obwohl sie 
ganz unterschiedlich sind, beharrt jede darauf, die gleichen Dinge in vielfacher Wiederholung 
darzustellen. In der Serie La bella terra werden beispielsweise immer wieder Flüsse, Himmel, 
Sterne, Mond und Bäume verwendet, um aus ihnen viele Loblieder zu komponieren auf die 
fundamentalen Güter der Erde und die dringende Notwendigkeit, sie zu schützen. Die Gruppe 
mit dem Titel Repetition zeigt alte Küchentücher, die mit sich wiederholenden Kreisen verziert 
sind, eine Art Beschwörung wie in Mantras oder Gebeten. Die Serie Dresses ist ganz ähnlich. Die 
erotischen Bilder sind alle schwarzweiß, und die Töpfe sind auf einfache Formen reduziert.
All diese Objekte wurden nicht aus Eisen, Holz, Glas oder Keramik, sondern aus biegsamen 
Materialien hergestellt. Papiere und Stoffe wurden verwendet, weil sie anpassungsfähig und bereit 
sind, sich in etwas anderes, in eine andere Sache verwandeln zu lassen.“ (Isabella Ducrot)

Isabella Ducrot wurde 1931 in Neapel geboren und lebt seit Langem in Rom. Auf ihren 
ausgedehnten Reisen, von Russland bis in den Fernen Osten, entwickelte sie ein großes Interesse 
an osteuropäischen Stoffen und begann zudem, die vielen unterschiedlichen Textiltraditionen in 
China, Indien, der Türkei und Zentralasien zu studieren. Im Laufe der Jahre trug sie eine 
umfangreiche Sammlung seltener, historisch bedeutender Stoffe zusammen und verspürte den 
starken Wunsch, daraus Objekte herzustellen. 

An Stoffen interessiert Ducrot, wie ihr Gewebe geistige und gesellschaftliche Strukturen 
symbolisiert. Sie fühlt sich weniger von bestickten Kleidungsstücken oder Tüchern angezogen, 
sondern eher von einfachen Stoffen, die vollkommen unbearbeitet und schmucklos sind und 
keinerlei Verzierung aufweisen. Der Wert und die Besonderheit der gewebten Stoffe basiert 
allein auf ihrer elementaren Einfachheit.

Isabella Ducrots künstlerische Herangehensweise beruht auf einer hohen Sensibilität; der 
Entstehungsprozesses ihrer Werke beginnt mit dem Tastsinn. Stoffe und Papiere sind für Ducrot 
gleichzeitig Medium und Inhalt ihrer Kunst. Die Eigenschaften des Rohmaterials, das ihre 
anfängliche Faszination auslöst, haben einen Einfluss auf das Motiv, zu dessen immanentem Träger 
es wird. Dies gilt auch für die Technik, in der das Motiv hergestellt wird. Ducrots Farbwahl 
respektiert die Farbigkeit des Stoffs oder Papiers und bezieht diese in ihre Bilder ein. Dadurch 
befreit sie das Gewebe von seinem historischen Gehalt und seinen Ursprüngen; sie behandelt es 
als reines Material und bringt seine verborgensten Elemente wie die Struktur und die Beziehung 
zwischen Farbe und Licht zum Vorschein.

Die ausgewählten Sujets der Künstlerin sind Landschaften, Kreise, Liebende, Vasen oder 
Teekannen. Nora Iosia bemerkte zu den Stillleben auf Papier : „Diese Vasen, Teekannen sowie 
einige Elemente aus der Natur nehmen durch den Rhythmus der Ausführung und Wiederholung 
einen Charakter an, der sich zunehmend von der Bedeutung ihrer Präsenz entfernt: Die 
anfängliche Absicht, ihren formalen Charakter zu erhalten, weicht unwillkürlich einer Meditation, 
die mit einer einzigen Geste das Reale auf das Wesentliche – gewissermaßen auf ein Ideogramm 
des Vorhandenen – reduziert. (...) Die Objekte, die Isabella Ducrot auswählt (...), sind Elemente 
eines Bühnenbilds aus Einrichtungsstücken; sie wurden als Protagonisten ausgesucht, die aus der 
Gegenwart in eine erneuerte Gegenwart übergehen; sie erfreuen sich ihrer Schönheit, weil sie, 
wie ewige Kinder, keine Erinnerungen haben: In dieser Aufführung, die sich von der Abnutzung 
durch die Geschichte entschieden fernhält, gibt es weder Sehnsucht noch Angst.“



 
 

Das Sujet und zentrale Thema vieler Werke Ducrots ist die Wiederholung. Im Osten sind sich 
wiederholende Elemente ein Selbstzweck und dienen der mentalen Konzentration. Im Westen 
gelten sie als „Dekoration“, die immer eine eher untergeordnete Rolle spielt und der Rahmung 
eines Ereignisses oder eines Inhalts dient. In Ducrots Werk wird das sich wiederholende 
Element zum eigentlichen Gegenstand der Darstellung und zum Protagonisten des Bildes. Die 
repetitiven Elemente, die nicht zufällig auch in der Musik von überragender Bedeutung sind, 
drücken den Rhythmus des Lebens, den Herzschlag aus. Sie feiern eine Vorstellung von 
Unendlichkeit.

La bella terra wiederholt und betont dadurch die Schönheit des Lebens, die Schönheit der 
Dinge, die zu verschwinden scheinen: die Natur, die Liebe, aber auch die ganz einfachen und 
alltäglichen Dinge, die uns umgeben, wie eine Teekanne oder ein Stück Stoff, ihre Farben und 
Formen. Auf ebenso poetische wie spielerische Weise lenkt Ducrots Werk unsere 
Aufmerksamkeit auf die Schönheit und Bedeutung dieser Dinge. Ihre Existenz ist ebenso 
zerbrechlich, wie die Werke selbst fragil erscheinen, doch zugleich vermitteln sie das Gefühl der 
Energie, Wärme und Freude, die ihnen innewohnen. 


