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1ENCE Andy Warhol and The Beatles: Internationale Stars zu Gast in der ÖBV

Gemälden, wie beispielsweise dem großformatigen 
„Naomi" oder dem kleinen, intimeren Tondo „Johnny 
Depp", gar nicht deutlich, worin die elementare künst
lerische Leistung besteht, weil wir schon im Übermaß 
gewohnt sind, Stars, egal welcher Rubrik, tagtäglich vor
geführt zu bekommen und das Individuum „hinter" 
dem Bild gar nicht mehr wahrzunehmen vermögen. 
Vielmehr wird die tausendfach abgelichtete Person 
durch das Stereotyp, das Klischee und den Skandal, den 
die medialen Bilder erzeugen, förmlich unsichtbar. 

Chanton kehrt diesen Prozess um: Trotz der Ver
wendung von Bildern aus Tabloids oder dem Web als 
Ausgangspunkt für ihre Malerei, rückt sie das Porträt 
des besonderen, einzigartigen Menschen wieder in den 
Vordergrund. Die Auflösung dieses Paradoxon gelingt, 
indem sie scheinbar objektives Bildmaterial, wie es die 
Fotografie bietet, aufgreift und in einem Prozess des 
Subjektivierens, der Rückführung und der Vereinzelung 
das überwindet, was die Bildmedien-Industrie geschaf
fen hat, nämlich ,, ... dass wir glauben, alles was wir auf 
diesen Bildern sehen, sei Wahrheit, sei Objektivität!" 
Aigner fügte in seiner Rede vor dem Vernissagenpubli
kum hinzu: ,,Diese scheinbare Objektivität aufzuzeigen, 
diesen Rückwandlungsprozess von Medienbildern jener 
Menschen, die wir irgendwie zu kennen glauben - dies 
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ist der eigentliche Kern der künstlerischen Arbeit Chan
tons, sei es in ihrer Malerei oder in ihren schwarzweißen 
Pinselzeichnungen. So haben Sie gewiss kein Foto von 
Sophia Loren gesehen, wie Sie es hier in der Überset
zung Jacqueline Chantons erleben können!" 

Dies verdeutlicht vor allem der Arbeitsprozess, denn 
die Künstlerin verzichtet beim Malen bewusst auf die 
Zuhilfenahme technischer Übertragungsmittel, wie der 
Projektion oder des Digitaldrucks auf Leinwand, son
dern komponiert die Starporträts im Vertrauen auf die 
eigene Intuition: ,,Ich will mir ein eigenes Bild machen 
von der Medienbilderflut, verstehen, wenn möglich mit
formulieren! Ich kratze nur ein wenig am Lack der vor
gefundenen Bilder, lasse sie durch mich hindurchflie
ßen, durch mein Unterbewusstsein, mein Herz, meine 
Hand und meinen Pinsel zum Betrachter. Malend suche 
ich nach Schonraum für das Leben in einer manipulier
ten, simulierten Realität." 

Die emotionale Auseinandersetzung mit dem „Foto
Modell" wird dann im jeweiligen Pinselduktus, der 
Farbwahl und der Flächenaufteilung sichtbar. Ein 
Kunstgriff Chantons, der wohl in der Schweizer Tradi-
tion für geometrisch abstrakte Malerei (Max Bill, Josef 
Albers) steht und auch in ihrem Studium bei Bruno 
Gironcoli an der Akademie der bildenden Künste in >>> 
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