
Die geräumige Galerie ist im Un-
tergeschoss des Hesperinger Rat-
hauses angesiedelt. Und bereits
wenn man die Treppen hinunter-
steigt, strömt einem der unver-
kennbare Duft frischer Ölfarbe
entgegen.

Kein Wunder! Rund 250 klein-
formatige Werke von Rafael
Springer zieren derzeit die Wän-
de des Ausstellungsraums. „Ré-
ductions“ nennt der Künstler die
Werkreihe, bei der er wortwört-
lich dick aufgetragen hat.

Spritze statt Pinsel
Die Technik, die Springer an-
wendet, ist mindestens so unkon-
ventionell wie der Künstler
selbst: Statt eines Pinsels benutzt
er eine Spritze. Die Farbe kommt
nicht aus Tuben, sondern aus Ei-
mern. Kiloweise Ölfarbe hängt da
an den Wänden. Die „Reduktio-
nen“, wie der gebürtige Schwei- zer, der erst seit 2001 die luxem-

burgische Nationalität besitzt,
die Arbeiten nennt, stellen für
ihn eine Art Skizze da. Die Ar-
beitsweise ist stets dieselbe: In
Zeitschriften und im Internet fin-
det er die Vorlagen. Ausgeschnit-
ten bzw. ausgedruckt, werden die
Fotos – meist aus Anzeigenseiten
– dann auf die kleine, 20x30 cm
messende Leinwand aufgeklebt.

Anschließend kommt der ganz
spezielle Springer’sche „Ver-
schönerungsakt“: Der Künstler
möchte mit minimalistisch an-
mutenden Linien das Wesentli-
che aus dem Bild herausholen.
Porträts, Erotika, Reklame usw.,
usw. Die Möglichkeiten, die sich
bieten, sind unerschöpflich.
Fränz Bausch in Grüntönen und
Etienne Schneider in Rosarot
hängen da, Bettel in Blau und
Juncker in Schwarz-Grau haben
bereits den Weg in Privatsamm-
lungen gefunden.

Ob er die Serie fortsetzt, wollen
wir beim Spaziergang durch den
Park hinter dem Rathaus, wo 25
vergrößerte Fotos seiner Werke

zu bewundern sind, von Rafael
Springer wissen. „Mir hat es sehr
viel Spaß bereitet, diese kleinen
Bilder zu realisieren. Ich amü-
sierte mich köstlich dabei. Ich
habe innerhalb von rund zwei
Jahren insgesamt 288 solche Bil-
der geschaffen. Die letzten sechs,
sieben Wochen war ich vor allem
mit Ausstellungsvorbereitungen
beschäftigt. Und was jetzt
kommt, weiß ich nicht. Ich muss
sehen, was meine Fantasie mit
mir vorhat.“

Rafael Springer ist jedoch nicht
nur als bildender Künstler aktiv,
sondern – vermutlich hat ihm
Mutter Karin Jahr das entspre-
chende Gen mitgegeben – auch
als Schriftsteller. Wenn auch eher
unregelmäßig: „Ich schreibe
nicht 'so nebenbei'. Wenn ich
schreibe, dann tu ich sonst
nichts. Aber mein letztes Buch
liegt doch schon einige Jahre zu-
rück. Ich wollte eigentlich immer
Schriftsteller werden. Aber ich
finde das wahnsinnig anstren-
gend. Du musst dich in deine ei-
gene Welt einschließen, wirst

quasi asozial. Ich schreibe nur,
wenn ich Lust dazu habe. Oder
wenn mich etwas zornig macht.
Wenn ich wirklich etwas zu sa-
gen habe. Ich schreibe nicht, um
Bücher zu füllen.“ Leichte Kost
sind die Bücher Springers beilei-
be nicht. Als Autor nimmt er sich
genauso viel Freiheit wie als
Künstler. „Es ist anstrengend,
meinen Gedankengängen zu fol-
gen. Was ich schreibe, ist nicht
hochphilosophisch. Aber ich
spiele gerne mit den Wörtern.“

Sport als Ausgleich
Springer ist Maler, Bildhauer,
Schriftsteller. Und dann auch
noch ... Eishockeyspieler: „Ich
spiele immer noch bei Tornado
Luxemburg. Zwar nicht mehr im
ersten Team, sondern bei den 'al-
ten Herren'. Leider! Als ich mei-
ne Künstlerlaufbahn begann, ha-
be ich zunächst mit dem Hockey
aufgehört, weil ich dachte, das
passt nicht zusammen. Erst mit
35 habe ich dann wieder ange-

fangen. Und es passt hervorra-
gend! Der Sport bietet einen
idealen Ausgleich zu meiner Ar-
beit im Atelier.“ Dieses befindet
sich übrigens in der „Schläifmil-
len“, wo neben Springer noch
rund ein gutes Dutzend weitere
Künstler ihrer Arbeit nachgehen.

Seine Ausstellung in Hesperin-
gen ist noch bis Ende August ge-
öffnet.

Dick aufgetragen
„Réductions“ von Rafael Springer in der Galerie Urbengsschlass und im Hesperinger Park

François Besch

„Réductions“ hat Rafael
Springer seine aktuelle
Werkreihe genannt, von der
zurzeit rund 250 Arbeiten
in der gemeindeeigenen
Hesperinger Galerie im „Ur-
bengsschlass“ zu sehen sind.

Rafael Springer
„Réductions“ 

Bis zum 31. August 2014

Ausstellungsort
Galerie Urbengsschlass
Rathaus Hesperingen

Öffnungszeiten
Mo.-Fr., 7.45-11.30 Uhr
und 13.30-17.00 Uhr

Im Park
Während der Ausstellungs-
dauer sind im Park des
„Urbengsschlass“ auch 25
großformatige Fotografien
von Arbeiten des Künstlers
zu sehen.

Kontakt
Rafael Springer
Tel.: (+352) 621 290 750
www.rafaelspringer.com

Der Künstler im Park hinter dem Hesperinger Rathaus, wo 25 großformatige Fotos seiner kleinen Ölgemälde zu sehen sind

Rund 250 Arbeiten zeigt Springer bis Ende August im „Urbengsschlass“. Die Vielfalt der Moti-
ve, die knalligen Farben und die extrem dick aufgetragene Ölfarbe entfalten einen ganz be-
sonderen Reiz.
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• Rafael Springer wurde am 11. Oktober 1958 in Zürich als
Sohn der Autorin Karin Jahr und des Dirigenten und Violinis-
ten Alois Springer geboren. Die Familie zog bereits 1965
nach Luxemburg.
• Die Großmutter, Grete Jahr-Queißer (1899-1978), war
Meisterschülerin beim Expressionisten Otto Müller.
• Seit 1982 lebt Rafael Springer als freischaffender Künstler.
• 2001 nahm er die luxemburgische Staatsbürgerschaft an.
• 2002 wurde er mit dem Pierre-Werner-Preis ausgezeich-
net.
• Rafael Springer ist auch als Schriftsteller aktiv und hat
mehrere Prosabände sowie Künstlerbücher mit Gedichten
und Tuschezeichnungen herausgegeben.
• Als begeisterter Eishockeyspieler gehört der Künstler seit
vielen Jahren dem Verein Tornado Luxemburg an.
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