Kultur in der Region

Luxemburger Kunst so weit das Auge reicht
Für Kulturfans und Kunst
Kunstliebhaber lohnt sich ein
Abstecher nach Luxemburg an diesem Wochenende besonders. Internationale Galerien bieten auf
der Kunstmesse „Luxembourg Art Week“ Werke
von hochkarätigen Künst
Künstlern, und Ausstellungen
zeigen Luxemburger
Talente.

LUXEMBURG Mitte November, das

ist die Zeit für die „Luxembourg
Art Week“. Die Kunstmesse läuft
von diesem Freitag, 12. November,
bis Sonntag, 14. November, und ist
mit ihrer siebten Ausgabe ein fester
Termin im Kunstkalender des Großherzogtums. Insgesamt stellen sich
wieder 80 internationale Galerien
auf einer Ausstellungsfläche von
gut 5000 Quadratmetern vor.
Im Gepäck haben die Aussteller
an die 1500 zeitgenössische Werke
von 450 ihrer vielversprechendsten Künstlerinnen und Künstler.
Im Katalog finden sich klangvolle
Namen wie Max Ernst, Etel Adnan,
Jeff Koons, Lucy und Jorge Orta,
Tania Mouraud, Marcel Duchamp
und Man Ray. Auf der Ausstellerliste stehen Luxemburger Galerien wie unter anderem Nosbaum
Reding, die Galerie Clairefontaine,
Zidoun-Bossuyt Gallery und die
Galerie Schortgen. Dabei sind auch
internationale Kunsthandlungen,
namentlich die Pariser Galerie Arnoux, Praz-Delavallade aus Los
Angeles-Paris, Ceysson & Bénètiere
aus Paris-Luxemburg, die Galerie
Kleindienst aus Leipzig sowie die
Macadam Gallery aus Brüssel – als
eine von sieben Kunsthandlungen
aus dem benachbarten Belgien, auf
dem diesmal ein Fokus liegt.
Bei der kommerziellen und am
Wochenende teilweise sehr quirligen Messe stehen Kunstverkäufe

und Publikumsgeschmack im Fokus. Ein Tagesticket kostet 15 Euro.
Achtung Gewohnheitsgänger: Die
Kunstmesse findet diesmal nicht
auf der Luxexpo in Kirchberg statt,
sondern ist ins Zentrum ans Glacis
umgezogen. Der Eingang ist zwischen der Allée Scheffer und der
Rue des Glacis.
Damit ist die „Luxembourg
Art Week“ in fußläufiger Entfernung zu dem wohl traditionellsten Höhepunkt des Luxemburger
Kunstjahres schlechthin: Noch bis
Sonntag findet im Kulturzentrum
Tramsschapp, 72 Avenue Pasteur,
der „Salon du Cercle Artistique de
Luxembourg“ (CAL) statt. Aus 113
Bewerbern hat die Jury 47 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt,
die im Großherzogtum leben oder
aktiv sind und in dem Kunstsalon
einige ihrer Werke zeigen und verkaufen können. Der CAL-Salon des
1893 gegründeten Künstlerbundes
ist insgesamt über zwei Wochen
geöffnet.
Bei einigen der Künstlerinnen
und Künstler habe man aufgrund
der Erlebnisse während der globalen Pandemie fundamentale
Veränderungen in ihren Arbeiten
beobachtet, ließ die Jury, darunter
Mudam-Direktorin Suzanne Cotter,
anlässlich der Eröffnung verlauten.
Während des CAL-Salons werden
auch der mit 5000 Euro dotierte
Preis Grand-Duc Adolphe, der Prix

-

Pierre Werner und der Förderpreis
Prix de Révélation verliehen. Letzterer wurde bereits vergeben – an die
in Kolumbien geborene Julie Wagener für ihr Triptychon „It Hurts Until
It Doesn’t“.
Das Kunsterlebnis in der Hauptstadt lässt sich mit einem Besuch
des Mudam abrunden. In der neuen
Gruppenausstellung „Freigeister“
zeichnet das Museum ein subjektives Porträt der aktuellen Kunstszene in Luxemburg und zeigt 14
zeitgenössische Künstlerinnen und
Künstler. Ihre Fotografien, Malereien, Installationen, Skulpturen, Filme
und virtuelle Realitäten kreisen um
Luxemburger Themen wie Migration, Wirtschaft und Vielsprachigkeit,
aber auch um die Rolle der Kunst in
der Gesellschaft. „Ich bin absolut
entzückt von dieser Ausstellung“,
sagt Mudam-Direktorin Suzanne
Cotter. „Sie zeigt eine Generation
von Luxemburger Künstlern mit eigener Technik, mit der sie sich sehr
stark abheben, sehr stark zu uns
sprechen und uns in ihr Werk ziehen.“ Anlässlich der „Luxembourg
Art Week“ werden Performances
von Marco Godinho, Sophie Jung,
Catherine Lorent, Karoline Markiewicz und Pascal Piron sowie Filip
Markiewicz gezeigt. Die Ausstellung,
die zum Anlass des 15-jährigen Bestehens des Mudam konzipiert ist,
läuft bis zum 22. Februar.
Warum nicht auf dem Rückweg
nach Esch/Alzette, das im kommenden Jahr mit seinen Nachbargemeinden in Südluxemburg und Nordlothringen den Titel „Europäische
Kulturhauptstadt“ trägt? Dort hat
Anfang Oktober die Konschthal Esch
mit der Europa-Premiere „Ego-Tunnel“ des deutschen Künstlers Gregor
Schneider eröffnet. Schneider hat
2001 für den deutschen Pavillon
den Goldenen Löwen der Biennale
erhalten, in Esch/Alzette sind seine
Raum-Werke bis zum 9. Januar zu
sehen. Die Konschthal ist ein ehemaliges Möbelhaus, das nun auf
vier Ebenen eine Plattform für die
aufstrebende Luxemburger Kunstszene und international bekannte
Künstler sein soll.
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Depeche Mode sind ganz weit weg
Der Sänger der Band, Dave Gahan, legt sein fünftes Solo-Album „Imposter“ vor – mit Coverversionen und
einigem Country-Aroma, mit Songs von Neil Young und Bob Dylan. Passt das gut zusammen?
Muss man dieses
Album mit Cowboystiefeln an den
Füßen und einem großen Hut auf
dem Kopf hören? Das nun nicht.
Aber passen würde es schon. Denn
Dave Gahan widmet sich hier mit
großer Geste vor allem klassischen
Country-Klängen, Folk, Blues und
Gospel. Im Hauptberuf Sänger, Abund-zu-Komponist und begnadete
Konzertrampensau bei der britischen Synthie-Band Depeche Mode,
nimmt Gahan seit 2003 Solo-Alben
auf. „Imposter“, das am Freitag erscheint, ist sein nunmehr fünftes,
auch wenn der Begriff „Solo“ es
nicht ganz trifft; das Album entstand
in Zusammenarbeit mit dem britischen Produzenten Rich Machin
vom Projekt Soulsavers und firmiert
nun unter Gahan & Soulsavers.
Das hörenswerte Album gibt
manchmal Rätsel auf – ist das alles ganz ernst gemeint? Spätestens bei „Held my baby last night“
mit Stampfrhythmus, sägender
Blues-Gitarre, dödelnder Hammond-Orgel, jubilierendem Chor
und Gahans bisher vielleicht exaltiertestem Gesangsauftritt kann
man sich in einer Parodie wähnen.
Als hätte Gahan zur Inspiration
im Studio einen von Elvis Presleys
glitzernden
Spätphase-Einteilern getragen und sich Koteletten
angeklebt. Im vokalen Knödeln
und dem Ziehen von „Baby“ zu
„Bääbäääääääää!“ jedenfalls kommt
er dem „King“ sehr nahe. Ein großer

Jux? Gut möglich. Schließlich wandelt Gahan doch auch bei Depeche
Mode auf der Bühne immer gerne
auf dem schmalen Grat zwischen
großen Rock-Gott-Posen und einer
ironischen Persiflage derselben.
„Held my baby last night“ jedenfalls ist das Extrem auf diesem
oft countrygetönten Album, ausschließlich mit Kompositionen von
Kolleginnen und Kollegen, mit Stücken, die Gahan auf die eine oder
andere Weise etwas bedeuten. Und
so finden sich hier Songs etwa von
Neil Young und PJ Harvey, Bob Dylan
und Cat Power, Mark Lanegan – und
Charlie Chaplin. Von dem stammt
„Smile“, mit das zarteste Stück auf
„Imposter“. Die Botschaft, dass man
Kummer weglächeln muss und dass
das Leben trotz allem lebenswert ist,
mag inhaltlich gut übersichtlich
sein; das Stück aber, mit schöner
Melodie, karger Pianobegleitung
und einem subtilen, zurückhaltenden Gahan hinterm Mikro, geht umwegslos ans Herz.
Andere Stücke können einen
da kälter lassen, etwa der soulige

Albumauftakt „The dark end of
the street“. In den 60ern wurde
das Stück mit Sänger James Carr
bekannt; Gahans Version wirkt
deutlich glatter und blutarmer,
da scheint er im Genre nicht recht
anzukommen, auch wenn er sich
stimmlich sozusagen hineinkniet.
Die leisen Töne sind auf diesem
Album oft die eindringlicheren: sei
es in der intimen Ballade „Strange
Religion“, im Original von Mark
Lanegan, oder im zarten „Lilac
Wine“, zuvor aufgenommen unter
anderem von Nina Simone und Jeff
Buckley.
Fans von Bob Dylan werden
Gahans mitreißende Fassung von
„Not dark yet“ möglicherweise zu
geglättet finden und dessen Schmirgelpapier-Timbre vermissen – aber
ein Dylan-Stück mit einem Sänger,
der die Töne trifft, ist ja immer willkommen. Stimmlich ganz anders als
das Original klingt auch der majestätische Höhepunkt des Albums:
Neil Youngs berührendes „Man

needs a maid“ aus dessen legendärem 1972er „Harvest“-Album. Wo
Young im Original im zarten Falsett
singt, liegt Gahan tiefer, singt wärmer, und so wird dieser Klassiker um
Sehnsucht und verlorenes Vertrauen
zu einer herzergreifenden Ballade –
wunderbar.
Beim Albumfinale traut sich
Gahan etwas. Es ist „Always on my
mind“, ein Stück, das vor allem in
der leicht schnulzigen Fassung von
Elvis Presley – da ist er wieder – im
kollektiven Gedächtnis verankert ist
und in der lustvoll aufgedonnerten
80er-Pop-Version der Pet Shop Boys.
Gahan und sein Co-Produzent interpretieren das Stück als Piano-Ballade mit Hintergrundchor, ernst, getragen und ohne Firlefanz – aber so
ganz können sie das Stück nicht von
seiner Vergangenheit lösen. Aber der
Versuch ist mehr als ehrenwert.

Neuer Maler stellt in New York
aus – sein Name ist Biden
Präsidentensohn Hunter Biden zeigt in New York abstrakte
Kunst. Surreal aber ist vor allem der Besuch in der Galerie.
(dpa) Vor der gründlich
geputzten Fensterfront in SoHo
stellt man sich unweigerlich eine
Frage, die in New York sonst eher
vor U-Bahnfahrten im Pendlerverkehr aufkommt: Schaff ichs rein? Die
blaugrau umrahmte Tür der Galerie
ist verschlossen. Dahinter: Mehr als
zwei Dutzend Gemälde. Hunter Bidens erste Ausstellung. Ja, DER Hunter Biden. Präsidentensohn, Donald
Trumps Sündenbock und seit dem
US-Wahlkampf Feindbild der amerikanischen Rechten.
Ein Mann öffnet die Tür der Georges Bergès Gallery nur einen Spalt,
doch weit genug, dass eine ungeahnte Anspannung auf den Manhattaner Gehweg strahlt. Kein offenes
amerikanisches Lächeln, keine einladende Geste. Ausstellung nur mit
Termin, meint er und verzieht keine
Miene. Die New York Times schrieb,
dies sei Vorsicht. Es gebe Morddrohungen gegen die Angestellten wegen Biden. Eine Pressekarte wird
gezeigt, drinnen wird diskutiert und
die Tür schließlich etwas weiter aufgestoßen: „Du willst nur schauen,
stellst aber keine Fragen, ok?“
Drinnen ist die Galerie mit dem
dunklen Holzfußboden ziemlich
verwaist. Keine Besucherin und kein
Besucher sind da, um keine Fragen
über Hunter Bidens Kunst zu stellen. Ein paar Mitarbeiter taxieren
dafür jeden Schritt des Gastes. Der
Mann von der Tür – er stellte sich
als „Freund der Galerie“ vor – folgt
wie ein etwas zu auffälliger Ladendetektiv.
„The Journey Home“ – Die Reise nach Hause – hat Hunter Biden

seine Ausstellung genannt und sie
zu einer Fahrt in sein Innerstes gemacht. An der Wand prangt ein Zitat
des US-Gelehrten Joseph Campbell:
„Als wir gedacht hatten, nach außen
zu reisen, kamen wir zum Mittelpunkt unserer eigenen Existenz; wo
wir dachten, allein zu sein, werden
wir mit der ganzen Welt sein.“
Es wirkt ehrlich und emotional,
was der 51-jährige Biden in New
York der Öffentlichkeit präsentiert.
Es ist sicher mehr als das Werk eines Amateurs, urteilt die „New York
Times“, die vor allem die psychedelischen Blumen-Arrangements
als „hübsch“ empfindet. Doch die

Zeitung meint auch, dass die Ausstellung niemanden vor Neid erblassen lassen muss. Von Donnerstag bis
Sonntag ist sie für die Öffentlichkeit
zugänglich.
Bidens abstrakte Kunst arbeitet
manchmal mit Punkten, Tupfern
und Sprenkeln. Sie erschafft Mosaike, die an von Kanälen durchzogene
Städte erinnern, an anderer Stelle an
von Wurzeln durchwachsene Erdböden. Einige Bilder basieren auf
Fotos, die eine Grundlage für die
gemalten Fantasien Bidens bilden
(zu denen auffallend oft Schlangen
gehören).

