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Kunsthalle Wien: Eine Ausstellung als Stillleben

17.07.2016 | 18:12 | Von Almuth Spiegler (Die Presse)

Entdeckung einer Formenspielerin: Nathalie du Pasquier, einst Memphis Design Girl,

arrangierte ihr Werk der vergangenen 30 Jahre zu einer großen Installation.

Die Kunsthalle Wien greift diesen Sommer eine länger brachliegende Tradition dieses Orts wieder
auf und zeigt in ihrer unteren Halle eine programmatische Einzelausstellung, die zur
Neuentdeckung einer Künstlerin führt, die man nicht nur in Österreich bisher so nicht kannte:
Nathalie du Pasquier mag ja Design Aficionados ein Begriff sein, wenn überhaupt. Allen anderen
muss man erst einmal erklären, was Memphis überhaupt ist, außer einer Zigarettenmarke.
Nämlich eine Mailänder Designrevolution, die Anfang der 1980er Jahre sehr angesagt war und
sich nach einem Bob Dylan Song benannte, der bei einem Treffen zufällig gerade lief. Die Gruppe
rund um Ettore Sottsass protestierte mit knallbunten, comichaften, wild gemusterten Möbeln
gegen Funktionalität, Minimalismus, Einheitsbrei in der Einrichtungsindustrie. David Bowie, weiß
man jetzt, da seine Sammlung versteigert wird, war ein großer Fan, ein ganzer Katalog ist nur
seinen Memphis Stücken gewidmet.

Frauen spielten in dieser Gruppe die üblich untergeordnete Rolle, neben Barbara Radice war da
noch ein sehr cooles junges Mädchen von Anfang an dabei, die 1957 in Bordeaux geborene
Nathalie du Pasquier.

 

Ein Setzkasten als Selbstporträt

Sie war das Memphis Design Girl, hat verspielte Muster entworfen, die wirken, als würde man
Josef Franks üppige Dekors für ein Comic zeichnen, also wilder, knalliger Pop. Die Gestaltung der
Oberfläche war ihr Metier. Und blieb es auch, seit sie 1987 das Genre switchte, vom Design zur
Malerei. Das begann zwar ein wenig naiv spät surrealistisch, wurde mit der Zeit aber immer
klarer, reduzierter, konzentrierter.

Das Werk, das hier abseits großer Ausstellungen und Hypes entstanden ist, ist jetzt nicht nur
erstmals in dieser Gesamtheit, sondern auch mit dieser Intention zu sehen, was man eindeutig
der Expertise des italienischen Kunsthalle Kurators Luca Lo Pinto zu verdanken hat: Wir sehen
keine klassische Retrospektive, sondern eine Rieseninstallation, die einen in die Werk  und
Gehirnwindungen von Nathalie du Pasquier zu führen scheint. Being Nathalie sozusagen, ähnlich
dem Film Being John Malkovich. Memphis Muster Entwürfe, Möbel, Teppiche, frühe und spätere
Werke, alles ist hier, ohne Beschriftungen, zu einem Stillleben zusammengeführt, inszeniert als
Haus mit verschiedenen Zimmern.

Der feministische Klassiker „A Room of One's Own“ kommt einem in den Sinn, auch wenn man vor
dem „Selbstporträt“ Setzkasten steht, den du Pasquier als Prolog vor den Ausstellungseingang
gehängt hat. Hier sind alle Elemente ihres künstlerischen Tuns noch einmal vereint, inklusive
eines kleinen Gemäldes, das einen weiblichen Akt zeigt. Die Reduktion auf das ewige Designer
Fräuleinwunder muss unangenehm sein.

Dem entzog sich du Pasquier vielleicht bewusst mit einer recht distanziert wirkenden, abstrakten
Arbeitsweise, die in ihrer Konzentration auf das Stillleben sicher auch einer Liebe für Giorgio
Morandi entspringt. Auch du Pasquier malte viele Flaschen in ihrer sanften, matten Weise. Bei ihr
kommen aber manchmal die gelben Plastikhandschuhe der Hausfrau dazu. Ein Pantoffel wird in
einem anderen ikonenhaften Bild wie ein Triumphzeichen in die Höhe gehalten, als politische
Persiflage erkennbar durch das Bild einer geballten Faust auf der anderen Seite. In der Mitte der
beiden befindet sich der Durchgang in ein völlig monochromes Zimmer, alles ist hier grau
übertüncht, die an den Wänden hängenden Holzobjekte, die du Pasquier aus Fundstücken bastelt,
um sie (sonst bunt) zu bemalen und wiederum als Stillleben abzumalen. Die Regale, die sie
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umwidmet zu Setzkästen für ihre geometrischen Formen, die sie immer und immer, eigentlich
manisch, neu arrangiert.

Natürlich könnte man das ganz kunsthistorisch als logische Entwicklung aus den ebenfalls auf
geometrische Formen basierenden Memphis Möbelentwürfen lesen. Aber als unkommentierte
Gesamtinszenierung, als große, ironische Formenspielerei, macht es eindeutig mehr Spaß. Vor
und zurück in der Zeit und in den Perspektiven mäandert man so vorbei an Bildern an Wänden,
auf Wänden, in Bildern, auf Böden etc. A pleasure, wie du Pasquier es formulieren würde.

Bis 13. November, Kunsthalle Wien, MQ.
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