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Carnet cu l ture l Sommerserie „Visite d'atelier“ (III): Rafael Springer

Zimmer mit Aussicht
Der Künstler hat im obersten Geschoss der Schläifmillen sein Quartier aufgeschlagen

VON VESNA ANDONOV IC

Die Aussicht aus Rafael Springers
Atelier in der Schläifmillen hat es
wahrlich in sich: unter ihm grüne
Wälder, über ihm nur das Blaue vom
Himmel. Doch ein einfaches Zimmer
mit Aussicht ist es dennoch nicht,
eher schon ein ganz und gar sym-
bolisches Augenzwinkern des
Schicksals an einen Künstler, der
sich das Wort „Freiheit“ nicht nur
aufs Banner geschrieben hat, son-
dern es tagtäglich lebt – mit all sei-
nen Vor- und Nachteilen. Ein bele-
bender, künstlerischer Ausflug ins
Grüne ...

Strahlend blauer Himmel, hier und
da mit einem flauschig-weißen
Wölkchen kontrapunktiert, eine
leichte Brise, 32 Grad im Schatten
– auch wenn draußen vor der Tür
der Sommer definitiv Einzug ge-
halten hat, läuft in der obersten
Etage der ehemaligen Tuchfabrik
in der Rue de Godchaux die Hei-
zung auf Hochtouren. „Damit die
Bilder schneller trocknen“, erklärt
Rafael Springer und zündet sich
vor dem offenen Fenster eine Zi-
garette an. Das fast schon pitto-
resk anmutende Vogelgezwitscher
wird nur dann und wann vom oh-
renbetäubenden Lärm eines Flug-
zeugs im Landeanflug übertönt.
Das muss man der Kulisse der
„Schläifmillen“ lassen: Sie hat das
gewisse Etwas. Seit 1987 beher-
bergt das Gebäude im Grünen
Künstlerateliers: Rafael Springer
ist ganz oben eingezogen.

„Den Geruch der Ölfarben rie-
che ich hier komischerweise über-
haupt nicht mehr“, erklärt der
Künstler, „Aber wenn eines mei-
ner Werke bei jemandem an der
Wand hängt, dort umso mehr.“

„Mannequin“ der Kunstszene

Den klassischen Werdegang des
Kunststudiums ist Springer, 1958 in
Zürich geboren und seit 1965 in
Luxemburg ansässig, nicht gegan-
gen: „Auch wenn ich mir alles
selbst beibringen musste, so blieb
mir zumindest erspart – wie ,klas-
sische‘ Kunststudenten – zuerst al-
les, was ich gelernt habe, verges-
sen zu müssen, um meinen eige-
nen Weg zu finden.“ Letzteren geht
und wünscht sich der Künstler
denn auch nicht gradlinig: „Es sind
doch die kleinen Abzweigungen,
die die Reise spannend machen –
auch wenn sie mal in eine Sack-
gasse führen“, so Springer.

Dass er ein grundlegender Op-
timist ist, spiegelt sich irgendwie
auch in den Farbexplosionen auf
der Leinwand. Als Ausgangspunkt
nimmt Springer Bilder aus Zeit-
schriften, spielt mit deren Skala,
übermalt sie oder setzt sie zu Kol-
lagen zusammen. „Malen ist wie
Sport, man braucht eine Auf-

wärmphase“, erklärt er. Und wenn
er dann mal erst eine Richtung
ausgeschöpft hat, hat er keinerlei
Trennungsschmerzen, sich neuem
zuzuwenden.

Auch soziale Medien gehörten
heutzutage einfach dazu, selbst
wenn sie Zeit in Anspruch näh-
men, und dies auf Kosten der Ma-
lerei gehe, meint der Künstler und
fügt hinzu: „Durch sie erreicht man
Menschen, die man ansonsten
nicht einfach so erreicht.“

Durch eine Galerie lässt er sich
nicht vertreten und übernimmt
demnach selbst die anstehende
Promo- und Ausstellungsarbeit:
„Mit dem 50/50-Prinzip konnte ich
mich noch nie anfreunden – und

so bin und bleibe ich wenigstens
mein eigener Herr und Meister!“
Eine Kehrseite hat diese Freiheit
auch: Ein geregeltes Einkommen
ebenso wie eine Altersvorsorge
sind da Fehlanzeige. Doch damit
hat der Maler, der sich Anfang der
80er-Jahre nach dem Schreiben der
Kunst zuwandte, gelernt zu leben:
„Ich bin ein positiver Mensch, und
wenn es mal eng wird, dann hat
sich immer schon was ergeben ...“

Seine Gemälde sind für ihn wie
Kinder: „Man gibt ihnen, was man
geben kann, und wenn sie ,er-
wachsen‘ sind, muss man sie auf
den eigenen Füßen stehen lassen.“
Wichtig sind ihm denn auch nicht
Ruhm oder Anerkennung, son-

dern, dass Käufer eine persönli-
che Beziehung zum Werk haben:
„Einfach: Herzblut fordert Herz-
blut“, so Springer.

„Zum Künstler wird man, wenn
man ein Künstler ist“, beantwortet
Springer mit einem neckischen
Lächeln die Frage, ob Kunst nun
Berufung oder Beruf für ihn sei.

Philosophische Diskurse und
kunsthistorische Analysen sind
ohnehin nicht sein Ding: „Ich fin-
de nicht, dass ein Künstler sich in
seinen Werken vor dem Betrach-
ter ,ausziehen‘ sollte“, so Springer.
Im Gegenteil betrachtet er sich
eher als „Mannequin“, der in sei-
ner Arbeit unterschiedliche Out-
fits überstreift: „Mich interessiert
kein Seelenstriptease, sondern die
Art, wie man Erlebtes auf der Lein-
wand sublimiert und verwandelt.“

Auch wenn er das Bedürfnis hat,
sich kreativ auszudrücken, will er
sich die Blöße der Verletzlichkeit
durch die Kunst nicht geben: „So
interessant ist mein Innenleben
wiederum auch nicht, dass ich es
vor aller Augen ausbreiten müss-
te“, meint er schmunzelnd. Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt ...

Noch bis zum 31. August läuft Raffael Springers
Ausstellung „Reductions“ in der Galerie Urbengs-
schlass in Hesperingen. Geöffnet montags bis frei-
tags von 7.45 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr.

„Freiheit“ als Lebensmotto: Rafael Springer in seinem Atelier in der Schläifmillen. (FOTOS: TANIA FELLER)

Den Geruch der Ölfarben riecht der Maler in seinem Atelier nicht mehr.

„La dolce vita“
auf der Via Veneto

Luxemburg. Heute Abend um
20.30 Uhr wird in der hauptstäd-
tischen Cinémathèque Federico
Fellinis Schwarzweißfilm „La
dolce vita“ ausgestrahlt. Im Film
geht es um das Leben der
„Hautevolee“ im Rom der fünfzi-
ger Jahre. Das rauschhafte Leben
zwischen Flirt und allabendlichen
Partys wird gestört durch die da-
durch nicht weniger werdenden
existenziellen Fragen des Lebens.
Der Eintritt kostet 3,70 Euro.

n www.vdl.lu

Rennquintett – das total
(un-)normale Brassquintett
Trier. Am Donnerstag, dem 31. Juli,
tritt Rennquintett, im Rahmen des
Mosel-Musikfestivals, im Innen-
hof des Kurfürstlichen Palais auf.
Das Quintett setzt sich zusammen
aus Solobläsern der Deutschen

Radiophilharmonie Saarbrücken
Kaiserslautern und der Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz.
Das Quintett steht unter der Lei-
tung von Peter Leiner. Der Ein-
tritt kostet 35 und 39 Euro. Wei-
tere Infos auf:

n www.moselmusikfestival.de

«Diva d'Eau»,
un spectacle aquatique
Liefrange. La «Séibühn Ënsber
a.s.b.l.» accueille le spectacle
«Diva d’Eau» de la Compagnie
Transe-Express au lac de la
Haute-Sûre. Les représentations
auront lieu du 1er au 3 mars à 20
heures à la base nautique de
Liefrange. Diva d’Eau est un opéra
aqua-fantastique, créé sur les
fleuves et adapté au caractère du
lac de barrage. Une combinaison
de chant, musique et acrobatie sur
des plates-formes flottantes. Dix-
huit artistes participent à cet
opéra qui promet d'être sans pré-
cédent au lac de la Haute-Sûre.

n www.seibuehn.lu


