
Nina Chitdress - Hypertrichosis

Spleens verbinden sich mit Esprit in der Schau der fabethaften
Malerin Nina Chitdress im Mus6e des Beaux-Arts La Chaux-
de-Fonds. Altes dreht sich darin um die verbtuffenden Schnitt-
stetlen zwischen Kopf-, Gesichts- und Korperhaaren sowie der
Essenz des materischen Mediums.

La Chaux-de-Fonds - Was ist die Geschichte der Materei anderes als Abklatsch von
Haaren und Borsten? Haben Maler:innen nach der Pinselerfindung nicht nur noch
anekdotisch mit anderen Ubertragungsmogtichkeiten von Farbe auf Ftdche experi-
mentiert? ln figtjrticher Kunst sind zudem Haare und Tuchfatten auch Orte der indi-
viduellen Stilentfattung. Weiter reissen sie im Bitd wie im realen Leben ein Kommu-
nikationsfetd auf, in dem zwischen Biotogie und sozialer Reprdsentation verhandett
wird und magische Vorste[[ungen eine Ro[[e spie[en. Haare verkorpern ats setbst
posthum noch wachsende Kdrperteite die Vitatitait setbst.

Die wdhrend ihres Kunststudiums in Paris ats kreischende SAngerin der Punk-
gruppe Lucrate Mitk auftretende Nina Chitdress (*1961) entwickelte in ihrer zu-
nehmend an Bedeutung gewinnenden Malerei eine Schwdche frir Fohnfrisuren und
Dauerwellen, verldngerte Wimpern und verdichtete Brauen, ja sogar die zur Schau
geste[lten Korperhaare in der Pop- und Jugendkultur der 1960er- und 1970er-Jah-
re. Manchmal schliesst sie sogar Locken der von ihr obsessiv und mit unendlicher
Zuneigung gemalten Stars, Groupies und Fans dieser Epoche wie Reliquien in ihre
Werke ein, die schon wegen der oft metallenen und fluoreszierenden Farben etwas
Auratisches besitzen. Dass Haare ptdtztich als ein Kernthema von Childress erkannt
werden, ist der Autobiografie zu verdanken, wetche Fabienne Radi ergdnzend zum
Werkkatalog 1981-2021 der Kr.lnstlerin verfasst hat. Ein ganzes Kapitet findet sich
darin zu den bisher 32 Frisuren der gebrirtigen Katifornierin, die sich in jungen Jah-
ren, wegen ihrer aus den Haaren ragenden Riesenohren, hdsslich fand. Die welsche
Schriftstetlerin zeichnet denn nun auch das Texttrio <Cils, poi[s, cheveux (et extensi-
ons)> in der Gratiszeitung zur (fast) gteichnamigen Schau in La Chaux-de-Fonds.

Durch die Assoziation zwischen Haarigem und Malerei stettt Chitdress die Fra-
ge neu, weshalb dieses von den Avantgarden wiederhott totgesagte Medium wei-
ter fasziniert. Durch die tetztlich austauschbaren Versionen <bad> und <good> des
gleichen Motivs setzt sie grundsdtzlich zu einem Befreiungsschtag gegenLiber die-
ser auch leidvo[en Geschichte an. lns MBAC hat sie in diesem Sinne auch sechs
Kollegen:innen von Franz Gertsch (*1930) bis Caroline Tschumi (*1983) eingeladen,
die - nicht zuletzt erkennbar an ihrer Haarbildung - unterschiedlichste Pote der Fi-
guration darstetlen. lst nach Childress a[[es einerlei in der Malerei? Doch nicht ganz.
Dass sie radikat aus dem Leben wAchst, ist fur sie zentrat. Kothorino Holderegger

) (Nina Chitdress - Cits polls cheveux), Mus6e des Beaux-Arts, bis 23.4. z www.mbac.ch
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Nina Childress 1 153 - Gravity (Shettey),2022,01, Kette, t\4edai[e, Ndget auf holografischem Stoff auf
Pare., 62,5x 57 cn @ ProLitte.is
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