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The end is the beginning is the end. Die Worte schallen an der 
Türschwelle des leeren Raumes, der sich uns durch die Wahrnehmung 
unseres inneren Seelenlebens darstellt. Er ist kein abstrahierter Raum, 
sondern einer, der auf uns im unseren Unterbewusstsein bis ins Wesentliche 
vertraut wirkt. Wir stehen in ihm. Stillschweigend, bedächtig, die Augenlider 
fest geschlossen, dem Fluss des eigenen Atems intuitiv folgend. Das Leben 
dreht sich im Kreis. Wir drehen uns. Unaufhaltsam wenden wir uns immerzu 
dem Anfang zu. Dem Tod, der Geburt allen Lebens und verharren im 
Angesicht dessen, was das Bewusstsein über seine Existenz hat. 

Der Kreis des Lebens 

Anne Lindner entführt uns auf eine metaphysische Reise ins 
menschliche Dasein. Wir stehen am Eingang. Einsam. Ganz auf uns 
allein gestellt, geradewegs in die Hölle blickend. Wir durchqueren sie und 
stehen inmitten einer Lichtung und bemerken erst jetzt, dass wir auf einem 
Friedhof verweilen, auf welchem wir unsere Lasten abwerfen können. Anne 
Lindner erzählt das Leben rückwärts und glaubt fest an die Theorie der 
Wiedererinnerung der menschlichen Seele. Wir alle erleben déjà-vus, ohne 
aber zu wissen, woher wir dieses Wissen entnehmen. Stichwort Anamnesis. 
Sie ist jene rationale Erkenntnis, derzufolge alles Wissen in der unsterblichen 
Seele immer schon vorhanden ist, aber bei der Geburt vergessen wird. Ein 
Zugang entsteht erst dann, wenn das Vergessene durch äußere Anstöße 
wieder in das Bewusstsein zurückgerufen wird. Die Seele erinnert sich. 
Anne Lindner mag solch ein Anstoß sein. Mittels ihrer Kunst, die unerbittlich, 
unmittelbar Existenzfragen aufwirft und uns schonungslos ins Gedächtnis 
ruft, dass wir das Gefühl des Schmerzes nur durch Freude ins Bewusstsein 
heben können, Hass nur durch Liebe, den Tod nur durch das Leben. 

Emile Hengen

Contact : annelindnerart@yahoo.co.uk
 www.annelindner.com

Anne Lindner

Every living Creature  
dies alone – a Reconnection

Encaustic & Installation

Opening:
samedi 6 mai 2017 à 17h00

en présence de l’artiste

exposition du 7 mai au 3 juin 2017
mardi à dimanche 15.00 à 19.00h

galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal 

bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

www.schlassgoart.lu
www.annelindner.com

En couverture : Bitte nehmen sie eine Identität an, 100 x 70cm, 2016

Flying again, 150 x 40 cm, 2016Earthly pleasures 3, 125 x 40 cm, 2017


