Luxemburg
Der ‚luxemburgische Künstler’ ist eine schwer fassbarer Begriff. Die Infrastrukturen im Land
forcieren den Gang ins Ausland. Wer Kunst studieren will, sucht sich eine Ausbildung
anderswo. Dieser Umstand führt zu einer lebendigen Vielfalt in den künstlerischen
Überlegungen und schließt einen nationalen Stil schlicht aus.
Die vier von Daniela Del Fabbro ausgewählten luxemburgischen Künstler benutzen eine sehr
eigene Formensprache. Ihre künstlerische Herangehensweise ist stets mit ihrem engeren
Umfeld und dem Erfahrenen verbunden. Die ausgestellten Arbeiten sind kürzlich
entstandene Werke, wobei sich jeder der vier Künstler dazu entschlossen hat, jeweils eine
neue Arbeit anlässlich der Ausstellung im Rahmen des Kunstpreises Robert Schuman zu
präsentieren.
Letizia Romanini (*1980) hebt in ihren Arbeiten stets den Bezug zur Alltäglichkeit hervor.
Ihre empirische Herangehensweise erlaubt es ihr, banal erscheinende Materialien durch
Ansammlung hervorzuheben und in einem neuen Kontext zu präsentieren. Die Künstlerin
lässt sich hierbei von ihrem Interesse für Form und Textur leiten. In Gebeine (2008–2015)
verarbeitet Romanini beispielsweise rund 2000 Finger- und Fußnägel die sie zwischen 2008
und 2015 angesammelt hat. Mit der Arbeit Ta Panta Rhei (2015) versucht die Künstlerini auf
gefühlvolle Art und Weise, das Zeitempfinden zu erfassen: Auf dickem Zeichenpapier lässt
Romanini eingefärbtes Wasser in unterschiedlichen Ausbuchtungen verdunsten. Durch die
Verdunstung entstehen Ränder, welche die flüssige Masse nun verbildlichen. An Jahresringe
eines Baums erinnernd werden sie zu Zeugen, zu Spuren und zur Materialisierung von Zeit.
Laurianne Bixhains (*1987) künstlerisches Universum entspringt einer tiefen
Auseinandersetzung mit ihrer jeweiligen Umgebung. Das Medium der Fotografie ermöglicht
der Künstlerin ein Herantasten an das abgebildete Objekt, an einen Raum oder eine
Oberfläche. Ihre Bilder entstehen oftmals aus einer intuitiven Begegnung heraus. Bixhain
lässt ein Bilduniversum entstehen, das aus einem Amalgam verschiedenster Einflüsse,
Ausschnitte, Farben und Lichtreflexen zusammengestellt ist und den Betrachter zum
Entdecken animiert. Die Künstlerin fordert uns durch die Poesie ihrer Bilder dazu auf, das
gewohnte Umfeld neu zu entdecken und so neue Umgebungen entstehen zu lassen.
Eigenartige Kostüme, märchenhafte Gebilde und bizarre Posen charakterisieren Mike
Bourscheids (*1984) Arbeiten. Der Ursprung seiner multimedialen Produktionen sind
autobiografische Erlebnisse sowie Auseinandersetzungen mit gesellschaftskritischen
Themen. Durch den Einsatz von Humor und Irritation gelingt es Bourscheid, tiefgreifende
und schwierige Themen anzusprechen und in Frage zu stellen. Er distanziert sich in den
letzten Jahren immer mehr von seiner rein fotografischen Vorgehensweise und wendet sich
stärker der Performance-Kunst und der Kostümierung zu. Diese erlauben es ihm durch
fiktive maskuline oder feminine Charaktere, unterschiedliche Genderfragen aufzuwerfen.
Das menschliche Dasein sowie aktuelle Themen werden in Gilles Pegels (*1981)
künstlerischen Arbeiten thematisiert. Als „Kind seiner Zeit“ interessiert er sich für
gegenwärtige wissenschaftliche und technologische Entwicklungen und die damit
verbundenen gesellschaftlichen Phänomene. Seine Arbeit A complete understanding is no
longer possible (2013) stützt sich auf die neuen technologischen Möglichkeiten, die uns
heutzutage das Ansammeln und Archivieren von Wissen ermöglichen. Pegel thematisiert
den fortschrittlichen Zugang zum unendlichen Wissen, nimmt jedoch gleichzeitig Bezug zur

ernüchternden und entmutigenden Tatsache, dass ein Erfassen des Ganzen schlicht nicht
mehr möglich ist.
Metz
Die vier Künstler, die Élodie Stroecken ausgewählt hat, gehören alle derselben Generation
an, sie sind in den Zwanzigern oder Dreißigern, kommen teils frisch von der Kunstschule
oder können schon mehrere Ausstellungen, Künstleraufenthalte und Auszeichnungen
aufweisen. Ihre Werke sind sehr unterschiedlich, aber ihnen scheint ein gemeinsamer roter
Faden zugrunde zu liegen: die Dimension der Zeit. Dabei geht es jedoch nicht um das Sujet,
sondern um den Faktor Zeit. Nicht die geschichtliche, sondern eine eher universelle Zeit, die
auf verschiedene Weisen empfunden und umgesetzt wird.
In ihrer Malerei beschäftigt sich Claire Decet (*1978)mit Landschaftsstudien und
Naturobjekten. Die Künstlerin geht immer zuerst von einer Fotografie aus, die sie dann auf
präziseste Weise reproduziert. Es ist also eine langwierige Arbeit der Nachahmung der
Natur, die sich eingeprägt hat, aus dem Gedächtnis und der Wahrnehmung heraus, während
derer die Künstlerin versucht, auf ihrer Leinwand die Harmonie wiederzugeben, die ihr Auge
in dem Moment der Aufnahme erfasst hat. Mitunter lässt die Künstlerin die Natur selbst in
den Ausstellungsraum eintreten. So etwa in ihrer Serie Collection, die aus frischen oder
getrockneten, einfachen, wilden, in der sie umgebenden Natur gepflückten Blumen besteht.
Die Künstlerin Céline Fumaroli (*1990) stellt in ihren Arbeiten eine Analogie zur Welt der
Geologie her: Ihre Zeichnungen führen in abstrakte Landschaften aus Brüchen,
Verschiebungen und Anlagerungen, die Stück für Stück zusammengesetzt sind und so die
regelrechte Studie einer Morphogenese darstellen. Dieses Eindringen in die Landschaft wird
in ihren Skulpturen noch direkter. Nachdem sie den Ton bearbeitet hat, lässt sie ihn lange
trocknen, um ihn danach wieder auf dieselbe Weise zu bearbeiten, wie es der vom Wind
herangewehte Sand täte. Dieses Vorgehen stellt den Versuch dar, sich die Art und Weise
anzueignen, in der diese Landschaften entstehen, und einen Vorgang durchzuspielen,
dessen Endergebnis nie geplant war.
Marianne Mispelaëre (*1988) entwickelt in Trier eine Zeichnung in progress weiter, die unter
anderem bereits in Metz und Basel durchgeführt wurde: Abhängig vom physischen und
psychischen Zustand der Künstlerin, aber auch durch die Rahmenbedingungen, unter denen
die Zeichnung zustande kommt, besteht sie aus einem Pinselstrich auf der Wand, mit
gleichbleibender Geschwindigkeit, von oben nach unten, während einer Minute. Sie
wiederholt diese Geste, bis einer der Parameter der Ausführung ausfällt. Dies kann mehrere
Stunden dauern, bis die Tinte ausgeht, der Ausstellungsort seine Tore schließt oder sie
physisch völlig erschöpft ist, sodass sie den Pinsel fallen lässt und die Zeichnung für dieses
Mal beendet. Zumindest als Objekt. Denn die Erfahrung wird aufs Neue gemacht werden. In
einem anderen Kontext werden neue Parameter auftreten, und die Zeichnung wird
zwangsläufig unterschiedlich sein.

Clément Richem (*1986) beschäftigt sich seit mehreren Jahren tiefgreifend mit einer Arbeit
über die Materie. Ein Eindringen in die Welt der Natur durch die Verwendung von Sand,
Lehm, Wasser oder auch Pflanzen, die er mittels verschiedener Medien auf neue Weise
wiedergibt: als Zeichnung, Stich, Lithografie, Skulptur oder auch als Video. Der Künstler

steht in der Tradition des naturalistischen Dioramas und lässt durch Lichteffekte und den
Verfall der verschiedenen natürlichen Elemente, die er in seinen Landschaften erzeugt, die
Illusion von Bewegung entstehen. Er bedient sich des „stop motion“- oder „Bild für Bild“Verfahrens. Im Zusammenspiel von natürlichem Verfall und künstlerischer Intervention liegt
die Mehrdeutigkeit dieser Videos des Künstlers.

Saarbrücken
Andreas Bayer wirft in seiner Auswahl junger Saarbrücker Künstler einen beispielhaften Blick
auf Absolventinnen und Absolventen der Hochschule der Bildenden Künste Saar aus den
vergangenen Jahren. Die vier nominierten Künstler bewegen sich in ihren Arbeiten abseits
der ausgetretenen Pfade von künstlerischen Trends. Trotz ihrer Jugend verfügen ihre Werke
bereits über eine reife und überzeugende Haltung.
In ihrem mehrteiligen Beitrag nimmt Juliana Hümpfner (*1961) Bezug auf eine
Parlamentsdebatte in Kiew im April 2014. Nachdem der Vorsitzende der kommunistischen
Partei den Präsidentschaftskandidaten der Nationalisten für die drohende Spaltung der
Ukraine verantwortlich gemacht hatte, wurden Mitglieder der rechtspopulistischen
Regierungspartei handgreiflich und die Debatte mündete in eine wüste,
fraktionsübergreifende Prügelei.
Die aufgeheizte Stimmung der entgleisenden parlamentarischen Auseinandersetzung wird
von Juliana Hümpfner als Aggregatzustand von Aggression bildlich gefasst und in mehreren
Aspekten ausdifferenziert.
In einer raumbezogenen Installation setzt sich Simon Kloppenburg (*1983) mit der
vorgegebenen Architektur auseinander: Im Vorraum des zweigeschossigen Kreuzgangs
entwickelt er die räumliche Intervention trumpet, ein monumentaler Raumtrichter mit
schwimmend verlegten Natursteinplatten. Mit dem Betreten des Raums werden Klänge in
Gang gesetzt, die nicht nur faszinierend und schön, sondern auch beängstigend sind.
Peter Strickmann (*1983) weist in seiner noch jungen Künstlerbiografie bereits zahlreiche
überregionale Ausstellungen, Stipendien und internationale Projektbeteiligungen vor. Als
Klangkünstler mit starken performativen Anteilen überschreitet er die Grenzen der
klassischen Sound Art und entwickelt frische und unkonventionelle Präsentationsformen in
situativen Kontexten. Für den Kunstpreis Robert Schuman realisiert Peter Strickmann zwei
gesondert auf die Raumarchitektur des Museum Simeonstift bezogene Arbeiten, mit denen
er ausgewählten Raumsituationen eine akustische Dimension und eine sinnliche
gegenwärtige Aktivität verleiht.
Als junge Vertreterin der Konkreten Kunst folgt Claudia Vogel (*1975) den künstlerischen
Prinzipien, die 1930 im Gründungsmanifest der Gruppe Art concret formuliert wurden:
Gestaltungsorientierung auf mathematisch-geometrischen Grundlagen, so dass nichts
Realistisches abstrahiert werde, sondern Geistiges materialisiert. Mit einem Spektrum
unterschiedlicher Bildlösungen die für den Kunstpreis Robert Schuman 2015 präsentiert
werden, ist Farberscheinung als Sinnesempfindung in den Arbeiten von Claudia Vogel in
besonderer Weise anschaulich verwirklicht. In verschiedenen Techniken und
Vorgehensweisen thematisiert Claudia Vogel in ihren Arbeiten Farbe und Materialität als
Bildkomponenten und formuliert damit eine ästhetische Befragung der traditionellen Malerei.

Trier
Kunstwerke zeigen ein Bild des Menschen von seiner Welt. Sie verarbeiten Ereignisse,
Themen und Stimmungen, die seine Zeit bewegen. Die von der Trierer Kommissarin
Alexandra Orth nominierten Künstler machen sich nicht nur um das Jetzt, sondern auch um
das Morgen Gedanken. In ihren Arbeiten entwerfen sie Szenarien, wie es weitergeht:
hoffnungsvoll, melancholisch, ironisch, apokalyptisch. In einer Zeit von Krisen, Crashs und
Katastrophen liegt die Aktualität ihrer Werke darin, vorausschauend zu denken.
Jáchym Fleigs (*1970) Fiktionen kennt man aus dem Kino: Fremde Lebensformen
übernehmen die Erde. Seine überdimensionalen Pilze und Materiehaufen aus Gips,
Kunststoff oder Beton setzen sich an Häusern und Gegenständen fest, wuchern über
Gehwege und beeinträchtigen das öffentliche Leben. Nicht ohne Grund ist dieses Motiv ein
Blockbuster-Garant, denn die Angst vor dem Unvertrauten und Unkontrollierbaren ist
existentiell. Jáchym Fleig lässt den Ausgang seiner Interventionen jedoch offen. Er tariert
seine Arbeiten so aus, dass sie sich zwischen Faszination und Bedrohung bewegen. Sind
sie Parasiten oder Symbionten? Sind sie feindlich oder friedlich? Der Reiz seiner Werke
besteht in eben jener Ungewissheit. Sie konfrontiert den Betrachter mit der eigenen
Bewertung des Andersartigen und Fremden. Die einzige Gefahr, die das Unbekannte birgt,
ist nämlich die der Veränderung.
Auch in Helge Hommes’ (*1964) jüngsten Arbeiten erobern sich anachronistische
Organismen ihren Lebensraum zurück. Urzeitliche Farne und Mollusken sprießen aus dem
Boden verlassener Architekturen. Das Verhältnis von Natur und Mensch bewegt den
Künstler schon seit Jahren. Mit dem Motiv des Baums hat er ein Bild gefunden, das das
engverwachsene Beziehungsgeflecht beider nachzeichnet. Er legt in seinen Gemälden die
Strukturen von Stämmen und Ästen frei, über die sich der Baum mit seiner Umwelt im
Austausch befindet. Dieser fein verzweigte Stoffwechsel wird für ihn zum Vorbild
menschlicher Bindungen. In seinen sozialen Plastiken lässt Helge Hommes den Baum zum
Modell einer neuen Gesellschaft reifen: Gemeinsam mit der Bevölkerung baut er
monumentale Bäume aus Sperrmüll, die er als Zeichen einer kollektiven Neugestaltung des
Lebens versteht. Diese Utopie von Kunst und Leben bringt er in Form eines Manifests auf
den Punkt.
Der Wunsch nach Einklang und Ganzheitlichkeit kommt auch in den Fotografien Katharina
Jungs (*1993) zum Ausdruck. Ihre bildgewaltigen Landschaftsaufnahmen zeigen junge
Menschen auf der Suche nach Identität, Freiheit und ihrem Platz in der Welt. Ihre
Protagonisten tauchen in atemberaubende Täler, tiefe Wälder und dunkle Gewässer ein. Sie
ergründen ihren eigenen Ursprung, indem sie physisch mit der Umgebung zu verschmelzen
scheinen. Die Natur wird zum Zufluchtsort, der die jungen Erwachsenen trostvoll aufnimmt.
Mit digitaler Magie und kompositorischer Sensibilität nutzt Katharina Jung dabei das Medium
der Fotografie, um diese romantische Entgrenzung auch visuell erfahrbar zu machen. Ihre
entrückten Aufnahmen imaginieren den Traum von einer alternativen Lebenswelt, der für sie,
als Aussteigerin und Backpackerin, bereits Wirklichkeit geworden ist.

Einfach mal abschalten. Gaby Peters (*1980) entzieht sich der Alltagsmaschinerie auf ihre
Weise: Mit ihren kinetischen Apparaten sorgt sie für Slow Motion in einer hypertechnisierten
Zeit. Die Bildhauerin karikiert automatisierte Herstellungsprozesse, indem sie Maschinen
baut, die Glückskekse zertrümmern, Teller jonglieren oder die Arbeit schlichtweg verweigern.
Sie zweckentfremdet Wäschespinnen als Roboter und Teelichter als Popcorngrills. Damit
widersetzt sie sich demonstrativ den Anforderungen von Funktionalität und Produktivität, die
heutige Bewegungsabläufe steuern. Hinter dem quietschbunten, glänzenden Interface ihrer
Produkte verbergen sich Konsumkritik, Technikskeptizismus und die ernüchternde Einsicht,
dass es nicht immer nur vorwärts geht.

