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„Mich interessiert nicht, wie die Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt...“
Pina Bausch

“It’s not how people move that interests me, but what moves them...”
Pina Bausch

Leeres Buch, 2011, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm

Tanz auf der Kante eines Blattes Papier
Malerei von Edite Grinberga
Ein Vorhang, in dem ein leichter Luftzug spielt und die Zartheit
des Stoffes noch besser zum Vorschein bringt, ein milder Schimmer,
der sanft über allem liegt und dann ein metallisch blitzendes
Skalpell – willkommen in der Welt von Edite Grinberga!
Das Skalpell schneidet; wir bleiben an ihm mit einer Faser unserer
Gedanken hängen und es schneidet sie entzwei.
Edite Grinbergas Bilder haben eine Schärfe, die umso heftiger ist,
als dass sie in sanftem Gewand gekleidet daher kommt und genau
im Moment in dem die Gedanken beginnen herumzutollen, wird
dem Betrachter klar, dass es so einfach nicht ist – gefunden wird
eine Blaupause des Lebens.

Buch mit Skalpell, 2011, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm

In diesen gemalten Momenten, die einem kurzen Hauch eine Form
der Ewigkeit geben, komprimiert die Malerin auf hintergründige
Art Bilder, die für mehr stehen als nur das vordergründig Sichtbare.

Nicht um die Malerei an sich geht es, sondern um das Bannen
eines Gefühls, eines gelebten Momentes, der unser Leben prägt.
Doch wie ihn wiederbringen, mit all seiner Komplexität, seiner
Widersprüchlichkeit, seiner Schönheit, die den Verlust schon
in sich birgt? Indem Farbe, Pinsel und Leinwand auf ebenso
komplexe Weise in den Dienst dieser Abbildung genommen
werden. So wird das scheinbar Ephemere von der Künstlerin
minutiös geplant, inszeniert und ausgeführt.
So wie Edite Grinberga sich immer wieder selbst herausfordert
weiter voran zu gehen, noch genauer zu malen, den flüchtigen
Augenblick noch eindringlicher zu bannen, so fordert sie auch
den Betrachter heraus – und seine Emotionen. Auf subtile und
manchmal auch ironische Weise lockt sie so aus sich selbst und
dem Betrachter Verborgenes hervor, dem man sich nicht entziehen
kann. Schwingungen, die jeder in sich trägt, werden hier von
bildlichen Momenten zum klingen gebracht.

Dance on the edge of a piece of paper
Painting by Edite Grinberga
Doch Vorsicht ist geboten, denn man mag sich vor einem Bild
in der Leichtigkeit der gemalten Stoffe und in einem Nachklang
von Leidenschaft verlieren und im nächsten von der Verlassenheit
angestarrt werden, deren kühler Miene man auch schon einmal
im wahren Leben Guten Tag sagen musste.
Das Skalpell ist das Ende der Illusion, der Pass das Inbild des
Verrinnens einer Reisezeit, die unwiederbringlich abläuft, der
Boxsack ist Zeuge eines wilden Zorns, der verraucht ist und von
dem nur noch eine Müdigkeit zurück geblieben ist, die schon den
neuen Anfang in sich birgt.
Die faszinierende Technik, welche die Malerin immer weiter
perfektioniert – der Betrachter mag kaum einen Pinselstrich auf
der Leinwand ausfindig machen, erlaubt den Seiltanz zwischen
Traum und Realität, schafft die Verbindung zu unserem Inneren.
Denn auch wir träumen meist in Bildern und die Emotionen, die
sie hervorrufen sind mitunter sogar hyperreal, aber das sind Edite
Grinbergas Bilder nicht und das wollen sie auch nicht sein.

Sondern es geht um den Balanceakt Ewiges in flüchtigen Szenerien
zu erkennen und zu binden und umgekehrt.
Das Licht ist Edite Grinberga dabei ein äußerst gut ausgebildeter
Assistent, denn es ist immer ein natürliches. In mitunter endlosen
Sitzungen fängt sie es ein, um es dann in einer noch intensiveren
Abbildung mit ihrer künstlerischen Welt verschmelzen zu lassen.
Die Transluzenz ihrer Bilder scheint sogar die Wände atmen
zu lassen.
In diesen kühlen Ensembles ist doch immer Bewegung, immer Leben
zu sehen. Durch das nicht-Darstellen unterstreicht die Künstlerin
die vergangene Präsenz der Menschen und ihr Wirken – nämlich
das Innere, das hier im Essentiellen verdinglicht ist.
Und so wirken diese Szenen wie Standbilder aus dem Tanz
des Lebens, der mitunter in den schönsten Momenten auf der
scharfen Kante eines Papierblattes stattfindet.
Sophie Gerlach

A curtain in which a gentle draught plays, bringing out the delicateness
of the fabric, a mild glow that embraces the entire scene, and then the
metallic flash of a scalpel—welcome to the world of Edite Grinberga!
An incision…a strand of our thoughts snags on the scalpel, and the
scalpel cuts it in two.
Edite Grinberga’s paintings have a sharpness that is all the more
powerful in that they are robed in an apparent softness, and just at
the moment when the observer’s thoughts begin to cavort with the
subject matter, comes the realization that it’s not quite so simple as it
appears—a blueprint of life is uncovered.
In these painted moments, which confer a form of eternity on the
ephemeral, the artist cryptically goes beyond the ostensible, packing in
references to invisible elements and meanings.
It is not about painting as such, but about holding fast a momentary
emotion that implicitly shapes a lifetime. How can one bring that
emotion back, with all its complexity—conflict-laden, and with the
melancholy beauty of transience and impending loss? By virtue
of an equally complex mastery of the medium that serves the fixation
of momentary emotion in visual form. Thus the apparently ephemeral
is actually minutely planned, stage-managed, and implemented with
brush and paint on canvas.
In the same measure as Edite Grinberga ceaselessly challenges herself
to go further than before, to paint more precisely, to capture the transient
moment more hauntingly and strikingly, she also challenges the observer
and their emotions. Subtly and sometimes ironically she exposes
the arcane in herself and in the observer, from which there is henceforth
no more withdrawing. Latent oscillations are turned to audible sounds
by pictured moments.

Circumspection is warranted, because one can easily lose oneself in the
lightness of the painted materials and in a reverberation of past passion,
only to find oneself staring the despondency of abandonment in the face,
a glacial countenance that one has had to greet more than once in real
life. The scalpel represents the end of an illusion, the passport the gradual
ending of a time of travel that will never return. The punching bag is
witness to a wild anger that has evaporated, leaving only a weariness
behind that already harbours a new beginning.
The fascinating technique that the painter continuously strives to
perfect—the observer is at pains to detect any brushstrokes at all on
the canvas—affords this tightrope-walk between dream and reality,
creates the connection to our inner selves. For we also mostly dream
in images, and the emotions these dream-images evoke are from time
to time even hyperreal, but Edite Grinberga’s paintings themselves are
neither hypereal, nor are they intended to be. Instead they are about
the balancing act of recognizing and bonding eternities into fleeting
sceneries, and vice versa.
Natural light is always Edite Grinberga’s handmaiden in achieving
these artistic effects. She captures it in sometimes endless sessions,
in order to represent it later on canvas in a more intense way, thus
blending it with her artistic world. The translucency of her pictures
is such that even walls appear to breathe.
In these apparently cool ensembles of objects and locations, movement and
life are nevertheless always implied. The absence of people in the images
underlines their past presence and actions, and their effect on others—
in other words, our inner lives, whose essence is here distilled and reified.
And thus these paintings achieve their impact by resembling freeze-frames
from the dance of life, which now and then, in its most beautiful moments,
takes place on the sharp edge of a piece of paper.
Sophie Gerlach

ZIMMER MIT KOFFERN, 2012, Öl auf Leinwand, 150 x 230 cm

WINTERMORGEN MIT STRAMPEL, 2011, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm

ZIMMER MIT SCHAUKEL, 2012, Öl auf Leinwand, 150 x 230 cm

WARTEN AUF VERMEER I, 2009, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm

WARTEN AUF VERMEER II, 2009, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm

DIE BRIEFLESERIN I, 2009, Öl auf Leinwand, 150 x 230 cm

DER REISEPASS, 2011, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm
DER PERLENOHRRING II, 2009, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm
DIE SPITZENKLÖPFLERIN I, 2009, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

ZWEI PÄSSE, 2011, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm

RAUM MIT KOFFER, 2011, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm

MORGEN MIT BOXSACK I, 2011, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm

MORGEN MIT BOXSACK II, 2011, Öl auf Leinwand, 150 x 230 cm

KLAVIERHOCKER I, 2010, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm
ROTES BUCH, 2011, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm
HUME AM NACHMITTAG, 2011, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm

KLAVIERHOCKER II, 2010, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm

ZIMMER MIT ROT I, 2010, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

ZIMMER MIT ROT II, 2010, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

STUMME GEIGE I (l), 2010, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm
ECK MIT CELLO (r), 2011, Öl auf Leinwand, 160 x 110 cm
STUMME GEIGE II-III (r), 2010, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

ZIMMER MIT ROT I, 2009, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm
SAN MICHELE II, 2011, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

ZIMMER MIT ROT II, 2009, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm
SAN MICHELE I, 2011, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

SAN MICHELE III, 2011, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

KOFFER IN CASTIGLIONCELLO, 2011, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm

KOFFER MIT GRUEN, 2011, Öl auf Leinwand, 130 x 200 cm

STUHL, ZOSSENER STRAßE, 2010, Öl auf Leinwand, 230 x 150 cm

KÜHLUNGSBORN, 2011, Öl auf Leinwand, 160 x 110 cm

STUHL MIT VORHANG, 2009, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm

STUHL MIT TÜLL I (l), 2011, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm
STUHL MIT TÜLL II (r), 2011, Öl auf Leinwand, 200 x 130 cm

DER RAHMEN, 2009, Öl auf Leinwand, 110 x 150 cm
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