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Pop-Art-Künstlerin Evelyne Axell

Wiederentdeckung einer Erotomanin
Von Karin Schulze

Glamourös, erotisch, kompakt: Wie ihr Leben war auch das Werk der Pop-Art-Malerin Evelyne
Axell. Trotz provokanter Themen und innovativer Technik war der Belgierin zeitlebens die
große Anerkennung verwehrt geblieben. Eine Hamburger Ausstellung korrigiert jetzt diesen
Missstand.

Melodiöser Jazz erklingt. Das Publikum, gekleidet in dunkle Anzüge und elegante Shiftkleider, verstummt.
Die Künstlerin Evelyne Axell führt eine Nackte in die Mitte der Vernissagengäste. Die Unbekleidete ist die
Frau eines bekannten Sammlers. Doch niemand erkennt sie. Ein Astronautenhelm verbirgt ihr Gesicht.
Inmitten der irritierten Menge beginnt Axell die Entblößte mit sinnlich langsamen Bewegungen
anzukleiden. Sie kniet nieder, streift ihr lasziv Seidenstrümpfe, einen Slip, einen BH über.

Die allmähliche Verwandlung des intimen, skandalös nackten Körpers in einen gesellschaftlich
akzeptierten - Axell zelebriert diesen paradoxen Striptease im April 1969 in der Galerie Foncke in Gent.
Nur dieses eine Mal hat die Künstlerin ein Happening veranstaltet. Die provokante Inszenierung von
weiblicher Erotik aber zieht sich durch ihr gesamtes kurzes Werk. Und durch ihr Leben.

Die große internationale Karriere ist der 1972 mit nur 37 Jahren verstorbenen Axell nie gelungen. Obwohl
bei einer ihrer Vernissagen sogar die große New Yorker Galeristin Ileana Sonnabend erschienen sein soll.
Zu lange wurde ihre Version der Pop-Art verkannt, weil die Kunstwelt nur die männlichen Vertreter
wahrnahm. Seit kurzem ist das aber anders. Ausstellungen in den USA und in der Kunsthalle Wien
entdeckten Axell neu: im Kontext anderer Pop-Protagonistinnen wie Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama
oder Marisol und als protofeministische Künstlerin par excellence.

Eine kleine Einzelausstellung im Hamburger Kunstverein zeigt jetzt acht Bilder, mit denen sie die
Studentenrevolte, die Black Panther Party und die sexuelle Revolution feierte. Die Schau zeigt aber auch,
wie Axells kühle Plexiglas-Tableau-Technik alle Zeitgebundenheit und hitzige Motivik schockgefroren hat
und so deren Zauber bis heute konservieren konnte.

Die Vermählung von Autoteilen und Körpern

Nachdem Axell schon mit zwei Jahren zum "schönsten Baby der Provinz Namur" gekürt wurde, verbringt
sie in den fünfziger Jahren eine glamouröse Jugend. Sie tanzt Bebop im Casino der belgischen Kreisstadt,
lernt in den Sommerferien in Cannes Jean Cocteau kennen, trifft Gregory Peck, hat mit 17 Jahren ein
Techtelmechtel mit dem jungen Maximilian Schell. Sie beginnt als Sprecherin beim belgischen Fernsehen
zu arbeiten und ist 18, als sie dem TV-Dokumentarfilmer Jean Antoine begegnet.

Er findet sie "zu schön, um intelligent zu sein", sieht sie dann aber bei einem Politiker-Interview brillieren.
Die beiden heiraten, bekommen einen Sohn und bleiben ein Paar, auch wenn Antoine drehend durch die
Welt reist und Axell bald Affären hat: Mit einem griechischen Reeder kreuzt sie durchs Mittelmeer, einen
polnischen Fotografen besucht sie in Krakau. Da aber ist sie bereits Schauspielerin, spielt in Paris Theater,
tritt in französischen und belgischen Spielfilmen auf.

Bald aber hat sie genug von der Schauspielerei, von der Abhängigkeit von Regisseuren, Agenten,
Produzenten. Sie beginnt Bilder zu produzieren, bei denen sie ganz allein Regie führt. Sie wird Malerin.

Sie lebt jetzt in einem Haus mit Garten und großem Atelier in Brüssel. Zweimal im Monat besucht sie
René Magritte, einen Freund ihres Mannes, bekommt von ihm Anleitung und Korrekturen. Anfangs ist der
große belgische Surrealist skeptisch. Doch nach einem Jahr gibt er ihr das Go - auch wenn er von ihrer
stilistischen Entwicklung nicht entzückt sein kann. Mit 29 Jahren hat sie ihre Ausdrucksform gefunden. Sie
arbeitet hart und entwickelt ihre eigene Pop-Art-Variante, die sehr direkt bis anstößig das sexuelle
Begehren der Frau feiert, sei es heterosexueller, lesbischer oder autoerotischer Natur. Oft malt sie sich
sichtbar selbst. Mit ihren "Erotomobiles" imaginiert sie erotische Vermählungen von Autoteilen und
Körpern.

Ein Bild zum Streicheln
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Schnell entwickelt sie auch eine sehr eigene Technik. Sie arbeitet mit Plexiglas, aus dem sie mit der
Elektrosäge Silhouetten ausschneidet. Diese bemalt sie mit Emaille in leuchtend hellen Farben, hinterlegt
sie mit silbernen Folien und manchmal bunten Kunstpelzen und zieht sie auf Hintergrundpaneele.

Ihr Hauptmotiv wird der nackte weibliche Körper, vom Objekt voyeuristischer Männerblicke verwandelt in
das aktiv begehrende Subjekt einer selbstbewusst emanzipierten Sexualität. In ihrem "Tableau à
caresser" vergnügt sich eine Nackte lustvoll mit sich selbst, während kuscheliger Webpelz den Betrachter
zum Streicheln einlädt.

Eines ihrer originärsten Sujets zeigt den Fußraum eines Autos, wo ein Damenfuß, halb aus dem Pumps
geschlüpft, das Gaspedal tief durchdrückt. Genannt hat sie es "Axell-Eration" - in Anlehnung an
"accélération", das französische Wort für "Beschleunigung".

Ein Auto ist es dann aber auch, das dem kurzen, schnellen Leben der Evelyne Axell ein Ende setzt. Nach
einem Sommer, den sie voller Lebenslust und neuer Pläne in Mexiko und Guatemala verbracht hat, stirbt
sie am 10. September 1972 bei einem Autounfall.

"Evelyne Axell: La Terre est ronde". Kunstverein Hamburg. 9.4. bis 13.6.. In erweiterter Form ab 3. Juli im Museum Abteiberg
in Mönchengladbach.

URL:

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,755802,00.html

MEHR AUF SPIEGEL ONLINE:
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