LES NANAS DE NINA
Die Galerie Clairefontaine zeigt die Arbeiten der schweizer Künstlerin
Zwischen der naiven Darstellung und des Traumhaften eines Delvaux: die
beunruhigende Fremdheit von Nina Mambourgs Kreaturen
von Gaston Carré
Die Galerie Clairefontaine eröffnet eine Ausstellung mit Arbeiten der KünstlerinNina Mambourg. In
Anlehnung an die vorletzte Ausstellung im Grossherzogtum «Auf der Couch» und der letzten «Die passende Frau» vor zwei Jahren, zeigt uns die jetzige Ausstellung «Entre nous» erneut die eigenen Kreaturen der
Schweizer Künstlerin mit Luxemburger Wurzeln.
Eine Frau auf der Couch. Was sagt sie uns? Nichts. Denn so lasziv ihre Pose auch sein mag, und obwohl sie
eine Zigarette raucht, in deren Dunstkreis das prunkvolle mondäne Model einer Tamara von Lempicka erscheint, die Couch hier ist von freudscher Konfektion- man liegt darauf in der hieratischen Postion einer
Sphinx, die mehr Fragen stellt als Antworten gibt. Nina Mambourgs Kreaturen geben Rätsel auf, damit
faszinieren sie, ohne uns verführen zu wollen.
Bilder der Leere? Schauen Sie hin: diese Frauen haben keine Schatten und es ist ihre durchscheinende 
Helligkeit, ihr milchiger fast blutleerer Körper, die uns verwirren. Beunruhigend auch diese leeren Blicke,
mit der überheblichen Gleichgültigkeit fürs Äußere, und das verwirrend Befremdliche dieser Geschöpfe, schwankend zwischen einem quasi naiven Ausdruck und dem Traumhaften eines Delvaux, zwischen
Surrealismus und Neuer Sachlichkeit.
Unfassbar
Man ist gewillt, sie zärtlich anzusehen, diese Damen auf der Suche nach sich selbst und der Welt, sanft und
verletzlich sind sie, bis man plötzlich eine Dehnung des Oberkörpers feststellt oder eine Körperveränderung,
die sie in eine fremde Welt projizieren, gerade in dem Moment als man ihnen habhaft zu werden glaubte.
Eingefroren in einer selber erstarrten Welt sind Ninas «nanas» (Frauen, Puppen) nicht zu fassen, so wie die
Objekte eines Albtraums, die in dem Moment, da man sie zu fassen glaubte, entweichen.
Nina Mambourgs Kreaturen sind unendlich und unfasssbar, sie scheinen in der Schwebe in einem
Universum ohne Markierung, tragisch und burlesk. «Was ist nun Sein und was ist Schein bei Nina
Mambourg?», steht im Ausstellungskatalog. Ich wette, der Besucher kann es nicht beantworten- was solls,
denn durch diese Aporie, diese Unfassbarkeit erlangen diese Werke ihre Stärke. «Am Ende bleibt die Malerei,
die ihre surrealen Welten für uns zu einem zu einem verführerischen, emotional realen Ganzen werden
lässt.»
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