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La critique ciné de la semaine:
«Barrage» de Laura Schroeder
La réalisatrice luxembourgeoise signe un très beau film
sur la relation difficile entre mères et filles.
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Le In et le Off du Festival d’Avignon:
La cité des Papes en fête
Le récit de notre envoyé spécial Stéphane Gilbart
sur un festival au temps du terrorisme.
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Un festival peut en
cacher un autre

Wiltz. Un «Festival dans le festi-
val» pour clôturer l'édition 2017
du Festival de Wiltz aura lieu le
dimanche 23 juillet à partir de 18
heures – et non pas ce soir,
comme annoncé par erreur dans
notre édition d'hier. A cette occa-
sion se produiront le chanteur-
compositeur José Gonzalez, la
chanteuse et pianiste brésilienne
Dillon, le duo belge Joy Wellboy,
qui font escale pour la première
fois au Luxembourg, ainsi que
Monophona, composée par le
producteur Chook et la chan-
teuse-compositrice Claudine
Muno. Places à 35 euros à la caisse
du soir.

Von Gebrauchsporzellan
bis Konzeptkunst

Eine Gruppenausstellung zeigt die Facetten von Keramik und Glas
VON KATHR IN SCHUG

„INTRO_“ lädt zur interdisziplinären
Entdeckungsreise ein, denn die
Ausstellungsreihe vermittelt die
Vielfalt künstlerischen Schaffens im
Großherzogtum. Im zweiten Teil
sind aktuell im Konschthaus beim
Engel die vielen Facetten von Kera-
mik und Glas zu erleben.

Von dekorativer Gebrauchskera-
mik bis zu freikünstlerischen Ob-
jekten: Glas und Keramik gehören
zu den ältesten Werkstoffen der
Menschheitsgeschichte. Die bei
hoher Temperatur verarbeiteten
Materialien sind nicht nur auf-
grund ihrer vielfältigen prakti-
schen Einsatzfähigkeit geschätzt –
etwa als Fensterglas oder Essge-
schirr – sondern auch für ihr äs-
thetisches Potenzial. Bereits in der
Antike wurden kunstvolle Objek-
te aus Glas und Keramik in welt-
lichen und sakralen Zusammen-
hängen genutzt.

Die künstlerische und kunst-
handwerkliche Beschäftigung mit
ihnen zieht sich durch alle Epo-
chen bis in die Gegenwart, wobei
die Übergänge oftmals fließend
sind: Große Künstler wie Picasso

und Matisse gestalteten Künstler-
service; in der zeitgenössischen
Skulptur zählt Glas zu den inte-
ressanten Stoffen.

Wie vielfältig Glas und Kera-
mik gegenwärtig von Künstlerin-
nen und Künstlern aus Luxem-
burg bearbeitet wird, zeigt die
Ausstellung „INTRO_Céramique
& Verre“ im Konschthaus beim
Engel, die Arbeiten von sechs
Künstlern und Kunsthandwer-
kern vereint und dabei das
gesamte Spektrum von Kunst-
gewerbe bis Konzeptkunst ab-
deckt.

Einzige Glasbläserin Luxemburgs
in einem vielfältigen Panorama

Der Rundgang beginnt mit Mari-
anne Steinmetzers Porzellankre-
ationen: Teller und Schalen für
den dekorativ gedecktenTisch, die
in raffinierter Technik florale Mo-
tive, Reliefeffekte und Anmutun-
gen von Scherenschnitt kombi-
nieren.

Ihr folgt Lea Schroeder, die be-
reits als Kind von ihrer Mutter in
die Welt der Keramik eingeführt
wurde und heute als Designerin
zwischen Luxemburg und Paris
pendelt. In ihren Keramik-Skulp-

turen greift sie Formensprachen
verschiedener Kulturen ebenso
auf wie die Darstellung mensch-
licher Emotionen.

Dem Werkstoff Glas auf be-
sondere Weise verbunden ist Pa-
scale Seil, die einzige Glasbläse-
rin Luxemburgs. Sie hat ihr
Handwerk an der Straßburger
Ecole des Arts Décoratifs gelernt
und ist in der Ausstellung mit ei-
ner sinnestäuschenden Werkserie
vertreten: In farbenprächtigen
Glaskugeln mit unterschiedlich
beschaffenen Oberflächen meint
das Auge mehrere Ebenen zu er-
kennen, wo lediglich eine einzige
ist.

Yvette Gastauer-Claire, Bild-
hauerin und Gestalterin der
luxemburgischen 1-Euro-Münze,
zeigt in der Schau expressive Ter-
racotta-Skulpturen, die im Rhyth-
mus von Leichtigkeit und Schwe-
re nicht nur die Vielfalt des Kör-
pers feiern, sondern auch Fragen
von Leben und Philosophie be-
rühren.

Die Arbeiten von Rafael Sprin-
ger und Lucie Majerus beschlie-
ßen den Rundgang im Kellerge-
schoss. Der künstlerisch vielsei-
tige Springer ist mit voluminösen

Plastiken vertreten, die mit ihrer
wilden Sinnlichkeit und radikaler
Farbigkeit dem Werkstoff eine
weitere Facette verleihen.

Lucie Majerus, die im letzten
Jahr ihren Abschluss an der Eind-
hovener Design Academy ge-
macht hat, zeigt eine konzeptio-
nelle Präsentation, die dem Be-
trachter Raum für eigene Assozi-
ationen lässt: Eine Installation von
Scherben, reduzierte Porträts auf
Fliesen, minimalistische Ge-
brauchskeramiken, die sich dem
Anspruch einer äußerlichen Per-
fektion bewusst verweigern.

Die Durchmischung von freier
und angewandter Kunst, die
Vielfalt der Perspektiven auf
die Werkstoffe und die anspre-
chende Präsentation machen die
zweite Folge der „INTRO_“-Rei-
he zu einem sehenswerten Pano-
rama zeitgenössischen Kunst-
schaffens.

Die nächste „INTRO_“-Aus-
stellung wird sich im November
dem Thema „Graphic Design“
widmen.

Bis zum 30. Juli in der Galerie Konschthaus beim
Engel, 1, rue de la Loge, Luxemburg. Dienstags
bis sonntags von 10.30 bis 18.30 Uhr.

In Pascal Seils farbenprächtigen Glaskugeln mit unterschiedlich beschaffenen Oberflächen meint das Auge mehrere Ebenen zu erkennen, wo lediglich
eine einzige ist. (FOTO: PIERRE MATGÉ)

Der kleine Bruder
des E-Lake

Mertert. Die fünfte Ausgabe des
„Eastcoast Festival“ findet heute
ab 17 Uhr auf dem neu angelegten

Parkplatz
beim Kreis-
verkehr am
Eingang von
Mertert statt.
Als Headliner
wird der
deutsche
DSDS-Sieger
von 2008
Thomas Go-
doj auftreten.
Er gehört zu
den wenigen

Castinggewinnern, die dauerhaft
eine Fanbase aufbauen konnten.
Des Weiteren werden auch die
Luxemburger Bands Fox (Rock),
Elysian Gates (Metal), Räpzodi
(Hip-Hop) und Rust & Dust
(Rock'n'Roll) auftreten. Der Ein-
tritt zum Festival ist frei. Mehr
Infos über www.eastcoast.lu

Linkin-Park-Sänger
verstorben

Los Angeles. Chester Benning-
ton, Sänger der Alternative-
Rock-Band Linkin Park, ist tot.

Er wurde
gestern Mor-
gen erhängt
in seinem
Haus bei Los
Angeles auf-
gefunden.
Bennington
wurde 41
Jahre alt. Er

war ein enger Freund von
Soundgarden-Sänger Chris
Cornell, der sich im Mai eben-
falls erhängt hatte. Cornell wä-
re gestern 53 Jahre alt gewor-
den. Benningtons Bandkollege
Mike Shinoda twitterte: „Scho-
ckiert und am Boden zerstört.
Aber es stimmt.“ Erst Anfang
Juli waren Linkin Park bei
„Rock Werchter“ in Belgien
aufgetreten. (tom)


