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SKULPTUR KU! TUR

Originelle Sichtweisen auf das Banale
BERNARD PAGES 50 Jahre kùnstlerisches Schaffen

..L'échelle de Jacob"
Christian Schaack

Die Galerie Ceysson &
Bénétière zeigt eme

umfangreiche Rùckschau
von Bernard Pagès, emem

Schwergewicht der
zeitgenôssischen
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franzôsischen Bildhauerei. Sein
altestes Werk entstand 1968,
doch auch dièses Jahr hat er
schon mehrere Skulpturen
entworfen. Aile pragenden
Serien, die Bezeichnungen wie
,,Piquets", ,,Arêtes", ..Colonnes"
und ,,Devers" tragen, sind
anhand von gut ausgewàhlten
Exemplaren ausgestellt. Der
Szenografie gelingt es zudem,
ansprechende Akzente zu
setzen. Die Tatsache, dass der
Kùnstler jedoch selbst am
besten ùber sein Schaffen
spricht, belegt unser Interview.

Tageblatt: Welche Relie
spielt das Material in Ihrem
Schaffen?

Bernard Pagès: Ich arbeite mit
Materialien wie Metalldrâhten,
Holz, Metall, Eisenstangen, Be-
ton, Blech, Kupfer, Steinen oder
Marmor. Es sollen vor allem ein-
fache, ungehobelte Stoffe sein -
deren Zustand ûbrigens cine
wichtige Relie spielt. So verwen-
de ich zum Beispiel gerne ver-
branntes Holz - es kann jedoch
auch geschliffen, geschwârzt,
verwittert, lasiert oder einfach
unbehandelt sein. Wichtig ist,
dass ich den Zustand des Materi-
als selbst herstelle und kontrol-
liere. Eine weitere wichtige Relie
spielt auch die Farbe. So wird das
Metall teilweise lackiert, bevor es
rosten gelassen wird. Durch das
Schmieden oder das SchweiRen
werden auch Zustand und Farbe
angepasst. Doch man soll jeden
Werkstoff immer aïs solchen er-
kennen, es darf keine Vortàu-
schungen oder Illusionen gehen.
Die Farbe soll eigentlich dazu
beitragen, dass man die Materia-
lien besser unterscheiden kann.
Doch gerade weil dièse in meinen
Werken immer kombiniert er-

scheinen, sollen sie Dialog, Aus-
tausch und Gegensatz bewirken.

Wie wùrden Sie die Formen-
sprache Ihrer Werke selbst
analysieren?

Ganz am Anfang stellte ich nur
mit Malern aus. Um deren Ge-
mâlde nicht zu verdecken, ver-
weilten meine Plastiken wie An-
hàufungen am Boden. Da ich auf
einem Bauernhof aufgewachsen
bin, verarbeitete ich in meinen
Werken anfangs insbesondere
die Werkstoffe meiner Kindheit.
Aus Àsten entstanden Linien, aus
Maschendraht wurde ein Raster.
Ich verwandelte dièse preiswer-
ten Bestandteile in einfache und
doch aufwendige Kompositio-
nen. Ich habe mehrere Vorbilder
gehabt. Natûrlich wurde ich zu
Beginn enorm durch Brancusi
beeinflusst. Doch die ,,Nouveaux
Réalistes" Arman, Raysse und
Klein - Kùnstler, die ich 1968 in
Nice entdeckte - beeinflussen
mein Schaffen bis heute.

Aïs ich dann allein ausstellen
durfte, gewannen meine Werke
an Hôhe. Sie wùrden zusehends
auch komplexer. So entstanden
nach und nach die ,,Piquets", die
Sàulen oder die ,,Devers". Das
Vertikale wurde anhand der Sâu-
len behandelt, die sogenannten
Akrobaten oder ,,Devers" brach-
ten danach das Ungleichgewicht
ins Spiel. Es gesellten sich neue
Ideen hinzu: versetzte Standbei-
ne, verlassene Sockel oder Bewe-
gungen. Des Weiteren zerschnitt
ich das H-Profil der Stahltrâger
und zermalmte es, che ich deren

Spitze auslaufend verjùngte. Oies
gibt den emporragenden Teilen
ein Ende. Bis heute. Ich bin auch
cher mit Malern in engem Kon-
takt geblieben und schôpfe auf

diesem Weg neue Ideen.

Wie verlief Ihre Zusammen-
arbeit mit den Galeristen
ùber die letzten 50 Jahre?

Anfangs wùrden meine Werke
in Pariser Galérien ausgestellt.
Das lief nicht sehr gut und nicht
sehr lange. Da ich pro Jahr nur
acht bis zehn Werke erschaffe,
war meine Produktion in den Au-
gen der Galeristen zu gering. Ich
môchte hait nicht Werke im Ùber-
fluss herstellen. Zudem verkauf-
ten sich meine Plastiken cher
schlecht. Daneben nahm ich nach
und nach immer ôfter gut bezahlte
ôffentliche Auftrâge an. Dabei
handelte es sich uni solche von
Schulen, Banken oder sonstigen
Institutionen. Ich investierte das
Geld auch gleich in Material, Ma-
schinen und Werkstatt. Aus die-
sem Grund wùrden meine Werke
auch zusehends grover. Heute
nehme ich keine Auftrâge dieser
Art mehr an. Ich verdanke jedoch
meine heutige Schaffensfreiheit
diesen Arbeiten.

Wie sehen Sie die Zukunft
der Plastik in der Kunst?

Ich verfolge besonders die Kar-
riere des korsischen Nachwuchs-
kûnstlers David Raffini. Seit vie-
len Jahren besucht er mich in mei-
nem Atelier und bereits in sehr
jungem Alter zeigte er cine grotëe
Leidenschaft. So kann man im
Kunstmilieu Ful? fassen, um nach
und nach herauszuragen.

Weshalb sind Sie nicht mehr
zu der Malerei, Ihrer ersten
Leidenschaft, zurùckgekehrt?

Also das Papier oder die Mauer
benutze ich schon noch weiter-
hin. Die Leinwand jedoch gar
nicht mehr. Aïs ich malte, war ich
nebenbei sportlich sehr aktiv.
Zwischendurch bietet mir die
durchwegs anstrengende Arbeit
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an meinen Skulpturen diesen
Ausgleich. Ich bin kôrperlich ak-
tiv, wâhrend ich arbeite. Dane-
ben behandle ich anhand der
Plastik absolut malerische
Aspekte. So zum Beispiel Abdru-
cke von Materialen und Formen,
Lackierungen, Oxydationen,
SchweiRnàhte oder Farbkompo-
sitionen. Doch es stimmt, dass
mich die Leinwand nicht mehr
anzieht.

Alltagsmaterialien
Tatsâchlich reiht sich dieser
Kùnstler sowohl tadellos in die
Bewegung der ,,Nouveaux Réalis-
tes" aïs auch in die Support-Sur-
face-Gruppe ein. Pagès benutzt
Alltagsobjekte und -materialien,
die weder wertvoll noch raffiniert
sind. Indem er geschickt normale
Erscheinungsformen verandert
oder neue Kombinationen mit
Gegenùbersetzungen kenntnis-
reich erschafft, entstehen so ori-
ginelle Sichtweisen aufs Banale.
Bekanntes wird aufgefrischt,
Verkanntes bekommt Kultivie-
rung und Althergebrachtes mu-
tiert in Enthusiasmus. Quer
durch dièse ,,Echappée"-Ausstel-
lung erscheint das Gesamtwerk,

obschon zum GroRteil aus unlo-
gischen Assoziationen beste-
hend, âuRerst gesetzmâRig. Wo
komische Verformungen er-
staunlich einleuchtend verwei-
len, sprechen auch skurrile Ver-
biegungen cine unverhofft gradli-
nige Sprache. Pagès bodenstân-
dige Kunstgedanken arbeiten
Host in reinen Zeitverlauf um,
verwandeln Lack in menschen-
gewollte Akzente und assimilie-
ren Wurzelholz mit einem ver-
steinerten Chaos.

So wachsen Gebilde, es sprie-
tëen Strukturen, Gewânde wu-
chern herum, Gefûge formen sich
und Silhouetten schneiden sich
zu. Es geht um Bewegung! Dièse
Plastiken rakeln sich diskret, che
sie fortschreiten. Sie dehnen
sich aus, bevor sie aufblûhen.
Unspektakulâr und beein-
druckend zugleich werden
Zustânde cines Nun und
Jetzt geformt. Doch jeder
kann sich leicht vorstel-
len, wic Letztere wohl
morgen erscheinen wer-
den ... SchlieRlich thema-
tisieren dièse Raumgefûge
cine gewisse Evolution. So
wic Pagès seine Werke
durchwegs koharent weiter-
entwickelt, so schreiten auch

seine Skulpturen in einer andau-
ernden Umwandlung dahin.
Dort, wo der Kùnstler das Mate-
rial selbst formt, verweilt sein
Schaffen sehr wohl ûberzeugen-
der aïs bci bloË zusammengefûg-
ten Bestandteilen. Und doch be-
geistern dièse Werke sowohl
durch ihre plastische Dichte aïs
auch durch ihre bodenstàndige
Klarheit. Auch hierzulande gibt
es deshalb einige Kunstsammler,
die dièse Qualitâten bci Pagès zu
schâtzen wissen.

Man kann dièse Rùckschau
noch bis zum 19. Mai auf Wind-
hofbesuchen.


