Nicolas Party

Lord George Byron, Childe Harolds Pilgerfahrt, 1812

Der Künstler Nicolas Party (* 1980 in
Lausanne, Schweiz) hat ein Werk geschaffen,
das die Malerei und ihre Geschichte bis ins
kleinste Detail untersucht: Wie wird in einem
Bild Licht erzeugt? Wie funktionieren Farben
miteinander, wie verschiedene Pinselstriche?
Nicolas Party interessiert sich für die Grundelemente der Malerei und ihre Rezeption.
Der Künstler dehnt seine Malerei auf den
gesamten Ausstellungsraum aus – und geht
auch darüber hinaus: Leinwände werden
ebenso bemalt wie Wände, Decken und
Außenmauern. So demonstriert Party
eindrücklich, welche Bedeutung die
Umgebung sowie der architektonische und
institutionelle Kontext für die Betrachtung
von Bildern hat. In seinen Porträts und
Landschaftsmalereien steht nicht das exakte
Abbild im Vordergrund, sondern die Transformation durch Material, Farbe und
Komposition. Es entstehen märchenhaft
surreale Bilderwelten, die in einem Spannungsverhältnis zwischen Darstellung und
Abstraktion, Beobachtung und Imagination
stehen. Dafür hat der Künstler einen wiedererkennbaren Stil entwickelt, der sich durch
strahlende Farben, Zweidimensionalität und
grafische Elemente auszeichnet. Immer
wieder übertritt er damit auch die Grenze
zum Dekorativen und stellt die Konventionen der gegenständlichen Malerei infrage.
Partys Bilder machen ihre kunsthistorischen Einflüsse sichtbar – von mittelalterlicher Kunst über die italienische Pastellmalerin Rosalba Carriera (1673 – 1757) bis hin zu
den Maler*innen des 19. und 20. Jahrhunderts wie Ferdinand Hodler (1853 – 1918) oder
René Magritte (1898 – 1967): „Wenn man sich
dafür entscheidet, einen Apfel zu malen, tritt
man in einen Dialog mit allen, die je einen
Apfel gemalt haben, und das sind viele“,
äußert sich Party. Diese Auseinandersetzung
mit der künstlerischen Tradition brachte der
amerikanische Literaturkritiker Harold
Bloom (1930 – 2019) in seiner wegweisenden,
1973 veröffentlichten Theorie zur Dichtung
auf den Begriff „Einflußangst“. Laut Bloom
ist ein literarischer Text kein autonomes,
selbstbezügliches Werk, sondern entsteht aus
Angst vor dem Einfluss der dichterischen
Vorläufer, die sowohl eine produktive als
auch eine hemmende Wirkung entfalten
kann. Im Fall von Nicolas Party ist der
positive Effekt unverkennbar: Seine Arbeiten
changieren zwischen den Zeiten und sind
gleichermaßen nostalgisch wie futuristisch.

Orte der Freude und des Staunens, saftige
Produkte des Erfindungsreichtums und der
Kunstfertigkeit, geformt von Künstler*innen
und Architekt*innen – künstliche Höhlen
haben die Menschen seit jeher angezogen.
Während sie in der hellenistisch-römischen
Welt bereits im ersten Jahrhundert v. Chr.
verwurzelt sind, entwickelt sich die Vorliebe
für diese malerischen und fantastischen Orte
innerhalb der Renaissancekultur im 15. und
16. Jahrhundert, über den Manierismus und
Barock des 17. Jahrhunderts, bis hin zu
romantischeren Konzeptionen des 19. und
20. Jahrhunderts. Die Höhlen haben unterschiedliche symbolische Bedeutungen angenommen: Als Symbol der Landschaft der
großen Göttin, in der der Mensch ein Teil
der Natur ist, wie in Homers Odyssee und
Ovids Metamorphosen, werden Höhlen in der
humanistischen Renaissance als Orte der
Transformation umgedeutet, die mythologische Assoziationen hervorrufen, die in
antiker und christlicher Tradition stehen. In
der Romantik wird die Höhle zu einem
Symbol für mysteriöse und schreckliche Orte,
ein Szenario eines verborgenen Lebens,
jenseits menschlicher Einflüsse. Die Höhle
wird im Laufe der Jahre zum Theater dionysischer Leidenschaften, was sowohl
dekadente Dichter als auch symbolistische
Künstler des ausgehenden 19. Jahrhunderts
faszinierte, bis hin zu den italienischen Futuristen, die in den 1920er-Jahren in Rom ihre
Ausstellungen und avantgardistischen
Kabaretts in Räumen organisierten, die
unterirdisch in antiken und oftmals
römischen Monumenten stattfanden – den
„Grotte dell’ Augusteo“.

MARLENE
Auch die Porträts von Nicolas Party zeigen
deutliche Referenzen an die Geschichte der
Malerei, beispielsweise erinnert Partys
neuestes Werk Portrait with Curtains (2021)
an surrealistische Gemälde von René
Magritte, in denen häufig Vorhänge auftauchen. Party verzichtet dabei vollkommen auf
Persönlichkeitsmerkmale, was die Figuren
seltsam entfremdet und maskenhaft wirken
lässt. Auch die aktuelle Fragestellung nach der
Zuordnung des Geschlechts lässt Party offen.
Nicolas Party gehört zu einer neuen Generation von Maler*innen, die sich mit dem
traditionellen Medium der Malerei aktuellen
Fragen von Repräsentation annähern. Der
Künstler stellt in seinen Porträts demnach
kein spezifisches Individuum in den Fokus,
sondern vielmehr die Repräsentation von
Personen in der Malerei an sich.
In seinen jüngsten Porträts ist das charakteristische Gesicht von Marlene Dietrich zu
erkennen. Auch hier reduziert Party die
Person auf grundlegende Elemente, um die
Grenzen dessen auszutesten, was noch als
„Marlene“ erkennbar ist. Die Schauspielerin
entsprach in den 1930er-Jahren dem Typus
einer „Garçonne“ – dem androgynen
Frauentyp dieser Zeit – und galt als eine ihrer
bekanntesten Vertreterinnen. Der Künstler
erkundet so die Zwischenräume von Person
und Repräsentation, Realität und Fiktion und
stellt den Anspruch einer Abbildung von
Realität grundsätzlich infrage.
Stage Fright (dt. Lampenfieber) – der
Titel der Ausstellung – kann sowohl als
Verweis auf eine bühnenhafte Inszenierung
als auch auf Marlene Dietrich selbst gelesen
werden: Sie spielte die Hauptrolle im AlfredHitchcock-Klassiker mit dem gleichnamigen
englischen Originaltitel (dt. Titel „Die rote
Lola“) aus dem Jahr 1950.

Nicolas Party, Portrait with Curtains, 2021
Foto: Adam Reich

Nicolas Party, Portrait with Ruin, 2021
Foto: Adam Reich

Lord George Byron, Childe Harold’s Pilgrimage, 1812

The artist Nicolas Party (b. 1980 in Lausanne,
Switzerland) has created a work that examines
painting and its history down to the smallest
detail: How is light generated in a picture?
How do colors or brushstrokes work
together? Nicolas Party is interested in the
basic elements of painting and their reception.
The artist extends his painting across the
entire exhibition space, and beyond: canvases
are painted along with the walls, ceilings, and
the building’s exterior walls. Party thus offers
a striking demonstration of the significance
that the surroundings as well as the architectural and institutional context have for
viewing pictures. In his portraits and
landscape paintings, the focus is not on the
exact image, but on transformation through
material, color, and composition. The result is
fairytale-like, surreal imagery between the
poles of representation and abstraction,
observation and imagination. The artist has
developed a recognizable style that is characterized by bright colors, two-dimensionality,
and graphic elements. He often verges into
the decorative and questions the conventions
of representational painting.
Nicolas Party’s pictures make their
art-historical influences implicitly visible,
from medieval art to the Italian pastel painter
Rosalba Carriera (1673 – 1757) to 19th- and
20th-century painters such as Ferdinand
Hodler (1853–1918) and René Magritte
(1898 – 1967): “If you decide to paint an
apple, you enter into a dialogue with
everyone who has ever painted an apple, and
there are many,” says Party.
This engagement with artistic tradition
inspired the American literary critic Harold
Bloom (1930 – 2019) to coin the phrase
“anxiety of influence” in his groundbreaking
theory on poetry of the same title, published
in 1973. According to Bloom, a literary text is
not an autonomous, self-referential work,
but arises out of an anxiety posed by the
influence of literary predecessors, which
can have both a productive and an inhibiting
effect. In the case of Nicolas Party,
the positive effect is unmistakable: his works
alternate between times and are as nostalgic
as they are futuristic.

the landscape of the Great Goddess, in which
human beings are part of nature, as in
Homer’s Odyssey and Ovid’s Metamorphoses,
in the humanistic Renaissance caves were
reinterpreted as places of transformation
which evoke mythological associations that
are part of ancient and Christian tradition. In
Romanticism, caves came to symbolize
mysterious and terrible places, the scene of a
hidden life, beyond human influence. Over
the years, the cave became a theater of
Dionysian passions that fascinated both
decadent poets and symbolist artists of the
late 19th century, as well as the Italian
Futurists, who organized their exhibitions
and avant-garde cabarets in Rome in the
1920s, which took place in underground
rooms of ancient Roman monuments—the
“Grotte dell’Augusteo.”

MARLENE
Nicolas Party’s portraits also show clear references to the history of painting. For example,
his latest work Portrait with Curtains (2021)
is reminiscent of Surrealist paintings by René
Magritte, which often include curtains. Party
completely dispenses with personality traits,
which gives the figures a strangely detached
and mask-like appearance. He also leaves the
current question of gender categories
unanswered.
Nicolas Party belongs to a new generation
of painters who use the traditional medium of
painting to approach current issues of
representation. The artist does not focus on a
specific individual in his portraits, but rather
on the representation of people in painting.
His most recent portraits include the characteristic face of Marlene Dietrich. Here, too,
Party reduces the person to basic elements in
order to test the limits of what is still recognizable as “Marlene.” In the 1930s, the actress
corresponded to the type of a garçonne, the
androgynous female type of the time, and was
one of its most famous examples. The artist
thus explores the spaces between person and
representation, reality and fiction, and fundamentally questions the claim to depict reality.
The title of the exhibition Stage Fright can
be read as a reference to a stage production as
well as to Marlene Dietrich herself, who
played the lead role in Alfred Hitchcock’s
classic film of the same title from 1950.

William Degouve de Nuncques,
The Grotto of Manacor, 1901

“There was a growth of grove around the cavern, flourishing,
alder was there, and the black poplar, and fragrant cypress,
and there were birds with spreading wings who made their nests in it,
little owls, and hawks, and birds
of the sea with long beaks
who are like ravens, but all their work is on the sea water;
and right about the hollow cavern extended a flourishing
growth of vine that ripened with grape clusters. Next to it
there were four fountains,
and each of them ran shining water,
each next to each, but turned
to run in sundry directions;
and round about there were meadows growing soft with parsley
and violets, and even a god who came into that place
would have admired what he saw,
the heart delighted within him.
There the courier Argeïphontes
stood and admired it.
But after he had admired all in his heart, he went in to the wide cave.“
Homer, Odyssey, V, 63-77

„Rings um die Grotte wuchs ein Hain voll grünender Bäume,
Pappelweiden und Erlen und düftereicher Cypressen.
Unter dem Laube wohnten die breitgefiederten Vögel,
Eulen und Habichte und breitzüngichte Wasserkrähen,
Welche die Küste des Meers mit gierigem Blicke bestreifen.
Um die gewölbete Grotte des Felsens breitet‘ ein Weinstock
Seine scharrenden Ranken, behängt mit purpurnen Trauben.
Und vier Quellen ergossen ihr silberblinkendes Wasser,
Eine nahe der andern, und schlängelten hierhin und dorthin.
Wiesen grünten umher, mit Klee bewachsen und Eppich.
Selbst ein unsterblicher Gott verweilete, wann er vorbeiging,
Voll Verwunderung dort, und freute sich herzlich des Anblicks.
Voll Verwunderung stand der rüstige Argosbesieger;
Und nachdem er alles in seinem Herzen bewundert,
Ging er eilend hinein in die schöngewölbete Grotte.“
Homer, Odyssee, V, 63-77

NICOLAS PARTY
Nicolas Party wurde 1980 in Lausanne in der
Schweiz geboren. Er studierte an der
Lausanne School of Art in der Schweiz und
machte seinen Master of Fine Arts an der
Glasgow School of Art in Schottland. Party
ist in zahlreichen renommierten Sammlungen
vertreten, sein Werk wurde auf internationalen Einzelausstellungen gezeigt, unter
anderem in der FLAG Art Foundation, New
York (2019), im M WOODS, Peking, China
(2018), im Magritte Museum, Brüssel,
Belgien (2018), im Hirshhorn Museum and
Sculpture Garden, Washington DC, USA
(2017), im Hammer Museum, Los Angeles,
USA (2016) und in der Kunsthall Stavanger,
Norwegen (2014). 2008 erhielt Nicolas
Party den Swiss Art Award. Nicolas Party lebt
und arbeitet in New York.

„Ein Tempel ist Natur,
lebendig auferbaut,
Die Pfeiler sprechen hier
und dort in wirren Zungen;
Der Mensch ist in den Wald von Zeichen eingedrungen,
Aus hundertfachem Blick
vertraulich angeschaut.
Im Fernen schmelzen
langgezogene Gesänge,
Ihr Echo ist ein tiefer,
dunkelnder Verein,
Geräumig wie die Nacht
und wie des Tages Schein.
So reden miteinander
Düfte, Farben, Klänge.“
Charles Baudelaire, Entsprechungen, 1857

“There is a pleasure
in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar:
I love not Man the less,
but Nature more,
From these our interviews,
in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne’er express,
yet cannot all conceal.“

THE GROTTO
Nicolas Party has created a site-specific mural
especially for the exhibition at the Kestner
Gesellschaft: a grotto that extends over
the walls and ceiling of the skylight hall
and transforms the room into a cave full of
green leaves.
The starting point of Nicolas Party’s
artistic approach is his engagement with the
history and architecture of an exhibition
space. The specific history and architecture of
the Kestner Gesellschaft as a public swimming
pool in the Art Nouveau style inspired Party
to create this mural in the domed hall, which
can also be viewed as an alternative to the
traditional, neutral white cube.
Nicolas Party’s interest in caves is evident
in his interview with the French art critic Eric
Troncy: “I think caves lead to something
darker and more foreign inside. What
interests me about the subject is that it is a
historical imprint, a broadly anchored place
in the history of representation. You can find
an incredible amount of symbolism and
history in it.”
These art historical references are typical
in the work of Nicolas Party: from Giotto’s
(1267 – 1337) Frescoes in Assisi to Gustave
Courbet’s (1819 – 1877) The Source of the Loue
(1864) to The Grotto of Manacor (ca. 1901) by
the Belgian painter William Degouve de
Nuncques (1867 – 1935), depictions of underground caves conjure up a wealth of historical
and philosophical connotations. Nicolas
Party translates this motif into a holistic
spatial concept that was specially developed
for the Kestner Gesellschaft. Nicolas Party’s
immersive mural refers to these art-historical
predecessors that depict underground caves.
At the same time, it becomes a breathtaking
and atmospheric spatial experience for
visitors.
Places of joy and wonder, lush products of
ingenuity and craftsmanship, shaped by artists
and architects – artificial caves have always
attracted people. While they originated in the
Hellenistic and Roman world in the first
century BC, the appreciation for these picturesque and fantastical places developed in
Renaissance culture between the 15th and
16th centuries, particularly in the Mannerist
and Baroque periods up to the 17th century,
and the more romantic conceptions of the
19th and 20th centuries. Caves have taken on
different symbolic meanings: As symbols of

NICOLAS PARTY
Nicolas Party was born in 1980 in Lausanne,
Switzerland. He studied at the Lausanne
School of Art in Switzerland and completed
his Master of Fine Arts at the Glasgow School
of Art in Scotland. Party’s works are included
in numerous renowned collections, and his
work has been shown in solo exhibitions at
venues including the FLAG Art Foundation
in New York (2019), M WOODS in Beijing
(2018), the Magritte Museum in Brussels
(2018), the Hirshhorn Museum and
Sculpture Garden in Washington, D.C.
(2017), the Hammer Museum in Los Angeles
(2016), and Kunsthall Stavanger in Norway
(2014). In 2008 Party received the Swiss
Art Award. He lives and works in New York.
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DIE GROTTE
Eigens für die Ausstellung in der Kestner
Gesellschaft realisiert Nicolas Party eine ortsspezifische Wandmalerei – eine Grotte, die
sich über die Wände und die Decke des
Oberlichtsaals ausdehnt und den Raum in
eine grüne Blätterhöhle verwandelt.
Ausgangspunkt seiner künstlerischen Arbeitsweise ist die Beschäftigung mit der
Geschichte und Architektur eines Ausstellungsortes. Die spezifische Historie und
Architektur der Kestner Gesellschaft als
öffentliches Jugendstilschwimmbad inspirierte Nicolas Party zu dieser immersiven
Arbeit, die auch als ein Gegenentwurf zu
einem klassischen, neutralen White Cube
betrachtetet werden kann.
Nicolas Partys Interesse an Grotten äußert
er im Gespräch mit dem französischen Kunstkritiker Eric Troncy:
„Ich denke, Grotten führen zu etwas
Düstererem, fremderen Inneren. Was mich
an dem Motiv interessiert, ist, dass es sich um
einen historischen Abdruck handelt, ein
weithin verankerter Ort in der Geschichte der
Repräsentation. Darin findet man eine
unglaubliche Menge an Symbolik und
Geschichte.“
Diese kunsthistorischen Referenzen sind
typisch im Werk von Nicolas Party: Von
Giottos (1267 – 1337) Fresken in Assisi über
Gustave Courbets (1819 – 1877) Die Quelle der
Loue (1864) bis zur Grotte von Manacor
(um 1901) des belgischen Malers William
Degouve de Nuncques (1867 – 1935)
beschwören Darstellungen unterirdischer
Höhlen eine Fülle von historischen und
philosophischen Konnotationen herauf.
Inspiriert von dieser Bildsprache hat Party
mehrere Pastellgemälde von Höhlen
geschaffen. Dieses Motiv übersetzt er in ein
gesamtes Raumkonzept und schafft dadurch
ein atemberaubendes und magisches
Raumerlebnis für die Besucher*innen in der
großen Kuppelhalle.

Gustave Courbet
Die Grotte der Loue, 1864

Stage Fright

G A L ER I E

„Es wohnt Genuß
im dunklen Waldesgrüne,
Gesellschaft ist, wo alles menschenleer,
Entzücken weilt auf unbetretner Düne,
Musik im Wellenschlag
am ew’gen Meer.
Die Menschen lieb ich,
doch Natur noch mehr;
Denn allem, was ich war
und bin, entrann
Ich oft in solchem heimlichen Verkehr,
Um aufzugehn im All, und fühlte dann
Mehr, als ich sagen, mehr, als ich verschweigen kann.“

Kestner Gesellschaft 12. Sep 2021 – 9. Jan 2022

Zürich

“Nature’s a shrine where living columns stand
And now and then breathe a confounded phrase,
Man wanders there amid a forestland
Of symbols, followed by
their intimate gaze.
As long-drawn echoes
blent from far away
together into dark deep unison,
As vast as night and like the light of day,
colors, sounds and perfumes
respond as one.”
Charles Baudelaire, Correspondances, 1857
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