Eine kleine Weltreise
zur Langsamkeit
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Millimeter verschoben in einen Rahmen
eingebracht, so dass die Linien zu
schweben scheinen.
Angesichts der Schnelllebigkeit unserer
Zeit, der Flüchtigkeit der Bilder, die
tagtäglich auf uns einwirken, scheinen
Bettina Boschs Arbeiten aus einer längst
vergangenen Zeit zu entstammen. Die
von ihr betriebene Entschleunigung
bei aller Betriebsamkeit zeigt sich
als vermeintliche Paradoxie: Für die
Ausstellung in Saarbrücken erklärte
sie sich sehr spontan bereit und dies
mit einem ganz neuen Projekt: Die
PU-Isolierschläuche der Verknotung
sollten durch unterschiedlich farbige
Wollschläuche ersetzt werden – in
mühevollster Handarbeit selbst gefertigt
per Strickliesel. Bis zur Fertigstellung
dieser Broschüre war noch nicht sicher,
ob dieses Experiment gelingen wird. Aber
schon alleine die Vorstellung, binnen
weniger Wochen diese immer gleichen
Bewegungsabläufe durchzuhalten,

