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 Einführung in die Malerei von Claire Mesnil  
 

anlässlich der Ausstellungs-Eröffnung 
am 25. November 2OO7 

 
„Einblicke-Ausblicke“ / “Dedans-Dehors“      

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen,  
sehr geehrte Herren, 
 
von Pablo Picasso  stammt das Zitat:  „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ 
und genau dazu möchte ich Sie  einladen, gemeinsam mit mir die künstlerische Entwicklung, 
die Schaffensprozesse und die daraus resultierenden kreativen Reflexionen der Malerin Claire 
Mesnil zu erkunden.  
Die heutige Ausstellung gliedert sich in drei Bereiche, und zwar „Figürliche Thematiken und 
Landschaften, „Auf den Dächern“ und „Himmelsstürmer.  
 
Ihre Kompositionen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen dem zentralen Motiv 
und Facetten von Realitätsausschnitten, aber auch, wie z.B. die Serie „Himmelsstürmer“ 
zeigt, in einer  poetischen, spielerischen, skurrilen Bildwelt. 
 
Signifikantes Gestaltungsmittel sind außerdem ungewöhnliche Blickwinkel, Bildausschnitte, 
Vielfalt sich kreuzender Perspektiven, zufällig erscheinende Überschneidungen  und 
angeschnittene Figuren, die besonders in den Werken „Waiting“, Morning Tea“ und „Tequila 
Something“ angewandt wurden. Die Künstlerin spielt geradezu mit der Abweichung tradierter 
Sehgewohnheiten, der Freiheit der gedanklichen Betrachtung und ihrer assoziativen Deutung. 
 
Stilistisch kennen wir extreme Blickwinkel, Verlagerung des Fluchtpunktes, dezentrierte 
Raumaufteilung und betonte Linearperspektive aus den Kompositionen von Edgar Degas.   
 
Während in früheren Werken die Frau als singuläre Person in einem Moment der 
Kontemplation im Vordergrund stand, erweitert  die Künstlerin ihre Sujets um 
architektonische  Elemente, in denen die Person in Interaktion mit der Umgebung steht. 
Alltagsgegenstände werden in einen Kontext gerückt, der zu narrativem Sehen führt. Das 
linke Bild „Ascheimer und Schneekugel“ des Triptychons „Cinderella´s“ steht exemplarisch 
für diese neue Bildsprache. 
Die ungewöhnliche Begegnung dieser beiden Gegenstände weckt die Phantasie des 
Betrachters, fordert ihn  geradezu auf, einen unmittelbaren inneren Dialog herzustellen.  
 
Die Farben in diesem Werk wirken in feinen Valeurs von zartem Grau/Grün, wobei Licht und  
Schatten in besonderer Weise akzentuiert werden. Gleichzeitig verbindet der vorherrschende 
grisaille Ton das Innen und Außen. Das einfallende Sonnenlicht im Mittelteil des Triptychons 
spielt dabei kompositionell eine unterstützende Rolle. Die eigentliche Faszination geht jedoch 
von der hintergründigen künstlerischen Erweiterung des uns allen bekannten Themas aus, das 



 
 

sie mit phantasievoller Überhöhung gestaltet, man könnte auch formulieren: ihre erfinderische 
Variante und deren eigenwillige Umsetzung  ist die tatsächliche Bildgestaltung. 
 
Ihre Bilder strömen auch in ihren neueren Werken Anmut, Entrücktheit, eine nachdenkliche 
verträumte Zartheit des Augenblicks aus, was z.B. durch das Symbol des Schmetterlings im 
Gemälde „Butterflies“ noch pointiert wird. Die junge Frau in diesem Bild scheint jeglicher 
Zeitlichkeit enthoben. 
 
Die Künstlerin reduziert das Dekor der Innenräume auf ein Minimum, wodurch die 
Umsetzung des momenthaften Eindrucks mit den Mitteln von Farbe, Licht und der plastisch 
photographisch genauen Modellierung der menschlichen Figur noch unterstrichen wird. Es 
sind atmosphärische Schilderungen des Privaten, Intimen, Szenen der Ruhe, die Gesichter – 
ohne Blickkontakt mit dem Betrachter - strahlen friedliche Übereinstimmung mit sich und 
dem „Moment“, dem JETZT aus. 
 
 Der Themenkreis „Auf dem Dach“ steht für die  mehrdeutige Metapher als Möglichkeit des  
Aus- und Aufbruchs aus einer Enge, aus  Lebensumständen hin zum Licht, zur Sonne aber 
auch, um mit steigender Höhe eine Pufferzone zwischen sich und dem Alltag zu schaffen. 
Dabei dienen Brüstungen der Malerin stilistisch als  Abgrenzung des drinnen und draußen. 
In den  Gemälden „Waiting“  und „Red Shoes“ aus dieser Serie wird außerdem durch das 
Medium Farbe eine Innen- und Außenraum verbindende Stimmung geschaffen.   
Die feminine Rundung der sich über die Brüstung beugenden Frau im Bild „Waiting“ 
wiederholt sich in der sanften Rundung des Chignons.   
 
Die Kohärenz in ihren neueren Werken und der damit verbundenen künstlerischen 
Weiterentwicklung ist das Lesen auf zwei Ebenen: der rein bildnerischen, die sich in 
Komposition und Farbe niederschlägt und der symbolischen (z. B. Kerze, Schmetterling, 
Schuh, Laptop, dem Traum vom Fliegen),  die durch die Wahl des Bildgegenstandes deutlich 
wird.  
Sie erforscht aber ebenso weiterhin  den Zusammenhang von Form und Wirkung mit 
klassischen malerischen Mitteln,  d.h. eine harmonische Verknüpfung von Raum, Licht und 
Figuren.  
Neben der akzentuierten Farbpalette verfeinert Mesnil das modellierende Spiel mit dem 
Medium  Farbe als Werkstoff.  
Ihre überwiegend großformatigen Bilder vermitteln Distanz durch das Zurücktreten bei der 
Betrachtung, andererseits vermittelt das Format Nähe, Intensität durch das Nähertreten, um 
Details zu erkunden,  wodurch dann die Distanz wieder aufgehoben wird. 
Zwischen Bild und Betrachter entsteht so ein direktes  Spannungsfeld, ein Dialog.   
 
Die gemeinsame Schnittmenge im gesamten Werkkomplex ist das philosophisch 
Verbindende, Kraft des Träumens, Gedanken reisen ohne Grenzen, fliegen über alle 
Horizonte, unterliegen keiner Zensur,  das noch nicht Gesehene sichtbar machen.  Die 
Künstlerin isoliert die Objekte aus ihrer natürlichen Umgebung und führt so von der Realität 
in die Phantasiewelt. 
Dabei spiegeln ihre Bildfindungen die Vielfalt ihres Schaffens.   
  
Ich wünsche Ihnen, verehrte Gäste, einen wunderbaren Kunstgenuß.   
Die Künstlerin und ich stehen selbstverständlich für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Helga Lorentz     
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