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“In my soul, I am a surrealist” – Eduard Bigas

The artist Eduard Bigas wears his heart on his sleeve.
He speaks passionately, gesturing often, feelings and ideas in
constant competition. His studio, in an old factory in the north
of Berlin, provides a disorientating contrast; this is a controlled environment, floors swept, paints in military order,
brushes cleaned, dried and stored according to size. Bigas
experiments obsessively. The walls are covered with homemade colour charts, detailed notes beneath each swatch with
reminders of how he achieved the recorded effects. He works
in oils, ink, pastels, acrylic, wax crayon and pencil – often at
the same time – in a relentless quest to render and reveal
even the strangest corners of his unique imagination. Bigas
does not expect or want us to understand his work; he is
hoping to meet us on a more visceral level.
“I want the viewer to question everything, to feel uneasy, to
believe, when she looks at my work, that she has it in her to
change completely. I still think I am improving. I still feel
challenged by the demands of my imagination. I move forwards by trying to surprise myself, by trying not to repeat
myself.”
It is this attitude which makes it obligatory to think of Bigas's
career to date in terms of a journey. Drawings and Paintings
presents a selection of works produced over 25 years in six
countries – Spain, Australia, America, Britain, Japan, and
Germany. It charts a journey through space and time but also
(and more importantly) into the centre of a unique imagination. When we look at a Bigas drawing or painting made in
London or Berlin, the true subject is never the place itself, but
always another, longed for space beyond conventional reality,
glimpsed by the artist in the weft and warp of our shared
reality.

Palafrugell 1995. Antoni Roca photography

Bigas's journey begins in the town of Palafrugell, Catalonia / Spain. Born in 1969, he showed
talent early. At nursery school, he was known for marching up to the board with sticks of coloured
chalk clutched in his hands: “I was the kind of child who found drawing easier than talking.
For me, even in those days, it was never just about making. It was about making something
happen – a way of going on an adventure.”
(pictures): photo of self, Palafrugell 1995; Nen 1983 21x30cm Charcoal pencil on paper; Marina
1984 24x30cm Soft Pastel on cardboard.
Nen and Marina, made when Bigas was 14 and 15 years old respectively, reveal both his talent
as a draftsman and a precocious sensitivity to time and place.
Like the majority of his peers, Bigas left school at 16. During the day, he helped his uncle on
painting and decorating jobs. In his free time, he developed his craft and simultaneously
attempted to check the enthusiasm of his family: “They were always telling me, 'you're an artist!'
In my heart, I agreed but I still didn't feel ready to show my work.”
Bigas reacted with alarm when he discovered that his father and uncle had secretly appropriated,
framed and entered some of his drawings in a local group exhibition. It was autumn 1988, the
first time he had ever shown publicly. Despite his misgivings, the work was well reviewed and he
was soon invited to participate in further exhibitions, eventually attracting the attention of a group
of older artists.

“Josep Martinell, Modest Cuixart, Floreal, Tano Pisano, Rodolfo Candelaria. They supported and
encouraged me. And then they told me I had to leave if I wanted to realise my ambitions.”
Bigas spent time in Sydney and New York, then lived in London for ten years before settling in
Berlin in 2012. Whereas his earliest work is steeped in the traditions of Spanish painting, the
series of drawings he produced as he moved from city to city reveal an extraordinary
awareness of place. For Bigas, the essence of every city in which he has lived and worked is
captured in a particular combination of colours: “Sydney is a deep blue mixed with red, New
York is yellow, black and green. And Berlin is orange.”
Over time and across these cities, one sees the artist growing more confident and decisive.
His work develops in depth and tone. The compositions become more harmonious and the
line more dynamic, imbued with its own internal logic and agency. More and more, the
drawings begin to incorporate a central theme of his mature work – the disconnect between
the conventions we collectively observe in our shared environment and the hidden and
indescribable strangenesses of our interior worlds.
As early as 2007, Bigas was invited to stage major solo exhibitions in the UK and his native
Catalonia (at Fundació Cuixart in Barcelona and the Brick Lane Gallery in London). Perhaps
the most decisive moment in his career to date, however, came in 2012 when he made the
decision to move to Berlin. The city was familiar territory; in 2010 he had accepted a fourweek residency at the Friedrichswerderscher Cemetery. Further projects near the German
capital (at former Bauhaus buildings in Bernau and Dessau) led to a solo show at the Galerie
Kuchling in Berlin (Der Geist der Orte, 2014).
Bigas has subsequently exhibited (or will exhibit) in Berlin (Galerie Kuchling - 2017, 2019),
Catalonia / Spain (Fundació Vila Casas, Palafrugell, 2013), Italy (Vineta Pavillion Nr. 1 –
Venice, 2017), Hamburg (MOM Art Space, "Sequences #2 Hamburg", Hamburg – 2019) and
Taiwan (Asir Art Museum – Tainan, 2020). His growing reputation is deserved. Inspired by an
unwavering faith in the fundamental generosity of his medium – and an admirably stubborn
willingness to take risks – his work stands out for its unique aesthetic, technical virtuosity,
and emotional honesty.

“Marina” 1984 24x30cm Soft Pastel on cardboard.

“Nen” 1983 21x30cm Charcoal pencil on paper.

„In meinem Innersten bin ich Surrealist!” – Eduard Bigas

Der Künstler Eduard Bigas trägt sein Herz auf der Zunge. Er spricht leidenschaftlich, gestikuliert
oft, Gefühle und Ideen in konstantem Wettbewerb. Sein Atelier in einem alten Fabrikgebäude im
Norden Berlins steht dazu in einem verwirrenden Kontrast – es ist eine kontrollierte Umgebung,
gefegter Boden, Farbtuben in militärischer Ordnung, Pinsel sauber, getrocknet und nach Größe
aufgereiht. Bigas experimentiert obsessiv. An den Wänden hängen selbstgemachte Farbtabellen, unter jedem Farbmuster detaillierte Notizen mit Hinweisen, wie der Effekt gemacht wird.
Er arbeitet mit Öl, Tusche, Pastell, Acryl, Wachsmalkreide sowie Blei- und Buntstift –oft mit allem
zur gleichen Zeit – in dem unerbittlichen Streben, selbst die eigentümlichsten Winkel seiner
unverwechselbaren Imagination offenzulegen. Bigas erwartet nicht, noch will er von uns, dass
wir sein Werk verstehen: er hofft, uns auf einer viszeraleren Ebene zu treffen.
„Ich will, dass der Betrachter alles in Frage stellt, dass er sich unsicher fühlt, dass er beim
Betrachten meint, es läge in seiner Hand, es komplett zu verändern. Ich denke immer noch, dass
ich Fortschritte mache. Ich fühle mich immer noch von den Forderungen meiner Imagination
herausgefordert. Ich gehe voran, indem ich versuche, mich selbst zu überraschen, mich nicht
selbst zu wiederholen.“
Es ist diese Haltung, die uns die Karriere von Eduard Bigas als eine Reise begreifen lässt.
Drawings and Paintings repräsentiert eine Auswahl seiner Werke aus den letzten 25 Jahren aus
sechs Ländern – Spanien, Australien, Amerika, Großbritannien, Japan und Deutschland.
Es kartographiert eine Reise durch Raum und Zeit und (viel wichtiger) in das Zentrum einer
einzigartigen Imagination. Wenn wir uns die Zeichnungen und Bilder, die Bigas in London oder
Berlin gemacht hat, anschauen, sehen wir: das wahre Thema ist niemals der Ort selbst, sondern
immer ein anderer, ein herbeigesehnter Ort außerhalb der konventionellen Realität, vom
Künstler erhascht in den Kett- und Schussfäden unserer gemeinsamen Realität.
Die Reise von Bigas beginnt in der Stadt Palafrugell in Girona, Katalonien / Spanien. Geboren im
Jahr 1969, zeigte er früh Talent. Im Kindergarten war er bekannt dafür, dass er mit Händen voll
Farbkreide an die Tafel ging: „Ich war die Art Kind, die es leichter fand zu zeichnen als zu reden.
Selbst in jener Zeit ging es dabei für mich niemals nur ums Machen. Ich wollte etwas geschehen
machen – die Möglichkeit, Abenteuer zu erleben.“
(pictures): photo of self, Palafrugell 1994; Nen 1983 21x30cm Charcoal pencil on paper; Marina
1984 24x30cm Soft Pastel on cardboard.
Nen und Marina, gemalt als Bigas 14 bzw. 15 Jahre alt war, zeigen beide sein Talent als Zeichner
und seine frühe Sensitivität für Zeit und Orte.
Wie die Mehrheit seiner Altersgenossen verließ Bigas die Schule mit 16 Jahren. Tagsüber half er
seinem Onkel bei Maler- und Dekorationsjobs. In seiner Freizeit entwickelte er seine Kunstfertigkeiten weiter und versuchte dabei, den Enthusiasmus seiner Familie zu kontrollieren. „Sie haben
mir immer gesagt: Du bist ein Künstler! In meinem Herzen habe ich zugestimmt, aber ich fühlte
mich noch nicht bereit, meine Arbeiten zu zeigen”
So reagierte Bigas alarmiert, als er entdeckte, dass sein Vater und sein Onkel heimlich einige
seiner Zeichnungen an sich genommen, gerahmt und bei einer lokalen Gruppenausstellung
eingereicht hatten. Es war im Herbst 1988, als seine Werke erstmals öffentlich gezeigt wurden.
Trotz seiner Bedenken wurden die Arbeiten gut aufgenommen und er wurde bald eingeladen,
an weiteren Ausstellungen teilzunehmen. Dies zog schließlich die Aufmerksamkeit einer Gruppe
älterer Künstler auf sich.

„Josep Martinell, Modest Cuixart, Floreal, Tano Pisano, Rodolfo Candelaria. Sie unterstützten
und ermutigten mich. Und sie sagten mir, ich müsse weggehen, wenn ich meinen Ehrgeiz
umsetzen wolle.“
Bigas verbrachte Zeit in Sydney and New York, dann lebte er 10 Jahre in London, bevor er sich
2012 in Berlin niederließ. Während seine frühen Arbeiten von der Tradition der Spanischen
Malerei durchdrungen sind, zeigen die Zeichnungen, die er auf seinem Zug von Stadt zu Stadt
macht, ein außerordentliches Bewusstsein für den Ort. Die Essenz jeder Stadt, in der er gelebt
und gearbeitet hat, hat Bigas in einer speziellen Kombination an Farben festgehalten. „Sydney
ist ein tiefes blau gemischt mit rot. New York ist gelb, schwarz und grün. Und Berlin ist orange.“
Über die Jahre und die Städte hinweg kann man sehen, wie der Künstler selbstbewusster und
entschlossener wird. Sein Werk entwickelt sich in der Tiefe und im Ton. Die Kompositionen
werden harmonischer und die Linien dynamischer, durchdrungen von einer eigenen Logik und
Kraft. Die Zeichnungen bilden mehr und mehr ein zentrales Thema seines reiferen Werkes
ab – die Diskrepanz zwischen den Konventionen, die wir alle in unserer gemeinsamen Welt
wahrnehmen, und der verborgenen und unbeschreiblichen Fremdheit unserer Innenwelten.
Bereits im Jahr 2007 wurde Bigas eingeladen, eine große Einzelausstellung in Großbritannien
und in seiner Heimat Katalonien (in der Fundació Cuixart in Barcelona and der Brick Lane Gallery
in London) zu machen. Der vielleicht entscheidendste Moment seiner Karriere kam im Jahr
2012, als er beschloss, nach Berlin zu ziehen. Die Stadt war vertrautes Territorium: im Jahr 2010
bekam er eine vierwöchige Künstlerresidenz auf dem Friedrichswerderschen Friedhof angeboten. Weitere Projekte in der Nähe der deutschen Hauptstadt (in ehemaligen BauhausGebäuden in Bernau and Dessau) führten zu einer Einzelausstellung in der Galerie Kuchling in
Berlin (Der Geist der Orte, 2014).
In der Folgezeit hat oder wird Bigas weitere Ausstellungen haben in Berlin (Galerie Kuchling 2017, 2019), in Katalonien / Spanien (Fundació Vila Casas – Palafrugell, 2013), Italien (Vineta
Pavillion Nr. 1 – Venedig, 2017), Hamburg (MOM Art Space, "Sequences #2 Hamburg", Hamburg
– 2019) und Taiwan (Asir Art Museum – Tainan, 2020). Sein zunehmendes Ansehen kommt
verdient. Inspiriert von einem unerschütterlichen Glauben an die grundlegende Generosität
seines Mediums – und einer bewundernswert hartnäckigen Risikobereitschaft – zeichnet sich
sein Werk durch eine einzigartige Ästhetik, technische Virtuosität und emotionale Ehrlichkeit
aus.
„Viele meiner Bilder sind eigenartig, ja fremd. Ich will, dass sie enigmatisch sind.
Unmöglich aber möglich. Anders. Schön, selbst wenn es dort Traurigkeit gibt. Ich habe Bilder und
Zeichnungen gemacht, die die Menschen geliebt haben. Bisweilen hat man mich ermutigt, mich
zu wiederholen, so weiterzumachen,– aber ich kann das nicht. Natürlich beobachte ich die
Entwicklungen in der Kunst, aber ich bin nicht daran interessiert, provozierend zu sein oder einer
Mode zu folgen. Sexy sein ist einfach. Aber die wahre Herausforderung liegt in der Schönheit.“

PALAFRUGELL (1995 - 2001)

Having won local acclaim in his early twenties, Bigas looked for a permanent studio in his
hometown and was soon offered space in an abandoned house. It was a stroke of good fortune in
more ways than one. Still filled with the possessions of the two elderly women who had lived there
previously, the house provided Bigas with a way into the spaces that exist between remembering
and forgetting; spaces which have since become a lifelong preoccupation.
“I was still so young. At work in their home, I felt that these two women must have lived in a different world. There were crucifixes on every wall, letters dating back to the civil war, pictures of
Franco on the stamps and stories inside of which penances they'd variously been given at confession.”
As Bigas read these letters, he could not decide whether he was invading the privacy of these two
women or bearing witness to the fact that they had lived at all. Many of his most successful works
from this period bear witness to the fact that this is a question whose complexities are impenetrable to reason and can only ever be attempted in the heart.
The young artist found a second source of inspiration in his work as a painter and decorator.
Collages such as Homenatge a Joan Ponç and Crucifixió (both 2001), include old scraps of
brocade and wallpaper stripped from houses – items once chosen with love and care, and now
regarded as unacceptably old fashioned. Bigas himself describes these works as playful, though
it feels a serious form of play. At their best, they display a kind of inspired serendipity – a
developing aesthetic glimpsed in his response to objects which could not be more suggestive of
place and time. The works also introduce the precise style of drawing for which Bigas has subsequently become so well known. Often anatomical in appearance, the designs are nonetheless
works of pure imagination, a sleight of hand to convince us that we are peering beneath the
surface, penetrating to the heart of something vital – but something which turns out to have no
foundation in reality.
Already, an emerging set of preoccupations is identifiable. The memories that live on in objects.
The human face. An interest in what has been lost, what lies beneath and what lies beyond.
A photo of the artist himself appears in “El Predicador”, one of the most overtly 'Spanish' works in
this collection. Bigas shows his back to “The Preacher”, which in turn holds him at arm's length.
It is an image of separation, carrying with it the unmistakable sense of an artist grappling with the
weight of his cultural heritage – almost as if he had already accepted this as the price of his
departure into new spaces – both figurative and literal.
“Traditionally, Spanish paintings are dark, they thrive on drama. I already have more than
enough drama in my head. To move forward in my work, I needed something different, a place of
light and lightness, where the priority for people was enjoying life.”

PALAFRUGELL (1995 - 2001)

Nachdem er in seinen frühen Zwanzigern lokale Anerkennung erfahren hatte, suchte Bigas nach
einem dauerhaften Atelier in seiner Heimatstadt und bekam bald einen Raum in einem verlassenen Haus angeboten. Das war in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall. Gefüllt noch mit den
Besitztümern der beiden älteren Frauen, die zuvor hier gelebt hatten, bot das Haus Bigas einen
Weg in die Räume, die zwischen Erinnerung und Vergessen liegen; Räume, die seitdem für ihn zu
einer lebenslangen Beschäftigung geworden sind.
„Ich war noch so jung. Während der Arbeit in ihrem Zuhause konnte ich fühlen, dass diese zwei
Frauen in einer anderen Welt gelebt hatten. Es gab Kruzifixe an jeder Wand, Briefe aus der Zeit
des Bürgerkrieges, Bilder von Franco auf Briefmarken und Geschichten über die verschiedenen,
bei der Beichte verhängten Bußen.“
Er liest die Briefe – hin und her schwankend, ob er in die Privatsphäre der beiden Frauen eindringt oder ob er als Zeuge angerufen ist, dass sie überhaupt gelebt haben. Viele der erfolgreichen Arbeiten dieser Periode geben Zeugnis von dieser Frage, deren Komplexität für den
Verstand undurchdringlich ist und die nur im Herzen gesucht werden kann.
Eine zweite Inspirationsquelle fand der junge Künstler in seiner Arbeit als Maler und Dekorateur.
Kollagen wie Homenatge a Joan Ponç und Crucifixió (beide aus dem Jahr 2001) beinhalten alte
Brokatreste und von Häusern abgerissene Tapetenstreifen – Gegenstände, einst mit Liebe und
Sorgfalt ausgewählt, die nun als unannehmbar altmodisch galten. Bigas selbst beschreibt diese
Arbeiten als spielerisch, obgleich sich dies wie eine sehr ernste Spielart anfühlt. In ihrer Bestform
zeigen sie inspirierte Zufälle - eine sich fortentwickelnde Ästhetik in der Antwort auf Gegenstände, die nicht vielsagender bezüglich Ort und Zeit sein könnte.
Die Arbeiten führen den präzisen Zeichenstil ein, für den Bigas später so bekannt ist – oft anatomisch erscheinend, sind es gleichwohl Werke purer Imagination, ein Taschenspielertrick, um
uns davon zu überzeugen, dass wir unter die Oberfläche schauen, eindringen in das Herz von
etwas Lebendigem - aber etwas, das sich als etwas ohne reale Grundlage erweist.
Bereits jetzt wird eine Reihe von Leitmotiven erkennbar. Die Erinnerungen, die in Gegenständen
leben. Das menschliche Gesicht. Ein Interesse an dem, was verloren ist, was unterhalb der
Oberfläche und was jenseits davon liegt. Ein Foto des Künstlers selbst erscheint in „El Predicador”, eines der am offenkundigsten „Spanischen“ Werke seiner Sammlung. Bigas zeigt seinen
Rücken „dem Prediger”, welcher ihn umgekehrt auf Armeslänge hält. Es ist ein Bild der Trennung, das in sich das unverkennbare Gespür eines Künstlers trägt, der sich mit dem Gewicht
seines kulturellen Erbes auseinandersetzt – fast so, als hätte er dies bereits als Preis für seine
Reise in neue Räume akzeptiert – sowohl bildlich als auch wörtlich.
„Traditionell sind Spanische Gemälde dunkel, sie leben von der Dramatik. Ich hatte aber bereits
mehr als genug Drama in meinem Kopf. Um in meiner Arbeit weiterzukommen, brauchte ich
etwas anderes, einen Platz voll Licht und Leichtigkeit, wo die Menschen hauptsächlich das
Leben genießen wollen.“

“Flora” 1995 75x56cm Oil on paper

“Untitled” 1995 50x40cm Oil on canvas

“La Carta” 1996 60x40cm Collage and oil on handmade paper

“Carta n*7” 24x30.5cm Collage and watercolour on canvas

“Mediterrania” 1996 35.5x28.5cm Collage and oil on handmade paper

“Llafranch” 1996 35.5x28.5cm Collage and oil on handmade paper

“El Predicador” 1997 70x50cm. Oil, ink and collage on paper

“Voyamorirhoy” 1997 40x30cm Oil and ink on paper

“El Llaminer” 1988 40x31cm Oil and ink on paper

“Corb” 1997 40x30cm Oil and ink on paper

“R.I.P” 2000 24x29.5cm Collage and watercolour on canvas

“Memòries” 2000 24x29.5cm Collage and watercolour on canvas

“Homenatge a Joan Ponç” 2001 50x42cm Collage, acrylic and ink on canvas

“Crucifixió” 2001 50x42cm Collage, acrylic and ink on canvas

2000 SYDNEY and NEW YORK

“I'd never felt so excited. There was so much I wanted to tell.” – Eduard Bigas
According to conventional wisdom, the most powerful aspect of a work of art is its capacity for
silence. A quality which is emphatically absent from the drawings Bigas produced in Sydney and
New York. Instead of glacial silence, he confronts the viewer with a literal cascade of words,
almost as if an interior dam had burst.
“Sydney opened my eyes to the world. For the first time in my life it was just me and my drawings. I
tried to take everything in – to express what I was feeling in my work. It was an enormous technical challenge.”
The endless stream of words which dominate the background of many of his drawings from this
period were an attempt by Bigas to capture his emotions, “a way of encouraging my feelings to
rise to the surface, to set them before my eyes clearly enough that I could find new and better
ways of expressing them.”
Bigas credits this year of his life – and Sydney in particular – with unlocking something deep
inside him: “Every place has its own nature. As a city, Sydney places so much emphasis on
enjoying life. I drew so happily there.”
The quality of Bigas's draftsmanship is beyond dispute. The time he spent in Sydney and New
York taught him how to make his impressions and feelings tangible in his work – via the heart
rather than the brain. His representations of the two cities, shown here side by side, also allow
the viewer to appreciate his rapidly developing sensitivity to place, which goes on to play such a
crucial role in the evolution of his unique aesthetic.

2000 SYDNEY and NEW YORK

„Ich war noch nie so begeistert. Es gab so viel, was ich erzählen wollte.“ – Eduard Bigas
Nach landläufiger Meinung ist der kraftvollste Aspekt eines Kunstwerkes seine Fähigkeit zur
Stille. Eine Qualität, die den Zeichnungen von Bigas aus Sydney und New York eindeutig fehlt.
Statt mit eisigem Schweigen konfrontiert er den Betrachter mit einer buchstäblichen Kaskade an
Worten – fast so, als wenn ein innerer Damm gebrochen wäre.
„Sydney hat mir die Augen für die Welt geöffnet. Das erste Mal in meinem Leben gab es nur mich
und meine Zeichnungen. Ich habe versucht, alles hereinzunehmen – in meiner Arbeit auszudrücken, was ich fühlte. Es war eine enorme technische Herausforderung.“
Der nicht abreißende Wortstrom, der den Hintergrund vieler der Zeichnung aus dieser Periode
dominiert, war Bigas' Versuch, seine Gefühle einzufangen, „meine Gefühle zu ermutigen, an die
Oberfläche zu kommen, so dass ich sie genau genug sehen konnte, um sie auf neue Weise und
besser ausdrücken zu können.“
Bigas rechnet es jenem Jahr – und im Besonderen Sydney – zu, etwas tief in seinem Inneren
freigelegt zu haben: „Jeder Ort hat seinen eigenen Charakter. Als Stadt legt Sydney viel Gewicht
darauf, das Leben zu genießen. Ich habe dort so glücklich gezeichnet.“
Die Qualität der Bigas'schen Zeichenfertigkeiten ist unbestritten. Die Zeit, die er in Sydney und
New York verbrachte, lehrte ihn, Eindrücke und Gefühle in seinen Arbeiten greifbar
zu machen – mehr über das Herz als über den Verstand. Seine Darstellungen der beiden Städte,
hier Seite an Seite gezeigt, erlauben dem Betrachter auch, seine sich schnell
entwickelnde Sensitivität für Orte zu erkennen, welche eine entscheidende Rolle für
die Entwicklung seiner einzigartigen Ästhetik spielt.

“The Inspiration” 2000 72x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“Australia” 2000 27'5x24cm Watercolour, tea and ink on paper

“The Fool and the City” 2000 72x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“Bondi to Bronte” 2000 24x28.5 Watercolour, tea and ink on paper

“The Draftsman at Sydney Harbour” 2000 70x50cm Tea, watercolour and ink on paper

“A Walk in Central Park” 2000 35.5x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“The Bird Charmer” 2000 72x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“Metropolis” 2000 35.5x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“The Draftsman’s Dream” 2000 72x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“Rush Hour” 2000 35.5x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“Bondi to Bronte” 2000 24x28.5 Watercolour, tea and ink on paper

“Welcome” 2000 75x55cm Tea and ink on paper

2002 - 2011 London

“You want to paint? First you must cut out your tongue, give up your right to express yourself with
anything but your brush.” – Henri Matisse
Tongues feature repeatedly in the work Bigas produced during ten years in London. Sydney and
New York had had their attractions, but were ultimately too far from home: “Sydney showed me
that I could not return to Palafrugell, but I need to be in Europe with the Mediterranean not too far
away.”
London seemed like the perfect choice – close to home and still a global city that would provide
the young artist with an opportunity to establish himself. If recognition came more slowly than
expected, it was because he had failed to reckon with the quality and quantity of the competition:
“The art world in London is hard. There are so many artists, so many competing voices. Of course,
I was intimidated and tried to overcome this through my work.”
Above all through representations of the human face in profile – the speaking likeness with its
protruding tongue. Moving images which perfectly capture the artist's need to find his voice.
Bigas focussed on a limited number of motifs in London – in addition to the human face, there are
numerous birds in his work from this period (eloquent symbol of both freedom and captivity) and
evidence of a growing interest in Asian art – while his means of representing them grew increasingly varied. Even the small selection of works collected here show how eagerly he experimented
with different styles, palettes and media. Recalling the interest he displayed in automatic writing
in Sydney, Life on Mars and The Death of Pinocchio both started as formless stains made with ink
on canvas: “I watched the stains, I started manipulating them. A figure appeared and developed
in an unexpected way. Being an artist is about having faith in the independent nature of the
medium. Then, as now, I always try to express the human face and figure in new ways.”
Each experiment was an attempt by the artist to establish control, to explore the limits of his
determination to keep going in such an unforgivingly competitive environment. The levels of
professionalism required to succeed in the London art world caused Bigas to focus anew on
technique. He also credits the city with helping him embrace his native independence.
“I'm too stubborn to fit into big groups. For a long time, I thought of this as a weakness. London
taught me to see it as a strength.”

2002 - 2011 London

„Malen willst Du? Zuerst musst Du Deine Zunge herausschneiden, das Recht aufgeben, Deine
Gefühle mit irgendetwas anderem auszudrücken als Deinem Pinsel.“ – Henri Matisse
Zungen spielen wiederholt eine Rolle in den Arbeiten von Bigas, die er in den zehn Jahren in
London gemacht hat. Sydney and New York hatten ihre Attraktionen, aber sie waren beide
letztlich zu weit weg von Zuhause: „Sydney zeigte mir, dass ich nicht nach Palafrugell
zurückkehren konnte, aber ich musste in Europa sein in nicht allzu weiter Entfernung vom
Mittelmeer.“
London schien die perfekte Wahl zu sein – nah an Zuhause und gleichwohl eine Weltstadt, die
dem jungen Künstler eine Gelegenheit bieten konnte, sich zu etablieren. Dass die Bestätigung
zunächst langsamer kam als erwartet, lag darin, dass er die Qualität und die Quantität des
Konkurrenzdruckes unterschätzt hatte: „Die Kunstwelt in London ist hart. Es gibt dort so viele
Künstler, so viele wettstreitende Stimmen. Natürlich war ich erst einmal eingeschüchtert und ich
versuchte, dies durch meine Arbeit zu überwinden.“
Vor allem durch Darstellungen des menschlichen Gesichts im Profil – ein sprechendes Ebenbild
mit herausgestreckter Zunge. Ergreifende Bilder, die meisterhaft das Bedürfnis des Künstlers
einfangen, seine eigene Stimme zu finden.
Bigas fokussierte sich auf eine begrenzte Anzahl an Motiven in London – zusätzlich zum
menschlichen Gesicht gibt es in seinen Werken aus dieser Zeit zahlreiche Vögel (beredtes
Symbol sowohl der Freiheit als auch der Gefangenschaft) und es zeigt sich ein wachsendes
Interesse an Asiatischer Kunst – während seine bildnerischen Ausdrucksfähigkeiten immer
vielfältiger wurden. Selbst die kleine Auswahl an Arbeiten, die hier abgedruckt ist, zeigt, wie eifrig
er mit verschiedenen Stilrichtungen, Farbpaletten und Medien experimentiert. Anknüpfend an
sein Interesse am „Automatischen Schreiben“ aus Sydney, haben beide Bilder Life on Mars und
The Death of Pinocchio als formlose Farbflecke ihren Anfang genommen, aufgetragen mit
Tusche auf Leinwand: „Ich betrachtete die Farbflecke genau und fing an, an ihnen
herumzumachen. Eine Figur erschien und entwickelte sich in unerwarteter Weise weiter.
Künstler sein heißt, Vertrauen in die unabhängige Natur des Mediums zu haben. Damals wie
heute versuche ich immer, das menschliche Gesicht und die menschliche Figur auf neue Art und
Weise auszudrücken.“
Jedes Experiment war ein Versuch des Künstlers, Kontrolle zu gewinnen, und die Grenzen seiner
Entschlossenheit auszutesten, in einem so unnachgiebigen Wettbewerbsumfeld
weiterzumachen. Die für das Überleben in der Londoner Kunstwelt notwendige Professionalität
veranlasste Bigas, sich erneut auf seine Technik zu fokussieren. Er schreibt es auch der Stadt zu,
ihm dabei geholfen zu haben, die ihm ureigene Unabhängigkeit zu akzeptieren.
„Ich bin zu starrköpfig, um in große Gruppen zu passen. Lange Zeit habe ich dies für eine
Schwäche gehalten. London hat mich gelehrt, dies als eine Stärke zu sehen.“

“El Dibuixant” 2003 40.5x51cm Tea, watercolour and ink on paper

“La Copa” 2003 45x21.5cm Tea, watercolour and ink on paper

“Samurai” 2003 45x21.5cm Tea, watercolour and ink on paper

“Untitled” 2003 30x38cm Tea, watercolour and ink on paper

“The Death and the Imagination” 2005 30x38cm Tea and ink on paper

“The Spectrum Shadow” 2005 30x38cm Tea and ink on paper

“A Perfect Morning” 2003 35x45.5cm Tea and ink on paper

“The Static Musician” 2003 35x45.5cm Tea and ink on paper

“Self Portrait” 2004 38x29.5cm Tea and ink on paper

“Untitled” 2005 21x29.5cm Ink on paper

“Face” 2005 40x40cm Acrylic and ink on canvas

“Gabia” 2006 51x40cm. Acrylic and ink on canvas

“Wind I” 2006 51x40cm Acrylic and ink on canvas

“Skull” 2006 30x40cm Acrylic and ink on canvas

“Life on Mars” 2007 90x90cm Acrylic and ink on canvas

“The Death of Pinocchio” 2007 120x120cm Acrylic and ink on canvas

“Nothing Is What It Seems” 2007 60x90cm Acrylic and ink on canvas

“The Street Dancers” 2007 76x102cm Acrylic and ink on canvas

“Tribute to Francis Bacon” 2009 50x61cm Collage, acrylic and ink on canvas

“A True History of a Drunken Mother” 2009 50x61cm Collage, acrylic and ink on canvas

2012 – present BERLIN

Bigas found success in London, exhibiting his work and attracting loyal collectors, but after ten
years in the city he felt the need for a fresh start, both as an artist and as a person. Offered a fourweek residency at an abandoned mausoleum in Berlin in 2010, he jumped at the chance:
“Spending four weeks alone in a cemetery is not everyone's idea of a good time, but it was where I
rediscovered my strength in drawing and painting.”
At the mausoleum, Bigas produced a collection of drawings he continues to regard as among the
most intimate and personal of his career (Self Portrait, The Draughtsman's Hand and The Chair,
all 2010). The experience also ignited a love affair with Berlin itself. Bigas returned two years later
and settled permanently in the city, where he finally found the space, stability and confidence to
question his own notions (internalised years earlier) of what it means to be an artist - as
craftsman, risk-taker, and master of reinvention.
“For a long time, my main language had been drawing. Now there were new ideas I wanted to
express in paint. Ideas which demanded more space. The city itself helped. I found the freedom
in Berlin I needed to challenge myself again.”
Deliberately, Bigas set out in multiple – at first glance irreconcilable – artistic directions. In his
major works of this period he succeeds in bringing these together in a single destination which
manages to be at once unexpected and logical.
Raum 4, from 2013, feels like a pivotal work in this context. An oil, acrylic and ink painting on
canvas (100x80cm), it makes startlingly effective use of Bigas's now familiar drawing style within
an overall composition which presciently looks forward to his later work. The different elements
combine to create a heightened tension between competing notions of 'dream' and 'reality'.
The artist is not interested in capturing dreams as people remember them – blurred, crumbling to
pieces at the first attempt to grasp them. Nor are his paintings a conscious attempt to construct a
dreamscape. Instead, Bigas is attempting something more ambitious – to produce a still taken
directly from the dream state, capturing the moment at which we make sense of life on a level
which defies rational analysis.
In parallel with this series of fully resolved large-scale compositions in oil, Bigas also produced an
extraordinary sequence of drawings during this period. The majority of these were composed
during two residencies near the German capital (both at former Bauhaus buildings, one in
Bernau and one in Dessau) and exhibited at his 2014 show Der Geist der Orte at the Galerie
Kuchling. Once again, the human face and figure feature prominently, but rendered with new
levels of depth, complexity and (social) awareness. These works betray a rare confidence – of an
artist who has mastered his craft sufficiently to create works that live and speak independently of
their creator.

2012 – Gegenwart BERLIN

Bigas hatte Erfolg in London, stellte seine Arbeiten aus und zog lokale Sammler an. Aber nach
zehn Jahren in der Stadt wuchs das Bedürfnis nach einem Neuanfang, sowohl als Künstler als
auch persönlich. Als er im Jahr 2010 das Angebot für eine vierwöchige Residenz in einem verlassenen Mausoleum in Berlin bekam, ergriff er sofort die Chance: „Vier Woche alleine auf einem
Friedhof zu verbringen, ist vielleicht nicht jedermanns Vorstellung von einer guten Zeit, aber ich
habe hier meine Stärke beim Zeichnen und Malen wiederentdeckt.“
Im Mausoleum entstand eine Serie von Zeichnungen, die Bigas noch heute zu den intimsten und
persönlichsten seiner Karriere zählt (Self Portrait, The Draughtsman's Hand und The Chair, alle
2010). Die Erfahrung ließ auch den Funken überspringen für eine Liebesaffaire mit Berlin selbst.
Bigas kehrte zwei Jahre später zurück und ließ sich permanent in der Stadt nieder, wo er
schließlich den Raum, die Stabilität und die Zuversicht fand, seine eigenen, Jahre zuvor verinnerlichten Vorstellungen zu prüfen, was es heißt, Künstler zu sein – als Handwerker, als jemand, der
Risiken eingeht, und als Meister darin, sich neu zu erfinden.
„Für lange Zeit war meine Sprache vor allem das Zeichnen gewesen. Nun gab es da neue Ideen,
die ich durch Malen ausdrücken wollte. Ideen, die mehr Raum brauchten. Die Stadt selbst half
mir dabei. In Berlin fand ich die Freiheit, die ich brauchte, um mich erneut herauszufordern.“
Bewusst brach Bigas in mehrere – auf den ersten Blick unvereinbar erscheinende – künstlerische Richtungen auf. In den Hauptwerken aus dieser Zeit gelingt es ihm, sie in einer einzigen
Bestimmung zusammenzuführen, die es vermag, zugleich unerwartet und logisch zu sein.
Raum 4, aus dem Jahr 2013, erscheint in diesem Kontext als entscheidendes Werk.
Das Öl-Acryl-Tusche-Gemälde auf Leinwand (100x80cm) nutzt wirkungsvoll Bigas' nun vertrauten Zeichenstil in einer Gesamtkomposition, die bereits einen Vorausblick auf sein späteres
Werk erlaubt. Verschiedene Elemente verbinden sich zu einem sich steigernden Spannungsbogen zwischen konkurrierenden Vorstellungen von „Traum“ und „Realität“. Der Künstler hat
kein Interesse daran, Träume so einzufangen, wie man sich erinnert – verschwommen, in
Teilchen zerfallend beim ersten Versuch, sie festzuhalten. Auch sind seine Bilder kein bewusster
Versuch, Traumlandschaften zu bauen. Stattdessen will Bigas etwas weit Ehrgeizigeres schaffen
– ein Standbild, aufgenommen direkt aus dem Traumzustand, den Moment einfangend, in dem
wir den Sinn im Leben auf einer Ebene finden, die sich der rationalen Analyse entzieht.
Parallel zu einer Serie gelungener, großflächiger Gesamtkompositionen in Öl schuf Bigas in
dieser Zeit auch eine außerordentliche Sequenz von Zeichnungen. Die Mehrzahl dieser Zeichnungen ist im Rahmen von Residenzen nah der deutschen Hauptstadt (beide in ehemaligen
Bauhaus-Gebäuden, eines in Bernau und das andere in Dessau) entstanden; im Jahr 2014
wurden sie in seiner Ausstellung Der Geist der Orte in der Galerie Kuchling gezeigt.
Einmal mehr geht es dabei im Kern um das menschliche Gesicht, die menschliche Figur, aber
ausgeführt mit neuer Tiefe, Komplexität und (sozialem) Bewusstsein. Diese Werke verraten ein
seltenes Selbstvertrauen – das Selbstvertrauen eines Künstlers, der sein Handwerk so
beherrscht, dass er Werke erschafft, die unabhängig von ihrem Schöpfer leben und sprechen.

Drawing at the Spinn Maussoleum, September 2010 Berlin

“Self Portrait” 2010 50x65cm Tea, watercolour and ink on paper

“The Draughtsman's Hand” 2010 50x65cm Tea, watercolour and ink on paper

“The Chair” 2010 50x65cm Tea, watercolour and ink on paper

“Pulse” 2011 61x46cm Acrylic and ink on canvas

“Naturaleza Muerta” 2011 61x46cm Acrylic and ink on canvas

“Icarus” 2010 30x40cm Tea and ink on paper

“Untitled” 2011 61x46cm Acrylic and ink on canvas

“The Magnetic Fields” 2011 66x50cm Watercolour, collage, tea and ink on paper

“The Magnetic Fields” 2011 66x50cm Watercolour, collage, tea and ink on paper

“The Magnetic Fields” 2011 66x55cm Watercolour, tea and ink on paper

“The Magnetic Fields” 2011 75x56cm Watercolour, tea and ink on paper

“Raum 4” 2013 100x120cm Oil, acrylic and ink on canvas

“Delirium and Other Paintings” 2013 120x140cm Oil, acrylic and ink on canvas

“The Storyteller” 2012 100x80cm Oil, acrylic and ink on canvas

“The Dictator” 2011 80x100cm Oil, acrylic and ink on canvas

“The Ego Shooter” 2011 40x50cm Oil, acrylic and ink on canvas

“The Back Door 2012” 40x50cm Oil, acrylic and ink on canvas

“Limits of Reason” 2012 40x50cm Collage, oil, acrylic and ink on canvas

“Transitory Presence” 2012 100x120cm Acrylic and ink on canvas

“VIP” 2012 100x80cm Oil, acrylic and ink on canvas

“The Banker” 2011 100x80cm Oil, acrylic and ink on canvas

“Thorsten Trilogy - The Long Winter” 2014 60x50cm Tea, watercolour, gouache and ink on paper

“Thorsten Trilogy - In Saecula Saeculorum” 2014 60x50cm Tea, watercolour and ink on paper

“Thorsten Trilogy - First Games” 2014 60x50cm Tea, watercolour and ink on paper

“Arbeit” 2014 60x50cm Tea, watercolour, gouache and ink on paper

“Mortal ut Plurimum” 2014 60x50cm Tea, watercolour, gouache and ink on paper

“Triadischer Baum” 2014 60x50cm Tea, watercolour, gouache and ink on paper

“Només Soc un Home” 2014 24x30cm Tea, watercolour and ink on paper

“Head in Blue” 2014 24x30cm Tea and ink on paper

“Poeta” 2014 24x30cm Tea, watercolour and ink on paper

“Imaginar-se Res” 2015 60x50cm Tea and ink on paper

“Imaginar-se Res” 2015 60x50cm Tea and ink on paper

“Imaginar-se Res” 2015 60x50cm Tea and ink on paper

SEQUENCES

Beginning in 2016, Bigas's preoccupation with the limits of art and life – that strange realm
where one ends and the other begins – led him to experiment with a series of grand, multi-canvas
compositions.
These works, including Triptych Sequences, Sequences, and Continuous Present, only rarely
feature recognisable figurative elements (though they are always preoccupied with the human
form, the curve of an arm or shoulder, at times open and welcoming, at times reserved and wary).
Instead, he is actively exploring the exact point at which emotion (or 'dream') blurs objective
engagement with reality (or 'life').
Composed of an unspecified number of 60x60cm canvases – some painted in a uniform colour,
some displaying a voyeur's glimpse of gorgeous colour that might equally be landscape or
dreamscape – Sequences is a work which challenges the limits we collectively place on art and
the demands we collectively make of the 'artist'. Through the deliberate creation of a potentially
infinite number of works contained within a single work, Bigas upends the basic concept of a
'sequence' and simultaneously draws the viewer into his own uncertainty as to when (and if) a
painting can ever truly be described as finished.
The three canvases which make up Continuous Present enjoy a more intimate relationship with
one another. Bigas draws on a lifetime's dedication to all aspects of his craft to combine graphite
pencil, crayon and wax oil crayon on a background of oils. The strong sense of movement he
creates, across all three canvases, has an ambiguous quality; sometimes the various elements
appear to be moving upward with energy and optimism. Sometimes they settle downward,
disentangling and seeking space to reflect.
The background of Continuous Present has a similar texture to fine-grained wood, suffused with
warm light. On the left of the central canvas, a controlled explosion of colour draws the eye. On
the right, two shapes – abstract but suggestive of the human form – seem drawn together
despite tangible trepidation, suggestive of the contradictory sensations one feels in the moment
before a first kiss.
Continuous Present is superficially calm, the elements held in check by the artist's craft. In fact,
the tension between 'dream' and 'reality' is almost unbearable – above all in the 'kiss' but also in
the play of movement between all three canvases. Each element possesses its own, separate
strength. It is easy to imagine them rebelling, shattering the fragile surface tension, engineering
their own destruction in a bid for greater power. It is the tension between what we want and what
we have, and our fear that even this does not truly belong to us. It lies at the heart of Bigas's work
and drives his restless determination to keep experimenting.

SEQUENCES

Beginnend im Jahr 2016 führte die Bigas'sche Beschäftigung mit den Grenzen der Kunst und
des Lebens – der eigentümliche Bereich, wo das eine endet und das andere beginnt – zu Experimenten mit einer Serie großer Multi-Leinwand-Kompositionen.
Diese Werke (einschließlich Triptych Sequences, Sequences und Continuous Present) zeigen
nur selten erkennbar figurative Elemente (obwohl sie sich immer mit der menschlichen Form,
dem Bogen eines Armes oder einer Schulter beschäftigen, manchmal offen und willkommen
heißend, ein anderes Mal reserviert und vorsichtig). Statt dessen untersucht er genau den
Punkt, an welchem Emotionen (oder der „Traum”) die objektive Auseinandersetzung mit der
Realität (oder dem „Leben“) verwischen.
Komponiert aus einer unbestimmten Anzahl von 60x60cm großen Leinwänden – manche
einfarbig bemalt, andere einen voyeuristischen Blick erlaubend auf grandiose Farbflächen, die
genauso gut Landschaften wie auch Traumlandschaften sein könnten – ist „Sequences“ ein
Werk, das die Grenzen und Ansprüche herausfordert, die wir an Kunst und den „Künstler”
stellen. Durch die bewusste Kreation einer potentiell unbegrenzten Anzahl an Werken innerhalb
eines einzigen Werkes dreht Bigas das Konzept einer „Sequenz“ um und bezieht den Betrachter
mit ein in seine eigene Unsicherheit darüber, wann (und ob) ein Gemälde jemals wirklich definitiv
als „fertig“ beschrieben werden kann.
Die drei Leinwände, die Continuous Present bilden, genießen eine intimere Beziehung miteinander. Bigas nimmt dabei Bezug auf die lebenslange Hingabe an sämtliche Aspekte seines
Handwerks, um so Blei- und Buntstift sowie Wachsmalkreide auf einem Hintergrund von Ölfarbe
zu kombinieren. Das starke Gefühl von Bewegung, das er über alle Leinwände hinweg schafft,
hat eine doppeldeutige Qualität: Manchmal hat man den Eindruck, die verschiedenen Elemente
bewegten sich mit Energie und Optimismus nach oben. Manchmal, als setzten sie sich nach
unten ab, entwirrten sich und suchten Raum zum Nachdenken.
Der Hintergrund von Continuous Present hat eine Textur vergleichbar feinkörnigem Holz, durchdrungen von warmem Licht. Auf der linken Leinwand gibt es eine kontrollierte Farbexplosion, die
das Auge auf sich zieht. Rechts scheinen zwei Formen – abstrakt, aber dabei an die menschliche
Form anmutend – trotz spürbarer Beklemmung zusammengeführt, an den widersprüchlichen
Moment erinnernd, den man vor einem ersten Kuss verspürt.
Continuous Present ist oberflächlich betrachtet ruhig, die Elemente werden von den Fertigkeiten
des Künstlers in Schach gehalten. In Wirklichkeit aber ist die Spannung zwischen „Traum” und
„Realität“ beinahe unerträglich – ganz besonders im „Kuss“, aber fast ebenso im Bewegungsspiel zwischen allen drei Leinwänden. Jedes Element besitzt seine ganz eigene, unabhängige
Kraft. Es fällt leicht, sich vorzustellen, dass sie rebellieren, dass sie die zerbrechliche Oberflächenspannung zerschlagen, ihre eigene Zerstörung inszenieren, um mehr Macht zu erlangen.
Es ist die Spannung zwischen dem, was wir wollen und dem was wir haben, und unsere Furcht,
dass eben das nicht wirklich uns gehört. Dies alles liegt im Herzen des Bigas'schen Werks und
treibt seine rastlose Entschlossenheit an, weiter zu experimentieren.

Triptych Sequences

“Genius Loci” 2015 140x100cm Oil on canvas

“Tapiola” 2016 100x80cm Oil on canvas

“Inferno, Purgatorio e Paradiso” 2016 100x80cm Oil on canvas

“Sequences #2 Hamburg” 2019 Overall dimensions 180x480cm (80x80cm X 24) Oil on canvas (At MOM-Art space, Hamburg).

“Ever and Ever” 2015 60x60cm Oil on canvas

“El Infierno Congelado” 2015 60x60cm Oil on canvas

“Eyjafjallajökull” 2015 60x60cm Oil on canvas

“The Talking Mountain” 2015 60x60cm Oil on canvas

“Spirit Garden” 2015 60x60cm Oil on canvas

“The Best of All Possible Worlds” 2017 100x100cm Oil on Canvas

Triptych “Continuous Present”

“Untitled” 2016 60x40cm Graphite pencil, wax oil crayon, crayon, oil on canvas

“Continuous Present” 2016 200x200cm Graphite pencil, wax oil crayon, crayon and oil on canvas

Working on the drawing “Somewhere between Pompeii and Mars” in Summer 2017 Tea and graphite pencil on paper 195x490cm

“Venus” 2018 70x50cm Graphite pencil, watercolour and acrylic on paper

“Diablo” 2018 70x50cm Graphite pencil, watercolour and acrylic on paper

TIME TRANSFIGURED

A single life is too short to fathom the mysteries of line and paint. The way ahead is obscured.
The destination can never be reached. With luck, however, Eduard Bigas believes that glimpses
can be won through hard-work, experimentation and faith.
These are virtues generally associated with patience and yet he is undeniably an
artist in a hurry. The works in his most recent solo exhibition (Time and the Others), created
following a residency in Tokyo during Summer 2018, reveal an artist in the grip of creative fever –
once again travelling simultaneously in multiple artistic directions. In his own words, “I still feel
challenged by the demands of my imagination. I have ideas that are bigger than me. I have to find
ways to express them. When I don't know where to go, I push myself to go everywhere.”
Going everywhere, Bigas moves with urgency. Yet deliberately. The artist's trademark ingredients
are all present: a delicate handling of light and tone, exquisite draughtsmanship, attention to
colour and line, a strong sense of movement and feel for organic form. Compared to the talkative
drawings inspired by the beaches of Sydney there is also a quietude to his latest works – a sense
of obsessions held in check by the prospect of finally arriving, of outside noise reduced to an
absolute minimum in the hope of hearing an answer.
His recent geometrical compositions suggest an ongoing engagement with the
question of limits – of when and why it might be wise to 'close' a painting. Many of the works in this
exhibition include the word 'time' in their titles. In this instance, 'time' feels like a gentle form of
misdirection, a distraction from the nagging sense that these works – both the geometric (the
closed circle) and the organic (the infinite line) – are really about space. About how much space
an artist needs to form his questions in line and colour and hear the echo of an answer well up in
the depths of a canvas.

VERKLÄRTE ZEIT

Ein einzelnes Leben ist zu kurz, um die Geheimnisse von Linie und Farbe zu ergründen.
Der vor uns liegende Weg ist nicht zu erkennen. Der Bestimmungsort niemals zu erreichen.
Aber mit viel Glück, so glaubt Eduard Bigas, lässt sich eine Ahnung durch harte Arbeit, Experimentieren und Zuversicht gewinnen.
Diese Tugenden werden allgemein in Verbindung gebracht mit Geduld, und gleichwohl ist Bigas
unverkennbar ein Künstler in Eile. Die Werke seiner aktuellsten Einzelausstellung (Time and the
Others), geschaffen nach einer Residenz in Tokyo im Sommer 2018, enthüllen einen Künstler im
festen Griff eines kreativen Fiebers – einmal mehr zur gleichen Zeit in mehrere künstlerische
Richtungen reisend. In seinen eigenen Worten: „Ich fühle mich noch immer herausgefordert von
den Forderungen meiner eigenen Imagination. Ich habe Ideen, die größer sind als ich. Ich muss
Wege finden, sie auszudrücken. Wenn ich nicht weiß, wohin ich gehen soll, dränge ich mich
selbst, überall hinzugehen.“
So geht Bigas überall hin, sich dabei mit Nachdruck bewegend. In vollem Bewusstsein.
Die Markenzeichen des Künstlers, sie sind alle vorhanden: ein delikates Handling von Licht und
Ton, eine exquisite Zeichenfertigkeit, Aufmerksamkeit gegenüber Farbe und Linie, ein starkes
Gefühl für Bewegung und organische Formen. Verglichen mit den beredten Zeichnungen,
inspiriert von Sydneys Stränden, findet sich in seinen letzten Werken eine Ruhe – das Gefühl der
Besessenheit in Schach gehalten durch die Aussicht auf ein endgültiges Ankommen, der Lärm
der Außenwelt reduziert auf ein Minimum, in der Hoffnung, die Antwort zu hören.
Seine aktuellen geometrischen Kompositionen weisen auf die anhaltende Beschäftigung mit
der Frage von Grenzen hin – über das Wann und warum es sinnvoll sein kann, ein Gemälde
abzuschließen. Viele seiner Werke in dieser Ausstellung tragen das Wort „Zeit“ in ihrem Titel.
In diesem Kontext erscheint „Zeit“ als sanfte Form der Irreführung, eine Ablenkung von dem
quälenden Gefühl, dass diese Werke – sowohl die geometrischen (der geschlossene Kreis) und
die organischen (die unendliche Linie) – sich eigentlich um den Raum drehen. Und um die Frage,
wieviel Raum ein Künstler braucht, um seine Fragen in Linien und Farben umzusetzen, und das
Echo zu hören, das in den Tiefen einer Leinwand liegt.

Shibuya, Tokyo July 2018

“Miyajima - Kukai” 2018 45.5x55.5cm Tea, gansai and ink on paper

“Miyajima - Fumetsu no” 2018 45.5x55.5cm Tea, gansai and ink on paper

“Miyajima” 2018 45.5x55.5cm Tea, gansai and ink on paper

“The Persistence of Memory - Tribute to Salvador Dali” 2018 80x60cm Oil on canvas

“Verklärte Nacht” 2018 80x60cm Oil on canvas

“Cadáver Exquisito” 2019 80x80cm Oil on Canvas

“Transfigured Time” 2018 60x60m Oil on Canvas

“Deranged Green” 2018 80x80cm Oil on canvas

“Berlin” 2018 80x80cm Oil on canvas

“Time and the Others (Existence)” 2018 80x80cm Oil on canvas

“Time and the Others (Present)” 2018 80x80cm Oil on canvas

“Transfigured Time (De Kooning)” 2018 60x60m Oil on Canvas

“Transfigured Time (An Ending)” 2018 60x60m Oil on Canvas

“Transfigured Time (Ascent)” 2018 60x60m Oil on Canvas

“Transfigured Time (Transient)” 2018 60x60m Oil on Canvas
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Cover Image: “Diptych” 2017
80x80cm. Oil on canvas

