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Jacqueline de Jong
Gouache 1985 90x65cm

Upstairs-Downstairs

Ein Porträt der holländischen Künstlerin

Jacqueline de Jong

Mit ihren Entwürfen für Wandbilder in den Lifthallen

der neuen Amsterdamer Oper hatte die holländische

Künstlerin Jacqueline de Jong Aufsehen erregt. Eng

verbunden mit den Gruppen Cobra und Spur und als

Gründerin der «Situationist Times» spielte sie schon in
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Jacqueline de Jong.
Gouache 1985 90x65cm

den sechziger Jahren eine nicht unbedeutende Rolle

in der europäischen Kunstszene. Mit ihren neuesten
Arbeiten allerdings, die jetzt auf der Basler Art zu

sehen sind, scheint sie eine grosse internationale
Karriere anzubahnen.

Treppen gehören zu den wenigen Orten, wo
Menschen senkrecht aneinander vorbeigehen. Man

bewegt sich hier anders als auf einer horizontalen

Fläche, weniger unbefangen. Der Schritt wird bewusst

oder unbewusst durch die Angst zu fallen bestimmt.
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Treppen sind vor allem Orte der Bewegung und selten

des Stillstands. In der Malerei beeinflusst die Treppe
die Perspektive: es entstehen innerhalb der Bildober-

fläche Höhe und Tiefe, und das geschieht oft um so

rätselhafter, als die Darstellung nicht deutlich zeigt,

welche Räumlichkeiten durch die Treppe miteinander
verbunden werden.

In den neuesten Bildern der Amsterdamer
Künstlerin Jacqueline de Jong ist die Treppe, als

Raum und Ort der Handlung, ein zentrales Thema.

Ihre Treppen rufen den Eindruck einer grossen Stadt

hervor, eines unübersichtlichen Kommens und

Gehens, und sie werden bevölkert von wunderlichen

Kreaturen, die manchmal menschliche und dann

wieder animalische Züge aufweisen Vor allem die

Tierfiguren haben noch Verwandtschaft mit dem Werk

früher Cobra-Künstler, das sie am Ende der fünfziger
Jahre stark inspiriert hat, während die Deformation

der menschlichen Figuren an das Werk von Francis

Bacon erinnert.

Das Motiv der Treppe ist das Ergebnis eines

Auftrags der Stadt Amsterdam für eine Serie Bilder für
die Lifthallen des neuen, Ende 1986 zu eröffnenden

Rathaus/Opera-Komplexes Gerade das Fehlen von

Treppen führte zum Motiv Upstairs-Downstairs: «Eine

bewusst gewählte Zweideutigkeit», sagt sie, «ein

Thema, das nicht anekdotisch ausgearbeitet wird und

das jeder Betrachter frei deuten kann. Da es in einer

Lifthalle keine Treppen gibt, sollen meine Bilder in

diesem Raum an der Wirklichkeit, wie man sie hier

erlebt, eine Korrektur anbringen Durch die Wahl

dieses Motivs begann ich, die Treppen genauer zu

beachten. Innerhalb des Bildes ist eine Treppe für

mich ein so starkes Element geworden, dass es mich

nicht mehr loslässt. Aber sie bleibt gleichzeitig eine

Abstraktion so wie auch die Menschen und Tiere in

diesen Bildern Abstraktionen und keine echten

Menschen und Tiere sind.»
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Ende der fünfziger Jahre arbeitete Jacqueline
de Jong als wissenschaftliche Assistentin im Stedelijk
Museum in Amsterdam, das damals vom energischen
Direktor Willem Sandberg geführt wurde, der aus
diesem Museum ein wichtiges Zentrum der
internationalen Avantgarde gemacht hat. In dieser Zeit hörte
sie vom Bestehen der Münchner Gruppe Spur, der
Lothar Fischer, Heimrad Prem, Hans-Peter Zimmer
und Helmut Sturm angehörten. 1958 kam diese

Gruppe nach Essen, um eine Galerie kollektiv zu

bemalen: ein für die damalige Zeit sehr ungewöhnliches

Ereignis. Spur gehörte damals schon der
«Situationistischen Internationale» an, einer Gruppe

von Künstlern, Philosophen und Architekten

Jacqueline de Jong ging nach Essen und lernte die

Mitglieder der Gruppe kennen. Kurz darauf wurde sie

selbst Mitglied. Nach einer Anfangsperiode verging
fortan kein Jahr, ohne dass sie allein oder gemeinsam
mit der Gruppe Spur ausstellte. Ausser in Frankreich

und in den Niederlanden wurde ihr Werk in Deutschland,

der Schweiz - die Kunstmesse in Basel war für
sie von grosser Bedeutung -, in Belgien, Italien und

den skandinavischen Ländern ausgestellt.
Inzwischen hatte Willem Sandberg Jacqueline

de Jongs Talent für Graphik erkannt. Er ermunterte

sie, nach Paris zu gehen, um bei Hayter das

Radieren zu erlernen. Sie wohnte und arbeitete dort
zehn Jahre, von 1960 bis 1970. In dieser Periode waren
nicht nur die Kontakte mit Karel Appel und besonders

mit Asger Jörn für sie von grosser Bedeutung,
sondern auch jene mit der «Situationistischen
Internationale», der sie während einiger Jahre angehörte. In

dieser Periode gründete sie die Zeitschrift «The

Situationist Times».

Während ihrer Zeit in Paris arbeitete Jacqueline

de Jong regelmässig auch in Ascona, wo ihr ein

ehemaliger Hühnerhof, der von dem Architekten Luigi
Snozzi auf ihr Gesuch hin in ein Atelier umgebaut
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wurde, zur Verfügung stand Im Sommer 1965 schrieb

die Stadt Ascona einen Open-air-Malwettbewerb aus,

mit dem Thema «Die Piazza und ihre Umgebung».
Das Thema interessierte sie zwar nicht besonders,

aber der Wettbewerb war eine reizvolle Herausforderung.

Anstatt die Piazza zu malen, malte Jacqueline de

Jong ein grosses Porträt eines wohlbeleibten
Deutschen mit seinem weissen Mercedes, der sich zufällig
dort aufhielt und bereit war, für sie zu posieren. «Ich

habe ein nicht sehr appetitliches und ziemlich
erotisches Bild gemalt», erinnert sich Jacqueline de Jong.
Aber die professionelle Jury verlieh ihr den ersten

Preis, und Luigi Snozzi kaufte das Bild. Als er einige
Jahre später ein Bankgebäude in Ascona gebaut
hatte, bat er die Malerin, ein Wandbild in der Bar im

Kellergeschoss zu machen. Als es vollendet war,

zeigte die Direktion sich sehr zufrieden mit der leicht

erotisch angehauchten Darstellung. Die Künstlerin

glaubt jedoch, dass das Wandbild nicht mehr existiert

- es sei im Auftrag einer neuen Direktion weiss
übertüncht worden. Denn als sie dies neulich bei einem

Besuch in Ascona überprüfen wollte, wurde ihr der

Zugang zum Kellergeschoss durch eine schnippische
Dame untersagt, die ihr vorhielt, das Bild sei eine

anstössige Darstellung.
Erotik und Aggression haben immer eine

Rolle gespielt im Werk von Jacqueline de Jong. 1965

malte sie eine Serie «Selbstmordbilder», in der
Periode von 1968/69 waren es «Hoerenkasten met
fluoriscerend licht» (Dirnenkabinen mit fluoreszierendem

Licht), und 1981 malte sie die «Série Noire»

(Detektivbilder und gewalttätige Szenen). Als Titel

benutzte sie jene der «Série Noire»-Bücher. «Es ist

immer brutal, was ich male», erklärte Jacqueline
neulich in einem Interview In der neuen Serie

Upstairs-Downstairs sind die Elemente Aggression
und Erotik wehiger explizit gegenwärtig. Die erotische

Symbolik wird versteckt oder mit einer humorvollen
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Andeutung dargestellt Der aggressive Ausdruck wird

von den bizarren Tierfiguren verkörpert, einer Art
knurrender Miniaturdrachen mit kurzen Tatzen, welche
sich den stark deformierten menschlichen Figuren auf

den Treppen auf unbestimmte Weise nähern Die so

hervorgerufene Spannung ist intrigierend, wird jedoch
nicht durch bleischwere Symbolik belastet Immer ist

ein Augenzwinkern, ein humoristisches Detail oder

ein «Cartoon»-Element vorhanden, womit die Künstlerin

die Serie Upstairs-Downstairs lebendig und

geistreich hält und den Betrachter vor einem allzu

dogmatischen «Hineininterpretieren» warnt. Die

angewandte Technik ist ihr dabei behilflich Der Grossteil

der Serie Upstairs-Downstairs wurde auf
unbehandelte Leinwand gemalt; die skizzenhaften Kohlelinien

sind fixiert, die Formen sind treffsicher und mit

einem Minimum an Mitteln vollständig oder teilweise

ausgearbeitet. Sowohl die Konturen in Kohle wie die

oft in kräftigen Primärfarben angebrachten Akzente

verraten eine sichere Hand, die nirgends zögert und

keine Korrektur duldet. Die Textur und die Farbe der

unbehandelten, teilweise unbemalten Leinwand

spielen eine wichtige Rolle Die Bilder bekommen

dadurch eine ganz eigene Stimmung, stark abweichend

von den Bildern aus der gleichen Serie, die auf

vorbehandelte Leinwand gemalt wurden. Jacqueline
de Jong benutzt diese Technik, um «eine gewisse
Monumentalität» zu erreichen, die. ihrer Ansicht nach,

funktionell ist für die Lifthalle im Rathaus/Opera-

Komplex.

William Rothuizen

Übersetzt von: M. Erdt-Hertog

}rçf •

•sài-m

ättT*

\

MADLENER

PAINTINGS
1985-1986

ART 17'86 BASEL
12-17.6.86

Stand 202-273

PHILIPPE GUIMIOT ART GALLERY
BRUSSELS


