Das Handwerk im Mittelpunkt
AUSSTELLUNG „Salon international d’art contemporain“in Esch/Alzette

37 Künstlerinnen und Künstler geben sich die Ehre bei der 8. Auflage dieses mittlerweile traditionellen
Salons.
Diese Ausstellung zeigt auf zwei Stockwerken sehr viele unterschiedliche Themen, Techniken und
Vorgehensweisen.
Dabei dominieren vor allem figurative Werke, bei denen die handwerklichen Fähigkeiten der Künstler
zum Ausdruck kommen. Alle Preisträger – bis auf Iva Mrazkova – setzen auf realistische
Darstellungen. Letztere verwendet in ihren Plastiken mittelgroße Formen aus Corten-Stahl. Leider
lagern die Werke zu nahe aneinander und zudem unbetont tief. Auch die originellen Schmuckstücke
von Frank Kieffer sind nur versteckt unter grobklotzigen Vitrinen zu erblicken. Schade, dass sich
insgesamt mehrere Werke auf diese Weise visuell behindern.
Doch nun der Reihe nach zu den einzelnen Preisträgern. In der Kategorie der zweidimensionalen
Werke gewann der junge Nachwuchsfotograf Yann Ney den dritten Preis. Seine großformatigen Bilder
lichten Light Paintings vor industriellen Kulissen ab. Leider sind die Abzüge technisch mangelhaft, da
teilweise unscharf oder unausgewogen belichtet. Die Lichtgesten sind auf erfrischende Weise
geometrisch strukturiert – und doch gelingt es ihnen nicht, über die verbesserungsbedürftigen
Bildkompositionen hinwegzutäuschen.
Das Gleiche gilt für die illustrativen Aquarellarbeiten von Andrée Lauterbour, die mit dem zweiten Preis
belohnt wurde. In der Tat erscheint einerseits die zeichnerische Komposition zu klobig, um den
Bildideen ausreichend Leben einzuhauchen. Doch andererseits passt sie auch wunderbar zu dem
behandelten Thema: dem Organhandel.
Den ersten Preis in dieser Kategorie erhält dieses Jahr verdientermaßen Jacques Schmitz mit seinen
turbulenten Gemälden. Farblich gesehen erscheinen die Menschenmotive kontrastvoll grell und
erinnern ansatzweise an Otto Dix oder Ernst Ludwig Kirchner. Anhand der comicartigen Anwendung
der Konturlinien oder der eingeengten Formen-Vereinfachungen entsteht eine Fantasiewelt, die
anziehend und abstoßend zugleich wirkt. Diesem verschroben-verspielten Universum fehlt nur noch
eine kohärentere Formatauswahl, um vollends zu überzeugen.
Frank Albert Buchna heimste seinerseits mit seinen lebensgroßen Fotografien den „Prix coup de
coeur“der Jury ein. In der Tat begeistern seine Fotogramme einerseits durch formelle Einheit,
andererseits durch eine mysteriöse, gar mystische Aura. Die weiblichen Akte verschwinden fast
vollkommen in purem Licht, ehe einzelne Körperglieder oder Teile der Silhouette auf magische Weise
sachte hervortreten. Die Motive sind Unikate und werden direkt auf das Papier belichtet.
Mit seiner künstlerischen Vorgehensweise reiht sich Buchna neben den verstorbenen Vorgängern
Man Ray, László MoholyNagy und Alexander Rodtchenko sowie den noch lebenden Fotografen Joan
Fontcuberta und Adam Fuss ein. Es handelt sich um extrem schlichte Bilder, die faszinieren und
nebenbei auch noch viel Interpretationsspielraum bieten.
Das Gleiche gelingt Raphael Tanios mit seinen rhythmisch abstrakten Zeichnungen. Wie
zerbrechliche Gefüge strukturieren die Linien Konstrukte zugleich Raum und Gestik. Aus dem Nichts
erscheinend lösen sich die Kohlestiftgliederungen auf ebenso diskrete Weise wieder auf. Doch
dazwischen verleihen die Striche dem grafischen Körper eine rhythmische Form. Ein Künstler mit
großartigem Talent, der sich künftig größeren Formaten widmen dürfte.
Des Weiteren stechen die minimalistischen Lithografien von Diane Demanet, die virtuosen
Mischtechnik-Zeichnungen von Rita Gierens sowie die faszinierenden Bildwelten von Silke Aurora
unter den Ausstellern hervor.
Diese Künstler beherrschen allesamt ihr Handwerk hervorragend, indem sie es dazu nutzen,
originellen und persönlichen Aussagen Ausdruck und Kohärenz zu verleihen.
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Es bleiben schlussendlich noch einige Worte über das Nachwuchstalent Robin Bigret zu verlieren.
Neben einem Gemälde, welches vielleicht noch nicht ganz in puncto Tiefenwirkung ausgereift
erscheint, zeigt der junge Künstler mit „Number 3“eine besondere Plastik.
Auf einem Holzunterbau schichtet Bigret wuchernde Ranken mit tropfenden Wachseinlagen wie wild
übereinander. So entsteht eine kunterbunte weibliche Beinplastik der Extraklasse! Zudem liefert ein
altmodischer Schlüssel, welcher symbolisch vor dem Geschlecht schwingt, mehrere
Interpretationsmöglichkeiten.
Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass Florence Haessler neben dem „Prix de la ville
d’Esch/Alzette“den Publikumspreis erhielt und dem Nachwuchstalent Florence Everling
möglicherweise eine vielversprechende Karriere bevorsteht.
Noch bis zum 24. März
Als unglücklich zu bewerten ist jedoch die Entscheidung, das Kunsthandwerk (Schmuckdesign)
innerhalb der Kategorie der bildenden Kunst zu bewerten. Bei einem Schmuckstück handelt es sich in
fine vor allem um einen Gebrauchsgegenstand. Es wäre demnach sinnvoller gewesen, eine
eigenständige Kategorie für angewandte Kunst ins Leben zu rufen.
Allgemein muss hervorgehoben werden, dass jeder Künstler eigentlich drei zusammenhängende
Werke einreichen müsste, damit die Jury die Kohärenz der künstlerischen Vorgehensweise besser
einschätzen könnte. Zudem ist das qualitative Gefälle der Exponate teilweise extrem, da einige Werke
eher zwischen verstaubten Kunstauffassungen und oberflächlichen Darstellungen hin- und
herpendeln.
Es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr vielleicht weitere eher konzeptuell angehauchte Werke den
Weg in die Auswahl finden werden.
Jeder soll sich folglich sein eigenes Bild machen, indem er sich die Ausstellung im Escher Theater
noch bis zum 24. März anschaut.
Quelle: Tageblatt (Luxembourg), Ausgabe vom 05.03.2018, Christian Schaack

Seite 2 von 2

