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	JLM_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_7_June_2019_1: In inniger VertrautheitVögel sind etwas für Ornithologen, denkt man und wird aufs Schönste überrascht: Jean-Luc Mylayne zeigt sie auf seinen Fotos als souveräne Individuen. Im Aargauer Kunsthaus hat er einen fulminanten Grossauftritt.                                      Souveräne Auftritte: Die Vögel auf den Fotos von Jean-Luc Mylayne, hier: «N° 337, Avril Mai 2005». (Bild: Mylène et Jean-Luc Mylayne) Wer in der Schule noch Religionsunterricht hatte, weiss: Als das erste Menschenpaar Adam und Eva das Paradies verlassen musste, wurde es mit Selbstbewusstsein entschädigt. Beide erkannten, dass sie nackt waren, hält die Vertreibungsmythe fest. Denken hat mit dem Verlust von Selbstverständlichkeit zu tun. Sich selbst wahrzunehmen, wird mit Rissen im Gefühl, in der Welt aufgehoben zu sein, bezahlt. Das Paradies gilt uns als Ort, an dem Leben sich
	JLM_Neue_Zürcher_Zeitung_Online_7_June_2019_2: unreflektiert, animalisch vollzog. Wenn Jean-Luc Mylayne seine Ausstellung im Aargauer Kunsthaus als «Herbst im Paradies» bezeichnet, geht die Zeit dieser Harmonie zu Ende.  Doch wie zeigt man das? Nicht unbedingt durch Demonstrationen gegen Umweltzerstörung und Flug-Shaming. Jean-Luc Mylayne fotografiert Vögel und führt uns auf seinen Bildern vor Augen, was wir verlieren. Seit vierzig Jahren ist er mit seiner Frau Mylène im ländlichen Frankreich und im Süden der USA unterwegs. Aber nicht als einer der Hobbyornithologen, die mit der Kamera auf Jagd nach dem spektakulärsten Schuss gehen. Seine Bilder zeigen das Gegenteil: Wir sehen Vögel auf Pflanzenstängeln in einer ausgetrockneten Landschaft sitzen. Einzeln und souverän.  Auf anderen Fotos verschwinden sie fast im Grün von Sträuchern. Einmal ist nur noch das Schwanzgefieder zu sehen, während das Tier zwischen den Latten eines Zauns verschwindet. Die Aufnahmen verströmen eine Vertrautheit zwischen dem Künstlerpaar und den Vögeln, die wir sonst kaum noch kennen. Die Natur existiert ungestört; wenn Menschen vorkommen, gehen sie ihrer Arbeit nach. Mylayne zeigt Bilder vom Paradies, die das Bewusstsein nicht verleugnen: karg und in seiner Gelassenheit doch wunderschön. Gelingen kann das, weil das Paar sich schier endlos Zeit nimmt, die Vögel lange beobachtet und Vertrauen herstellt, bevor es fotografiert. Es wird Teil dieser Natur. Und macht Bilder, die in ihrer Beiläufigkeit bis ins Detail komponiert sind. Am offensichtlichsten ist das in symmetrischen Anordnungen oder im teilweise surrealen Zusammenspiel von Astformen und Vogelkörpern. Raffinierter wird es, wenn die Tiefenschärfe variiert oder ein massiver Baumstamm die Zartheit eines aufflatternden Vogels hervorhebt. Man schaut die Welt genauer an, wenn man diese Ausstellung verlässt. 


