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Nadja Frank

Das Bild scheint aufgelöst in Farbe und Farbe greift über auf Raum: Nadja 
Franks zweiteilige Installation «Enduro Drivin», 2008, das zentrale und wohl 
auch eindrucksvollste Werk der Ausstellung, formuliert seine Grenzlinie zwi-
schen Malerei, Skulptur und architekturbezogenem Environment. Tatsächlich 
lässt sich die Arbeit in allen genannten Bezugsfeldern lesen – und verbindet sie 
zum schlüssigen, begehbaren Bild. Der synthetische Umgang mit Gattungsgren-
zen zeigt sich in der Kombination der Mittel: Die Bildelemente basieren auf 
Leinwand, dem klassischen Mittel der Malerei. Doch Frank verzichtet auf Rah-
men, hat das millimeterdünne Trägermaterial stattdessen in Epoxydharz ge-
tränkt und in der kurzen Phase des Aushärtens Verformungen vorgenommen, 
also etwa Faltenwürfe oder kurvige Verläufe erzeugt sowie teils auch Abdrücke 
unspezifischer Objekte wie Bretter oder Leisten eingefügt. Dabei geht es nicht  
um objektive Lesbarkeit der Spuren, aber doch um einen Realitätsverweis: ums 
Einfrieren punktueller, spezifischer Deformationen zu plastischer Gesamtform. 
Auf der Ebene der Farbsetzung stellt Frank dagegen strikt Flächenbezug her: Je 
eine Seite der Objekte ist monochrom bemalt. Zur Schauseite (dank grosser 
Fenster ist die Arbeit von der Strasse aus einsehbar) erstrahlt ein Bildelement in 
neon-farbenem Gelbgrün, das zweite dahinter in hellem Petrolblau. Tritt man 
ein und durchläuft die passagenartig gestaffelten Elemente, eröffnet das erste 
auf der Rückseite den Kontrast eines dunklen Violettbraun, während das zweite 
rückwärtig einen schmalkurvig engen Raum abgrenzt und weiss ist wie die 
Wände selbst. Das dramaturgisch gesetzte «Dead End» ist einerseits Geste der 
Aufhebung in einer Folge von Intensitäten. Es ist aber auch Teil des Bildes, das 
sich in Passagen rhythmisiert und doch immer als Gesamtraum zeigt. Auch mit 
den kleineren, stärker an Tafelbild und Objekt orientierten Arbeiten gelingen 
Nadja Frank überzeugende Formulierungen von Bildraum zwischen Plastizität 
und Farberscheinung. Jens Asthoff 


