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Exposition à Bettembourg

Une sensualité de pierre et de chair
Manon Bertrand et Man Hoi à la galerie B/C2

De la poésie sculptée... (Photo: Guy Jallay)

C’est une invitation à l’éveil de nos
sens que nous lance actuellement
la galerie B/C2 avec l’exposition
des oeuvres de Manon Bertrand et
du binôme Man Hoi.

En effet, l’actif membre du Cercle
Artistique de Luxembourg (CAL)
qu’est Manon Bertrand, travaille le
marbre et la pierre avec une sen-
sualité exacerbée, laquelle appelle
le toucher.

Chez elle, tout n’est que grâce et
élégance. La matière polie, percée
et même laissée brute dans son
répertoire de formes organiques et
biomorphes semble condenser et
conserver une sorte d’élan vital, de
germination.

Le grain de la pierre, tel un
épiderme palpitant, apporte, selon
la trace de l’outil, rythmique et
dynamique à la pièce, dont la flui-
dité, l’ondulation au-delà de l’ai-
sance technique baigne le travail
de Manon Bertrand d’une grande
poésie. Parfois, il y a même comme
une dramatisation, une tension
mais tout cela est contenu, atténué
dans «Néant pacifique», par exem-
ple, par le jeu du lisse, véritable
voile de soie glissé sur les saillies de
marbre.

Man Hoi, derrière ce nom digne
d’un guerrier de la Chine ancienne,
s’est développé depuis 1992 le tra-
vail de deux artistes allemands,
Rolf Sieber et Christoph Geissel-
hart. Né «dans un acte créatif» ce
binôme, qui réunit un peintre-typo-
graphe et un graphiste-essayiste a,
à ce jour, réalisé plus de 1 000
peintures, sculptures et installa-

tions. Mais quel est le propos de ce
travail? A voir la cohorte d’anges
vigoureusement et sensuellement
sexués qui peuplent leurs toiles et
leurs collages, il semblerait qu’il
s’agisse d’une recherche de l’idéal
féminin.

Cependant, apparaissent sur
d’autres travaux de solides guer-
riers samouraïs dans des attitudes
tendues à l’extrême où toute la
puissance de leur concentration est
palpable. Eros et Thanatos

semblent ainsi librement évoqués
et célébrés dans les productions de
Man Hoi.

Et si leurs oeuvres expriment des
rituels et des cultes, comme celui
de Bouddha, leur facture est beau-
coup plus proche de la photogra-
phie de mode et de la publicité que
de la peinture ancienne. Les anges
en bas et porte-jarretelles ressem-
blent plus aux modèles qui expo-
sent leurs charmes dans les maga-
zines qu’à des putti de la Renais-

sance. Cette volontaire érotisation
mêlant violence et tension est sem-
blable à notre vie actuelle, à notre
quotidien.

Man Hoi est l’expression, dans le
processus créatif, des pulsions pro-
pres à chacun. Leur peinture se
veut «impersonnelle», collective et
visionnaire. Nathalie Becker

Jusqu’au 14 novembre à la galerie
B/C2 à Bettembourg.

Galerie Schortgen

„Wer Rot nicht kennt ...“
Ausstellung von Robbert Fortgens 

Robbert Fortgens arbeitet mit plastischen Effekten. (Photo: Christophe Karaba)

Der Untertitel „wie rood ontkent
ontkent de liefde“ der Ausstellung
von Robbert Fortgens sagt bereits
viel über seine abstrakten Öl-
gemälde aus. 

Die meisten strahlen in einem
kräftigen Orangerot oder auch –
wie edler Burgunder – in dunklem
Weinrot. Diese stärkste aller Far-
ben, das Symbol für Leben, Wärme
und Liebe verbindet er in seinen
Werken mit dunklem Blau bis
Schwarz oder mit hellen Beige- bis
Grautönen und setzt immer wieder
leuchtende Lichtreflexe mit reinem
Weiß. In mehreren Farbschichten
übereinander, reliefartig aufgetra-
gen und mit eingearbeitetem Sand
erzielt er plastische Effekte und
tatsächlich den Eindruck von „Ho-
rizont“, „Meeresstrand“ und „Dia
caliente“, wie er seine Gemälde
nennt.

Ein Naturliebhaber
Robbert Fortgens empfindet eine
große Bewunderung für die Natur
und überträgt diese in eine bild-
hafte Sprache. Er kombiniert Farb-
segmente, die einen Appell an un-
ser Unterbewusstsein richten sol-
len, um die Verbindungen zu einer
anderen Welt zu finden. Seine
Werke sind von einer täuschenden
Einfachheit, die uns ermutigen soll,

jeden Tag als etwas Neues zu er-
fahren. In seiner Serie „Añejo oxi-
dado“ geht sein Orangerot in Rot-
braun über, einer Farbe, zu der ihn
die Hafenanlagen und Molen von
Ijmuiden, Oporto und Barcelona
inspirieren.

Wind und Wellen
Er liebt es, dort spazieren zu ge-
hen, im Wind unter einem beweg-
ten Himmel, wo die Wellen sich an
den Felsen und am Hafenkai bre-
chen, wo es nach Teer und geräu-
chertem Fisch riecht und der Stahl
im Salzwasser oxydiert. Diese typi-
schen Gerüche und Geräusche,
diese besondere Stimmung bringt
er in rostbraunen Farbkombinatio-
nen in seine Werke ein. Dabei ent-
stehen diese Eindrücke nicht nur
an der heimischen Nordsee, son-
dern auch am Mittelmeer, denn im
Winter malt er meistens in seinem
Atelier in Katalonien. Dort ent-
stand auch die Serie „bleu comme
la mer“ in phantastischen Blautö-
nen, denen der Künstler mit Hell-
beige und Schneeweiß viel Leucht-
kraft gibt. M. E.

Bis zum 20. November, dienstags bis
samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr und
von 13.30 bis 18 Uhr. 

In Athener Ferienhaus gefunden

Grieche versteckte rund
3 500 Jahre alten Goldring 
(dpa). – Im Ferienhaus eines vor
einigen Wochen gestorbenen Grie-
chen ist ein mehr als 3 500 Jahre
alter Goldring gefunden worden.
Experten des Archäologischen Mu-
seums aus Athen untersuchen be-
reits den wertvollen Fund, berich-
teten griechische Medien am
Dienstag.

Auf dem Ring, der aus der myke-
nischen Kultur (1570-1150 v. Chr.)
stammen soll, sei der mytholo-
gische Held Athens, Theseus, ab-
gebildet. Experten zufolge sei der
Ring, der vermutlich Anfang der
50er Jahre auf einem Müllhaufen
unterhalb der Akropolis von Grie-
chen gefunden worden war, min-
destens 400 000 € wert. Nach dem
Tod des Mannes entdeckte seine
Schwiegertochter das wertvolle
Fundstück.

Festival du cinéma d'aventure

Un concours jeunesse pour
le centenaire Jules Verne

(AFP). – Un grand concours destiné
aux 14-25 ans est organisé à l'oc-
casion du prochain festival du ci-
néma d'aventure Jules Verne, dont
on célébrera en 2005 le centenaire
de la mort, a annoncé le festival
dans un communiqué.
Le festival lance un défi aux jeunes
aventuriers en herbe en leur pro-
posant de participer à un concours
qui leur permettra de faire partie
du jury junior du festival, qui dé-
cernera le «Jules Verne Award de
la Jeunesse», et de partir en mer
l'été suivant à bord du dernier
trois-mâts français, le Belem.
Pour participer au «Grand con-
cours jeunesse», ils vont devoir
imaginer une suite à un extrait du
célèbre «20 000 lieues sous les
mers». Ils pourront utiliser le sup-
port de leur choix: rédaction, vidéo,
bande dessinée, photographie, il-
lustrations, dessins ou peintures.
Ils devront ensuite envoyer leur
projet ainsi que les réponses à un
quizz sur Jules Verne avant le 31
décembre 2004 pour espérer faire
parti des heureux gagnants.
Pour de plus amples renseigne-
ments, il suffit de s'adresser à «Ju-
les Verne Aventures» (Institut
océanographique, 195, rue St-
Jacques, F-75005 Paris, tél: 0033 1
56 24 30 30, fax: 0033 1 56 24 30
20, e-mail: info@jva.fr, www.Jules
VerneAventures.com).

Glänzende Umsätze 

Mehr Zuschauer
auf Art Cologne

(dpa). – Mit glänzendem Umsatz
und einem deutlichen Besucher-
plus ist am Montag die Kunstmesse
„Art Cologne“ zu Ende gegangen. 

Mehr als 70 000 Besucher –
2003 waren es rund 63 000 – sa-
hen Kunstwerke, die rund 250 Ga-
leristen an den Rhein gebracht hat-
ten. „Tatsache ist, dass die Attrak-
tivität der ,Art Cologne‘ beim Publi-
kum ungebrochen ist“, so der
Messe-Geschäftsführer Oliver P.
Kuhrt in Köln. Und das, obwohl
sich Deutschlands älteste Kunst-
messe gegen zunehmende Konkur-
renz von Basel bis London behaup-
ten muss.

„Sotheby's“ in London

Harry-Potter-Büchlein
für 15 700 Euro versteigert

(dpa). – Ein 2,5 Zentimeter großes
Harry Potter-Büchlein ist auf einer
Auktion bei Sotheby's in London
für umgerechnet 15 700 € verstei-
gert worden. Die in Leder gebun-
dene Miniaturausgabe enthält Ab-
bildungen von Harrys Zauberhut,
Besenstil, Brille und anderen Ge-
genständen, die man in der Zau-
berschule Hogwarts braucht.

Die Wohltätigkeitsauktion von
insgesamt 24 Miniaturbüchlein mit
prominentem Inhalt erbrachte laut
„Sotheby's“ vom Dienstag fast
180 000 €.

„Carmen“ in Linz

Kreislaufkollaps:
Zuhörer springt ein

(dpa). – Eine Schrecksekunde ha-
ben Besucher und Darsteller wäh-
rend der Oper „Carmen“ am Lan-
destheaters in Linz am Montag-
abend erlebt: Während der Auffüh-
rung brach der Bariton Lauri Vasar
in der Rolle des Escamillo plötzlich
mit einem Kreislaufkollaps zusam-
men. Die Oper konnte dennoch
weiter gehen: Im Publikum saß
sein Sängerkollege Ian Vayne, der
für Vasar einsprang und die Rolle
zu Ende spielte.Vayne befand sich
nicht zufällig im Zuschauerraum.
Er wird Ende November die Rolle
des Escamillo übernehmen, da Va-
sar zu einem Gastspiel verpflichtet
ist. Um sich die Inszenierung anzu-
sehen, sei er im Theater gewesen.
Der Sänger brachte die Aufführung
„ungeschminkt und ohne sich ein-
zusingen bravourös zu Ende“, wie
das Theater berichtet. Der er-
krankte Vasar wurde ins Kranken-
haus eingeliefert, konnte aber noch
am gleichen Abend entlassen wer-
den.

Kulturmosaik
Mysterienspiel in Echternach

Die unheilvolle Reisetruhe
der Pandora

Ein alter Mythos neu betrachtet

Eine Bühne in der Kirche? Eine Big
Band im Altarraum? Scheinwerfer
statt Kerzen? Wer die Echterna-
cher Basilika betrat, traute seinen
Augen nicht, denn der Anblick, der
sich dem Betrachter dort bot, passt
nicht in das gängige Bild von stiller
Einkehr und Kontemplation, das
man normalerweise von sakralen
Räumen hat. 

Die Aufführungen der „Pandora“
des Echternacher Lyzeums stand
ganz in der Tradition des mittel-
alterlichen Mysterienspiels. Doch
nicht nur bei der Wahl des Auffüh-
rungsortes zeigten sich die Verant-
wortlichen dieser Schulproduktion
sensibel für die geschichtlichen
Hintergründe einer der frühesten
Formen des Musiktheaters: Auch
im dramaturgischen Aufbau orien-
tierte sich der Text von Danielle
Hoffelt am historischen Vorbild,
dessen Wurzeln wiederum in der
antiken griechischen Tragödie lie-
gen. Entsprechend gab es eine
Handlungsebene, die von einem
Chor kommentiert und von drei
konkurrierenden Gorgonen-
schwestern interpretiert wurde.
Inhaltlich hat die Handlung, die
sich Danielle Hoffelt ausgedacht
hat, nur bedingt mit dem Mythos
von Pandora zu tun, die von Zeus
zu den Menschen geschickt wird,
um Prometheus’ Raub des Feuers
zu rächen: Alles Leid und Übel
bricht über die Menschheit herein,
als das Tongefäß der Pandora ge-
öffnet wird. Übrig blieb von diesem
Mythos in der Echternacher Ins-
zenierung die Schablone der Un-
heilsbringerin Pandora, die aus der
Fremde kommt und an der sich die
Neugier ebenso wie die Angst der
Dorfbewohner entzündet – dauer-
haft im Bühnenbild präsent in
Form einer überdimensionalen
Reisetruhe. 

Auch wenn die Autorin die
Handlung bewusst ins Nirgendwo
setzt („Eist Duerf ass néirewou a
néirewou ass hei“), stellt sie einen
deutlichen Bezug zu Luxemburg
her, indem sie ein kontroverses
Thema wie die Integration Frem-
der und die damit verbundenen
Ängste (die als Menschen ver-
schlingende Monster ins Bühnen-
bild eingebunden waren) in den
Mittelpunkt setzt. Auch die Drei-
sprachigkeit integriert sie drama-
turgisch sinnvoll: Dorfbewohner
und Chor sprechen und singen lu-

xemburgisch, die Zirkustruppe um
Pandora französisch und die Gor-
gonen deutsch.

Zu diesem ambitionierten Li-
bretto lieferte Jean-Marie Kieffer,
Musiklehrer am „Lycée classique
d’Echternach“, eine farben-
freudige und abwechslungsreiche
Musik, die sich vieler Komposi-
tionsstile von Bach bis Big Band
bediente, ohne in zusammenhang-
lose Einzelteile zu zerfallen. Zwi-
schen groovigen Bläserparts, Rock-
gitarren und düsteren Klavier-
improvisationen wechselnd, hielt
der Komponist durchgehend eine
gut verständliche, ohne Schnörkel
auskommende musikalische Spra-
che durch, die die Textvorlage sen-
sibel ausdeutete. 

Angespornt von Jean-Marie
Kieffers energischem Dirigat fand
die „LCE-Big Band and Friends“ zu
einem satten Sound. Auch dem
Chor war die präzise Einstudie-
rung anzumerken – schade nur,
dass die wenigen Männer keine
Chance hatten, sich stimmlich ge-
gen die Frauen durchzusetzen.
Nicht ganz so überzeugend fielen
die gesanglichen Leistungen ein-
zelner Schauspieler aus, aber im
Ganzen tat das Ensemble seinen
Anforderungen genüge, zumal die
schauspielerischen Leistungen, die
nötig sind, um einen so großen,
lang gezogenen Raum wie die Basi-
lika zu füllen, über zwei Stunden
ohne Pause durchzuhalten viele
hauptberufliche Bühnenkünstler
überfordert hätte. Dass eine solche
Produktion in der Basilika über-
haupt Erfolg haben konnte, war
nicht zuletzt einer hochprofessio-
nellen Licht- und Tontechnik ge-
schuldet, durch die auch die Zu-
schauer in den hintersten Reihen
das Geschehen noch mitverfolgen
konnten.

Das hohe musikalische Niveau
und das Maß der bühnentechni-
schen Perfektion dieser Auffüh-
rung lässt erahnen, wie viel Arbeit
in diesem Projekt steckt: Seine
Durchführung war nicht nur das
Ergebnis Zusammenarbeit der ge-
samten Schule, sondern wurde erst
durch die Mobilisierung des ge-
samten schulischen Umfeldes mit
Eltern, Ehemaligen und Freunden
ermöglicht. Das Publikum quit-
tierte diese integrative Leistung mit
lang anhaltendem Applaus und
standing ovations. o.n.

Théâtre de Luxembourg

Les liens passionnants de la création
Le 111e Salon du Cercle artistique du Luxembourg

Le Salon 2004 du Cercle artisti-
que écrase la routine des soi-di-
santes «expositions de groupe»
avec quelques pièces dont la
qualité tisse avec l’histoire du
goût les liens passionnants de la
création.

Une exposition où la qualité l'emporte sur la quantité. (Photo: Guy Jallay)

Les trois variantes de l’«Irréver-
sible» laissent le public décou-

vrir un Joachim Van Der Vlugt plus
recherché, à la fois plus subtil et
plus épuré, enrichi par une expé-
rience de peinture exceptionnelle,
dont les récentes toiles offrent une
illustration magistrale.

Bâties sur un contraste d’ombres
et de lumières, remarquables dans
leur expression comme dans leur
forme, les «Irréversibles» mettent
en substance «la Passion», pour
citer Viola, d’un corps suspendu
entre la vie et la mort dans une
version inédite mais profondément
artistique de la «Mise au tom-
beau». 

Dans un registre beaucoup plus
léger, heureuse alliance de métal et
fibres synthétiques, animales et vé-
gétales, les sculptures de Gérard
Claude parlent du plaisir d’un geste
qui groupe, regroupe, tord, mani-
pule, joue et provoque des formes
bizarres dans différents types de
matières. Légères jusqu’à la perte
de la densité, délicates jusqu’à la
dérive des parures sous le moindre
courant d’air, fragiles jusqu’à faire
d’une plume un principe de stabi-
lité, les «Raumfühler» de Gérard
Claude sont une syncope dans le
rythme préétabli des choses. 

Autrement fragiles, les réalisa-
tions de Marylène Mischo, Dani
Neumann, Paule Lemmer, Jean
Delvaux et Martine Breuer font
penser aux mots de Carlo Ossola:
«Aucun autre terme que ,décons-
truction' ne dit avec plus d’élo-
quence l’issue du processus d’effri-
tement sans plaisir ni fureur, sans
don ni subversion…»

Quant à Isabelle Lutz, Danielle
Grosbusch, Serge Koch, Soheila
Knaff-Sanie et Simone Schwartz,
ils continuent leur aventure pour
attester que l’acte de graver, tout
comme celui de dessiner, porte en
lui le mouvement et le repos, la
reconnaissance de l’image et de ses
intuitions, l’alter ego des ombres et
des lumières inventées par les
peintres, les sculpteurs, les maîtres
verriers, les photographes… Ce-

pendant, si l’équivoque constitue
encore le «chic» affectionné par
nombre d’artistes, il ne reste pas
moins que le monde a besoin à
égale mesure d’une production où
la création existe en tant que
normes de vérité et de partage
dans les relations humaines.

Excellentes surprises, «La
Grande Rencontre», «Fake Diplo-
macy» et «Blinder Mann», acry-
liques et tissus sur toiles signées
Franceline Pompe, sont la meil-
leure formulation de ce qu’on pour-
rait appeler «un travail de très
bonne qualité». Pour la première
fois aux cimaises du Salon, la
Luxembourgeoise diplômée de
l’«Exeter College of Fine Arts» au
Royaume-Uni et de l’«Accademia
di Belle Arti» de Florence, ramène
devant le public l’inscription d’un
geste qui dépasse probablement le
simple désir de peindre. 

Moins spectaculaires, mais réu-
nis sur la même «étoffe» d’un tra-
vail devenu pour chacun d’entre
eux unité de geste et de pensée, Iva
Mrazkova, Tung-Wen Margue, Ma-

rie-Josée Kerschen, Fränz Das-
bourg et Jérôme Cames font corps
commun avec ce personnage
qu’est l’artiste professionnel, dont
la création change continuelle-
ment, expression qui la diffère des
autres, tout en nous en rappro-
chant, nous les «non-artistes» en
quête de l’art.

Après plusieurs années d’er-
rance à travers les champs de
l’abstraction, Rafael Springer fait
un retour relatif vers une expres-
sion qui lui a value déjà la partici-
pation, onze ans auparavant, au
Salon du CAL en 1993. Légers,
décoratifs, en teintes de jaune-épi,
blanc et rouge-almandin, d’une dé-
licatesse presque féminine, les
«100 titres» de Rafael Springer
existent tout simplement à côté des
toiles d’Ann Vinck, pour le bonheur
d’agrandir la grande famille des
peintures-dentelle. 

En 1997, Claude Lévêque réali-
sait un fil de néon rouge. «Nous
sommes heureux.» Vrai? Faux? A
l’époque, on avait soupçonné l’ar-
tiste de plaisanter. Maintenant, de-

vant les tableaux de Malou Faber-
Hilbert, de Geneviève Ley, de Ca-
therine Lorent et de Henri Reitz,
devant le film de Tamara Kapp et la
magnifique photographie de Jean-
Luc Koenig, la question se déve-
loppe, embarrasse… 

Et si être heureux n’était pas
uniquement synonyme de sérénité
mais aussi de chute ou de réclusion
comme dans les toiles d'Henri
Reitz? Si le bonheur était aussi une
ironie, une flèche lancée à l’adresse
de ces «Pompadours modernes»,
imaginées par Geneviève Ley?
Tout comme pour les «Mouve-
ments» de Jean-Luc Koenig, l’im-
portant est de s’arrêter et de tenter
de comprendre. On regarde les
images, on les entrepose, on les
cherche. L’art ressemble parfois à
un livre, on choisit une page, on
reprend sa lecture, on l’aime, on la
déteste, on lit à nouveau… on est
heureux. Mariana Wathelet

Au Théâtre de Luxembourg jusqu’au
14 novembre.

Mit einer gesunden Prise Humor

Rezept für ein musikalisches Potpourri
Das Herbstfestival Heiderscheid servierte „Cellikatessen“

Es war schon eine interessante,
wenn auch eigenartig anmutende
Mischung, die Andreas Kowalewitz
(Klavier), Wolfram Geiss (Violon-
cello) und Cornelius Schmaderer
(Violoncello) den Musikliebhabern
in der Pfarrkirche in Heiderscheid
vorsetzten. Das Trio stellt sich
seine Arrangements selbst zusam-
men, und hierfür verwenden die
Musiker einige Filetstücke der Mu-
sikgeschichte, wie zum Beispiel

das Brandenburgische Konzert
Nr. 5 von Bach, die „Kleine Nacht-
musik“ von Mozart, den Kaiserwal-
zer von J. Strauß oder den „Lin-
denbaum“ von Schubert. Diese
wurden teils naturbelassen, teils
neckisch entfremdet durch ab-
sichtliches Falschspielen oder die
Verwendung von Passagen aus an-
deren Werken, wobei auch schon
mal eine Prise „Hänschen klein“
oder „Stranger in the night“ ein-

floss, zu einer kunterbunten Me-
lange verarbeitet, die zwar sehr
unterhaltend war, jedoch nicht den
Geschmack der Puristen getroffen
haben dürfte. Als Intermezzo
spielte Andreas Kowalewitz „Lili
Marleen“-Variationen im Stile von
Bach, Schubert und Brahms, um so
eine Überleitung zu moderneren
Kompositionen zu schaffen. Hier-
bei gelang es dem Ensemble, vor
allem bei der Filmmusik aus Walt

Disneys „The Beauty and the
Beast“ und bei Glenn Millers „In
the Mood“, den wohlbekannten
Werken eine harmonischere und
weichere Textur zu verleihen.

Zum Nachtisch boten die Instru-
mentalisten noch eine Portion Vit-
torio Monti und Richard Wagner,
womit sie, um Andreas Kowale-
witzs Worte zu benutzen, ein be-
neidenswertes Publikum hinterlie-
ßen. Ronny Steinmetz


