
ViArt a.s.b.l. @ Veiner Konstgalerie 
Serie von Kunstausstellungen "Les invités" 2019 

 
 

Les invités: Catherine Lorent & friends – 17.3.-07.4.2019 
In ihrem Projekt MAGNETIC DECLINATION behandeln Catherine Lorent 
(LU), Robert Carl Ragnar Lassenius (FIN), Wawrzyniec Tokarski (PL) und 
Marc Soisson (LU) Navigations- und Positionsfehler. 

Catherine Lorent – Geboren 1977 (DE) 

Geboren in München, in Deutschland. Studium an der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Karlsruhe, Universität Freiburg, Paris 1 Sorbonne, 
Universität Heidelberg und Université du Luxembourg. 2013 vertrat sie 
Luxemburg mit ihrem Projekt RELEGATION auf der 55. Biennale di 
Venezia. 
 
Ausgewählte Einzelausstellungen: 
2018  
RELEGATION – FLEXUS, bb15, Linz (AT) 
MARITIMI MORES, Polarraum/Hamburg (DE) 
TRANSITUS IMMOBILIS-Der Untergang des Abendlandes mit Serge Ecker, 
Wiener Art Foundation/Wien (AT) 
2016  
RELEGATION Doom Spectrum, Galerie Tore Suessbier/Berlin (DE)  
Kölner Doom RELEGATION, Artothek/Köln (DE) 
2015  
Seeschlacht, Cruise&Callas/Berlin (DE) 
Catherine in Dialogue with Paul Thek, Krome Gallery/Luxembourg, Berlin 
(LU)(DE) 
D.O.O.M dedicatio orientis occidentis musicae, MUDAM/Luxembourg (LU) 
D.A.T.E dedicatio artis turbantis eternalis, Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de Neumünster, Luxembourg (LU) 
2013  
RELEGATION, 55. Biennale di Venezia, Luxemburgischer Pavillon (I) 
Réminiscences réactivées, Galerie Gourvennec Ogor/Marseille (FR) 
2012  
Acedia, Centre d'art Nei Liicht/Dudelange (LU), Réminiscences censurées, 
CAPe/Ettelbruck (LU) 
 
(Übersetzung des englischen Textes) 
 

Robert Lassenius – Geboren 1964 (FIN) 

Geboren in Kuusankoski, Finnland. Master of Architecture, Aalto Universität, 
Helsinki Finnland. Seit 1992 arbeitet er als Architekt in Berlin. 
 
Filmografie: 



2008 
Mustavuori 101, animierter Kurzfilm 14 min, Berlin-Helsinki 
2008 
Bodenlos (glaub es mir), animierter Kurzfilm 14 min, Berlin-Helsinki 
2007 
Animiertes Indien, Berlin-Helsinki 

Wawrzyniec Tokarski – Geboren 1968 (PL) 

Geboren in Danzig, Polen. Studium an der Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste Gdańsk, der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart und der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Er 
lebt in Berlin. 
 
Ausgewählte Einzelausstellungen: 
2017 
PBW, Studio 1 Kunstquartier Bethanien, Berlin (DE) 
2015 
Kaum unangemessene Bilder, Nosbaum & Reding Art Contemporain, 
Luxemburg (LU) 
2013 
In Regress, Wentrup, Berlin 
Nichts Persönliches, Avlskarl Gallery, Kopenhagen (DK) 
Epic Fail, Nosbaum & Reding, Luxemburg (LU) 
2012 
Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe (DE) 
Ararat Anomalie, Galerie Vera Munro, Hamburg (DE) 
2010 
Der Vorteil des Unglücklichen, Wentrup, Berlin (DE) 
Berlin-Paris, Galerie Emmanuel Perrotin, Paris (FR) 
Szaro-Brazowa / graubraun, Danzig Galeria Miejska, Danzig (PL) 

Marc Soisson – Geboren 1977 (LU) 

Geboren in Esch/Alzette, Luxemburg. Studium an der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Karlsuhe (Professor Erwin Gross). Er arbeitet in 
Esch/Alzette und Berlin. 
 
Ausgewählte Einzelausstellungen: 
2016 
Der Tod und das Leben, Ausstellungsraum Ursula Werz, Brandenburg an der 
Havel (DE) 
2015 
Das letzte illegale Museum, Sammlung Tom Biber, Berlin (DE) 
2013 
Ich fürchte meine Begeisterungsflaggen, wenn echte Arbeit von mir verlangt 
wird. Galerie Morgenrot, Berlin (DE) 
2011 
Versichern Sie sich plein d'admiration ..., Galerie Gaasch, Dudelange (LU) 
2010 



Objekt und Zeichnung, Skam Ausstellungsraum, Hamburg (DE) 
 
Ich weigere mich, diese Frage zu beantworten, mit der Begründung, dass ich 
die Antwort kenne/@der Meister der Zeit; Umwandlung eines Zitats des 
Schriftstellers Douglas Adams 
 
Eine Konstellation aus dreiundzwanzig mal dreiund- zwanzig = 529 
Halbsphären auf drei mal drei Metern Wandfläche. Rechts und links dieser 
zentralen Konstellation hängen zwei Arbeiten von 32x32 cm.  
 
Jedes einzelne Element aus selbstgemachtem Recyclingpapier, ist wie ein 
klassisches mehrschichtig-es Monochrom ausgeführt. Die Schwarzen aus 
mehr-eren Schichten Kohleschrot und Ruß, die Roten mit selbstgemachtem 
Pigment und Schrot. Die linke Arbeit zeigt den Plan der Hängung, Tinte auf 
Rasterpapier, während die rechte photographisch den Künstler beim Erstellen 
desselben Plans zeigt, Fine-Art Print auf Bütten. Aus Joseph Kosuths 
alltäglicher Dreieinigkeit von Wort, Bild und Sache, wird hier zunächst eine 
schöpferische Einheit von Werk, Idee und Künstler. Die Einheit ist jedoch von 
geringer Dauer, denn die Sphären sind bewusst mit minderwertigem Krepp-
kleber gehängt, so dass sie wie reife Früchte, nach und nach abfallen, zu 
einer ephemären Installation werden, die die Formensprache der siebziger 
Jahre verlässt und sich eigenständig vom verkopft, stringent, mathematischen 
Plan des Künstlers befreit, als Allegorie des Wechsels, der ständigen 
Erneuerung in der Kunst, Übergang, also Transition in eine noch nicht 
greifbare kreative Zukunft. 

L'invité: Jørgen Haugen Sørensen – 14.4.-15.5.2019 

Jørgen Haugen Sørensen – Geboren 1934 (DK) 

Jørgen Haugen Sørensen ist seit über 65 Jahren als Bildhauer tätig. Sein 
Debüt bei der Frühjahrs-ausstellung in Charlottenborg im Jahr 1953 war wie 
ein flammender Komet und seitdem gilt er als eine der wichtigsten Figuren der 
dänischen Kunst des 20. Jahrhunderts und erlangte gleichzeitig internationale 
Anerkennung. Er konnte ständig mit Form und Ausdruck experimentieren, 
sich mit neuen Materialien und Techniken auseinandersetzen und Skulpturen 
neu denken. Er ist reichlich mit Werken in Museen auf der ganzen Welt 
vertreten und hat viele große Projekte an öffentlichen Orten durchgeführt.  
Er hatte fast jährlich eine oder mehrere internationale Ausstellungen.  
 
Es wurden zahlreiche Bücher und Artikel über seine Kunst geschrieben. In 
vielen Interviews hat er sich nie davon abgehalten, sehr starke Ansichten über 
Kunst und Politik, Gewalt und nackte Macht, die Rolle von Opfern und 
Henkern, Krieg und Folter, Zensur und Redefreiheit, Leben und Tod 
auszudrücken.  
 
Sein gesamtes künstlerisches Schaffen kann als ein langer Kommentar zum 
menschlichen Leben und Sein gelesen werden.  
 



Die Arbeit von Jørgen Haugen Sørensen hilft vielen Menschen, die Welt zu 
sehen, in der wir heute leben, mit Kriegen und Gewalt, Fremdenfeindlichkeit 
und mangelnder brüderlicher Liebe. 
 
(Übersetzung des englischen Textes) 

 
Les invités: Daniele Bragoni & Isabelle Lutz – 12.5.-02.6.2019 

Daniele Bragoni – Geboren 1966 (IT) 

Der Bildhauer Daniele Bragoni « bearbeitet » seit vielen Jahren Marmor. Der 
Begriff « bearbeitet » wird hier benutzt, um seine Bildhauerische Tätigkeit zu 
beschreiben, und hat eine besondere Bedeutung. Er besagt dass seine 
Arbeitsweise ihn in das Herz des Materials führt. Er sucht  die Form im 
Marmorblock und erarbeitet aus dessen Tiefe ihre Kurven und Geometrie.Von 
der italienischen Schule übernimmt er die michelangelienische Leidenschaft 
und die rafaelische Raumordnung. Die Geschichte begleitet ihn, 
ohne ihn jedoch einzuschränken. Sie ist für ihn die Basis intellektuellen 
Wissens, um die Entwicklung der Welt zu verstehen. 
  
Aber was macht Bragonis Werk aus? 
Ich würde antworten: das SEIN in Wandlung 
Ohne figürliche Referenz, « erzählt » Bragoni mittels Emotion, Bewegung, 
Raum und Dimension seine Wahrnehmung der Welt und des Menschen in 
der Gesellschaft. Wohl deshalb sind seine großen Arbeiten immer eng 
verwoben mit dem Ort wo sie errichtet sind. Mehr als errichtet, eingegliedert 
kann man wirklich sagen! 
  
Solche öffentlichen Arbeiten bereitet er nach einem genau bestimmten 
Prozedere vor, denn die Skulptur soll Teil der Umgebung werden. 
Deshalb beachtet er immer die Geschichte des Ortes, seine Architektur, die 
Einwohner und ihre Erwartungen. 
  
Seine Vorbereitungszeichnungen zeigen die Anwesenheit eines Wesens, 
denn sie sind eher eine menschliche als eine mathematische Anwesenheit. 
  
Er liebt das Material weil es Ihm entspricht, ihm das gibt, was er von ihm 
verlangt, sowohl von der Form als auch von der Farbe her. Er benutzt 
verschiedenste Marmorsorten, aus verschiedenen Ländern und Kontinenten. 
Auch die Beständigkeit des Marmors zieht ihn an, und seine Eigenschaft, 
ohne Pflege schön zu altern. Auch ist es ein ökologisches Naturmaterial, 
benuzt zur Verschönerung einer Stadt. 
  
(Übersetzung des Französischen Textes von Chantal De Jaeger) 

Isabelle Lutz –  Geboren 1957 (LU) 

1977 Studium an der Königlichen Akademie der Künste in Brüssel 
1998 Cité Internationale des Arts in Paris, 



1990 Stipendium des Créatif Fund College of Arts, Lalit Kala, Studios, Neu-
Delhi, Indien. 
1998 Mitglied des Workshops "EMPREINTE" sowie Cercle Artistique 
Luxembourg  
Nationaler und Internationaler Preis: 
2001 und 20015 Grand-Duc-Adolph-Preis, Luxemburg 
2006 Award of Excellence 14. Biennale der Gravur, Seoul (Südkorea). 
Seit 1978 nimmt sie an zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen 
in Luxemburg und im Ausland teil, darunter Japan (Sapporo, Yokohama, 
Kanagawa), Südkorea (Seoul), die Vereinigten Staaten (San Francisco), 
Kanada, Israel (Jerusalem), Ägypten (Kairo), Deutschland (Stuttgart), 
Finnland (Helsinki), Schweden (Falu), Dänemark (Swenborg), Irland (Belfast), 
Spanien (Valencia), Coruna), Portugal (Evora), Frankreich (Paris, 
Chamalières), Polen (Warschau, Lodz), Bulgarien (Varna), Rumänien 
(Floreanisches Museum), Italien (Modena, Cremona, Roma, Milano), u.s.w. 
  
"SPACE" ist das was das Werk von Isabelle Lutz ausmacht. Und was für ein 
Raum! Es ist friedlich, und wir lassen uns gerne gehen, indem wir uns die 
Gravuren ansehen, um in "diese Landschaften des Lebens" geführt zu 
werden. Die Arbeit ist oft bewusst ohne Titel, so dass der "Betrachter" ohne 
jegliches Vorurteil sich hineinversetzen kann mit seiner eigenen Erfahrung, 
seinem persönlichen Leben und seinen Errungenschaften. 
 
(Übersetzung des Französischen Textes von Chantal De Jaeger 
vom Dezember 2017) 

Les invités: Mariette Flener & Stéphanie Uhres – 23.6.-14.7.2019 

Mariette Flener – Geboren 1952 (LU) 

Was für eine unglaubliche Herausforderung! (...) 
Mit ihrer reichen Erfahrung als Illustratorin, Kupferstecherin, Kollagistin und 
Installationsexpertin wusste sie, wie sie den Raum umarmen kann, indem sie 
ihr gesamtes Spektrum ihrer kreativen Ideen mit der Sensibilität, mit der wir 
sie kennen, einflößt. (...)  
Indem die Künstlerin Mariette Flener auf diese Weise vorgeht, das Spiel der 
Ideen und der Alternativen der Präsentation einschließt, mehrere Techniken 
in perfekter Beherrschung durchführt und den Zwischenraum intelligent 
manipuliert, schafft sie diese Spannung, die uns auf eine reflexive Flugbahn 
projiziert. (...)  
Wir finden dort tiefe menschliche Reflexionen, aber auch Ängste: die 
Zerbrechlichkeit der Dinge, die zerstörerische Kraft des Geldes, das am 
Hochseil hängende Leben, die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt, die 
Liebe zur Schönheit, die Sensibilität des Augenblicks. (...)  
Dieses Set ist eine authentische Produktion, ein Zeugnis und eine Illustration 
seiner schöpferischen Kraft, aber auch seiner militanten Sensibilität.   
Bei schreiben dieser Zeilen fiel mir dieses Wort von Camus ein: Von allen 
Schulen der Geduld und Klarheit ist die Schöpfung die effektivste! 
 
(Auszug aus einer Rede von Lucien Kerger) 



 
Mutig, streng mit sich selbst, schlägt Mariette Flener ständig neue 
Herausforderungen vor.  Sie mag die Perfektion und benutzt sie, aber sie 
weiß auch, dass die "große Schönheit" anderswo ist, geheimnisvoll, 
unsichtbar und nur ein kreativer Geist kann sie entdecken. (...)  
Sie hat gelernt zu verfeinern, obwohl das Vereinfachen nicht einfach ist – ist 
weniger nicht mehr ? 
Die Erhaltung des Planeten beunruhigt sie und sie findet darin ihren 
künstlerischen Sinn.   
 
(Übersetzung des französischen Textes von Laurent Nunziatini) 
 
In diesen neuesten Arbeiten wechselt Mariette Flener Farben und Materialien. 
Es ist ein wichtiger Ort für weiße, neutrale und reine, durchquerte Kreise und 
Bögen, die die Zyklen der Natur und die Rückkehr aller Dinge symbolisieren. 

Stéphanie Uhres – Geboren 1980 (LU) 

Ich nehme seit 2014 fast ausschließlich meine Familie als Modelle. 
 
Während den Shootings kann neben den klaren Anweisungen an die Modelle, 
auch Überraschendes Neues entstehen. So ist die Pose für „Die Ruhe vor 
dem Sturm III“ völlig zufällig entstanden. 
Das Interessante ist das Banale, die Menschen aus meiner Umgebung, dies 
auszureizen macht den Reiz aus. Dabei werden die Modelle in Szene gesetzt, 
Irritationen werden geschaffen: das Angedeutete und nicht Dargestellte lässt 
eigene Interpretationen zu, im Dialog mit dem Bild entwickelt der Betrachter 
eigene Sichtweisen. 
 
Dabei ist es mir wichtig, eine Stimmung zu erzeugen, die von großer Ruhe ist. 
Die Fotos, die ich auswähle, erhaschen den Moment, in dem das Modell 
seine ganze Anspannung loslässt, eine kurze Leichtigkeit, bevor es wieder in 
die nächste Pose geht. Diese Bruchteile von Sekunden muss ich einfangen. 
  
Die Technik, die ich verwende ist eine sehr zeitintensive. Dünne wässrige 
Schichten werden zigfach übereinandergelegt, bis dass ein Volumen entsteht, 
was greifbar und durchlässig zugleich ist. Für ein 2 Meter Format brauche ich 
2-3 Wochen. Das Durchlässige erreiche ich durch die unpräparierte 
Leinwand, die ich benutze. Dadurch das der Stoff unbehandelt ist, kann ich 
mit der Farbe meine Ergebnisse erzielen. 
 
Für die Ausstellung in der „Veiner Konschtgalerie“ plane ich eine Kombination 
aus schon bestehen Bildern und neuen Kreationen, zu denen ich im jetzigen 
Zeitpunkt noch nichts sagen kann. 
 
(Deutscher Originaltext von S. Uhres) 

 
Les invités: Branka Djordjevic & Fernand Steffen – 18.8.-08.9.2019 

Branka Djordjevic – Geboren 1960 



In meiner plastischen Praxis interessierte ich mich nicht für den Schatten, der 
als Bildmedium verwendet wurde, um eine Illusion, eine Wirkung zu 
erzeugen, sondern für den Schatten, diese kurzlebige Spur, die von einem 
Körper gebildet wird, der das Licht abfängt. 
 
Diese Formen, die in der unmittelbaren Natur (Bäume meines Gartens) 
"gefunden" werden, werden ohne Änderung der Dimension erneut 
übertragen.  
 
Die Konturen der Schatten zu nachzuziehen ist, von der Realität weggehen 
indem man sie filtert ; und sie wiederherzustellen. Wenn, nach Ansicht von 
Klee, Kunst das Sichtbare nicht reproduziert, sondern sichtbar macht, können 
wir von der Schattenspur sagen, dass sie das Sichtbare reproduziert und 
gleichzeitig sichtbar macht. 
 
(Übersetzung des französischen Textes von B. Djordjevic) 

Fernand Steffen – Geboren 1956 (LU) 

Was könnte einfacher sein, als in einem exotischen Land ein schönes Bild zu 
finden. Ich muss nicht weit reisen. Es ist interessanter, im Alltag das 
"Punctum" nach Roland Barthes zu entdecken, das Detail, das uns das Bild 
als Druck sehen lassen will.  
 
Ich empfinde dieselbe Neugier für die Realität, von der Garry Winogrand 
behauptete, er fotografiere, um zu sehen, wie es auf einem Foto in 
Schwarzweiß aussieht. Ich fühle mich Harry Callahan und Aaron Siskind sehr 
nahe, wenn ich mit meinen alten Geräten aus den 30ern bis 50ern 
fotografiere, wo Langsamkeit wichtig ist.  
  
(Übersetzung des französischen Textes von Fernand Steffen aus dem 
Postface des Buchs IMAGES) 

Les invités: Peggy Dihé & Olivier Sader – 15.09.-06.10.2019 

Peg & Sader gemeinsames Ausstellungsprojekt  : 
 
Die Kontextualisierung unseres Universums wird von der Intervention der 
beiden Künstler auf den Unterstützungen jedes solchen Gradienten 
vorbeigehen.  
 
Wir werden den Raum der Galerie nutzen, um eine Inszenierung zu schaffen, 
die das Thema unserer künstlerischen Suche konzeptualisiert. Es wird 
tatsächlich mit vier Händen arbeiten, die eigens dafür geschaffen wurden, 
einen originellen Dialog unseres Strebens zu bieten, um mit der Öffentlichkeit 
wahr und ehrlich zu sein. Zu dieser Überlagerung unserer Universen werden 
wir auch persönliche Werke integrieren.  
 



Es ist ein wohlwollender Blick auf unsere Gesellschaft, ein Hymnus an die 
Freiheit und die leidenschaftliche Bereitschaft, eine wohlwollende Kunst 
anzubieten, einen Ort (das Werk), der zur Ruhe und zum Reisen neigt.   
 
Egal, ob Sie ein Meister der Graffitis sind, der von der Stadt inspiriert ist oder 
sich leidenschaftlich mit der Grafik und der Stilisierung der Natur beschäftigt, 
der künstlerische Vorschlag wird notwendigerweise bunt sein, um Jubel, 
Freude und einfaches Glück zu schaffen. 
 
(Übersetzung des französischen Textes) 

Peggy Dihé – Geboren 1975 (FR) 

Serie "Silences"   
 
Manifest eines Künstlers, der stets versucht, inneren Frieden zu finden, 
während er sich der Schönheit der Welt erfreut.   
 
Nach den Serien "Introspection" und "Resilience" habe ich logischerweise die 
Serie "Silences" gestartet. Es ist vor allem ein Ruf nach innerer Ruhe, eine 
Hymne an das "berühmte" Loslassen, um das Wohlwollen in mein Leben zu 
integrieren.   
In dieser globalen emotionalen Aufruhr, wo alles so schnell geht, ohne 
Rücksicht auf universelle Liebeswerte, scheint es mir wichtig, eine Kunst 
vorzuschlagen, die einen kontemplativen Blick auf traumhafte Landschaften 
oder imaginäre Szenen überträgt.   
 
Als Künstler, Frau und Mutter möchte ich der Öffentlichkeit einen militanten 
Akt vorschlagen, indem ich mich auf meine Arbeit konzentriere. Ja, die Welt 
ist schön, ja, es ist Schöpfung und existiert für alle. Lassen Sie uns Kraft von 
ihm schöpfen und genießen Sie unsere Fähigkeit, leicht zu entkommen. 
Lassen Sie uns diese Rücksichtslosigkeit finden, die der Kindheit lieb ist, 
indem Sie sich das Recht auf Kontemplation geben.   
 
Einige werden sagen, dass der Ansatz sicherlich introspektiv bleibt, aber die 
Ästhetik bleibt eine ewige Suche nach der Übersetzung des Blicks des 
Künstlers auf unsere Welt. Ich jongliere zwischen meiner inneren Welt und 
der unserer Realität. Und meine Bilder, Bände und zukünftigen Installationen 
dieser Serie werden das reine Kommen und Gehen zwischen dieser Grenze 
und den Bildern sein, die ich der Öffentlichkeit vorschlagen möchte.   
 
Jeder Künstler bringt seine bewussten oder unbewussten biographischen 
Fragen in seine plastische Forschung. Aber diese Schöpfung bleibt dem 
Verstand innig. Seit einigen Jahren konzentriere ich mich auf meine 
persönliche Reise. Meine philosophischen Fragen, meine Bestrebungen 
sowie meine Beziehung zu meiner langen Krankheit (die heute nicht mehr 
relevant ist), die mich zwangsläufig nach meinem Status als Mensch, Frau, 
später als Mutter und der Transmission hinterfragen lässt usw. 
  



Heute möchte ich Emotionen teilen, immer diese Unterwerfung für die Magie, 
die uns Menschen belebt. Aber mit einem Gefühl der Ruhe, das durch diese 
grafischen Bilder geht, die sich offensichtlich weiterentwickeln werden. Ich 
sammle keine eingefrorenen Bilder, ich schlage vor, den Betrachter zur 
Verinnerlichung zu bringen und mich geistig durch meine Arbeiten zu 
bewegen, um Emotionen auf Leinwänden, Papieren und anderen Medien 
vorzuschlagen. Diese Suche ist ein Weg, den ich vorschlage, um Zeit zu 
bitten, einen Moment, den gegenwärtigen Moment, zu sublimieren und diese 
Freiheit zu ergreifen, um die Gesetze der menschlichen Welt außer Acht zu 
lassen.   
 
Warum eine sehr anschauliche und fast naive Darstellung einer Gartenecke, 
der Natur?  
Denn dies sind die Bilder, die seit meiner Kindheit die Wände meines Geistes 
säumen. Es ist der Garten meiner Großeltern, die Felder meiner Kindheit, in 
die ich nach der täglichen Schule Zuflucht nahm, um eine Pause zu machen, 
zu atmen, zu spielen. Es waren die Momente, in denen ich mich freuen 
konnte, sorglos, allein oder auch nicht. Dies waren glückliche Momente fernab 
von Erwägungen durch Erwachsene. Sobald ich Freizeit hatte, fragte ich mich 
und sah mich um, spielte mit den Wolken oder blinzelte mit meinen Augen, 
um Formen zu sehen, die ein ganzes Leben wurden, eine magische Essenz 
oder meine innere Welt, die in dieser Realität existierte .  
Dies sind meine ersten Momente des bewussten Glücks, in denen ich 
verstanden habe, dass dieses Streben nach Ruhe, durch die Integration all 
meiner persönlichen Optionen, die die Person, die ich bin, meine Fantasie, 
meine Empathie, meine Sensibilität ein bisschen extrovertiert und auch mein 
wirkliches Leben könnte perfekt passen.   
 
Heute, mit dieser Serie, biete ich der Öffentlichkeit das Schiff an, das sie an 
die Kreuzung der Welten bringen und diese Kraft dazu bringen kann, Stille 
nach außen oder in sich selbst zu schaffen, indem sie den Rest und das 
Innere verbirgt, diese Emotionen mit den Augen von Kindern zu leben. Weil 
wir alle diese Erfahrung kannten ... 
  
(Übersetzung des französischen Textes von P. Dihé) 

Olivier Sader – Geboren 1977 (FR) 

"Tags und Graffiti"  
 
In dieser Serie benutze ich meine Signatur zufällig und ungeordnet, indem ich 
Buchstaben umwandle oder sie je nach Wunsch wiederholte, um mein 
Gleichgewicht in einer erzählerischen Abstraktion, Quintessenz von Graffiti, 
Fluss und Stilkultur zu finden.  
 
Hinter dieser Wiederholung des Namens steht nichts offensichtlicher als das, 
was Graffiti von Natur aus ist: "Stil ist die Botschaft". Mauern, Ziegelsteine, 
Tags, Flops, Slogans, Farben, Tropfen verflechten sich im Web und in der 
Skyline der Stadt, und die Blicke die dort erscheinen, sind die, die ich 
während meiner aktiven Zeit des illegalen Graffitis vermeiden musste.  



 
Die verschiedenen Ebenen werden überlagert, um Tiefen zu erzeugen. Das 
Relief ist noch ausgeprägter, je nachdem, wo sich die Graffiti befinden (im 
Vordergrund an einer Wand oder im Hintergrund, die sich in die Landschaft 
einfügen). Daher wird das optische Spiel wahrscheinlich im Hintergrund 
platzierte Tags in zufällige Details der Hauptarbeit umwandeln. Die Gemälde 
beschäftigen sich alle mit der Besessenheit des Buchstabens, seiner Farbe 
und der Wiederholung von Bewegungen, die von einem Suchtgefühl geleitet 
werden, zuerst in der Stadt und jetzt im Atelier.   
 
Sader gab sich als Autodidakt dem Aerosolspray hin. Er erforscht alle 
Aspekte dieser urbanen Kunst und vergisst nicht, die Bedeutung seiner Arbeit 
aktiv zu reflektieren "die Botschaft wird zu oft für das Ego vergessen".  
 
Wenn er sich hier wirklich an seinem Platz fühlt, sind die Straße und die 
Mauern doch nicht sein einziger Ausstellungsort. Seit einigen Jahren ist die 
Atelierarbeit für ihn eine neue Art, sein Talent auszudrücken. 

 

(Übersetzung des französischen Textes) 

 


