
Es ist die mittlerweile 16. Ausga-
be des beliebten Kunstfestivals,
dabei hat man sich für die dies-
jährige Ausgabe eine Neuerung
einfallen lassen. So kommt ein
neues Material zum Einsatz, hier-
bei handelt es sich um das soge-
nannte „Paper Clay“.

Das „Gare Art Festival“ zeich-
net sich dadurch aus, dass die
Passanten dem Prozess der
Schaffung der Kunstwerke live
beiwohnen können. Dadurch,
dass das Ganze im öffentlichen
Raum stattfindet, werden auch
Leute darauf aufmerksam, die
sonst nicht viel mit Kunst am Hut
haben. Warum also nicht wäh-
rend seinem Einkaufsbummel,
Spaziergang, auf dem Weg zur
Arbeit oder in der Mittagspause
einen Zwischenstopp an der pla-
ce de Paris einlegen und die
Künstler bei ihrer faszinierenden
Arbeit beobachten?

Auch Kunstliebhaber werden
beim „Gare Art Festival“ voll auf
ihre Kosten kommen. Wie oft hat
man schon die Gelegenheit, die
Schaffung von Skulpturen haut-
nah mitzuerleben? Doch nicht
nur für die Passanten ist es ein be-
sonderes Erlebnis, auch für die
Künstler ist es eine nicht alltägli-
che Situation.

Insgesamt werden sechs profes-
sionelle Bildhauer, aus dem In-
und Ausland, aus Paperclay ein-
zigartige Kunstwerke schaffen.
Die diesjährigen Teilnehmer
sind: Doris Becker, Nicole Hu-
berty (beide Künstler sind aus
Luxemburg), Michael Levchenko
(Ukraine), Bogdan Adrian Lefter
(Rumänien), Maurizio Perron
(Italien) sowie Placido Rodriguez
(Spanien).

Das Festival wird vom „Groupe
Animation Gare a.s.b.l.“ mit der
Unterstützung der Stadt Luxem-
burg und der CFL organisiert.
Ursprünglich fand das Festival
am Bahnhofsvorplatz statt, seit
2010 hat man das Freiluftatelier
auf den aktuellen Standort verla-
gert.

Über die Jahre kamen die unter-
schiedlichsten Materialien zum
Einsatz, sie wechseln meist alle
zwei Jahre: Sand, Kalkstein, Ei-

chenholz, Aluminium, Holz,
Stein und Beton.

Eine Ausstellung mit
einer Versteigerung
Das „Gare Art Festival“ ist inzwi-
schen ein fester Bestandteil der
hiesigen Kulturlandschaft, so ist
es wenig verwunderlich, dass ei-
ne Auswahl der Skulpturen der
vergangenen Ausgaben des inter-
nationalen Skulptursymposiums
in Rahmen des „Colp’Art“ im
Schlosspark Colpach ausgestellt
sind und das noch bis zum 2. Ok-
tober.

Dann werden die Kunstwerke
nämlich versteigert. Der Erlös der
karitativen Auktion kommt der
„Croix-Rouge“ zugute. Der Ein-
tritt zum „Gare Art Festival“ so-
wie zur „Colp’Art“-Ausstellung
ist frei.

Die Künstler werden täglich auf
der place de Paris im Einsatz
sein, jeweils von ungefähr 9.00
bis 13.00 und von 14.00 bis 18.00
Uhr, und zwar bis zum 5. August
gegen Mittag. Die offizielle Er-
öffnung des Festivals ist am
Dienstag, den 2. August um 11.00
Uhr.

Die place de Paris wird vom 29. Juli bis zum 5. August zum Freiluftatelier

16. „Gare Art Festival“: Kunst live erleben

Ab diesem Wochenende
verwandelt sich die place de
Paris für mehrere Tage in ein
Freiluftatelier, anschließend
werden die Kunstwerke vom
6. August bis zum 22.
September in der Glashalle
des Bahnhofs der Stadt
Luxemburg ausgestellt.

Gare Art Festival
PUBLI-REPORTAGE

Tageblatt
Freitag,

29. Juli• Nr. 176

ouvert du lundi au vendredi

de 10h00 à 16h00

le vendredi soir à

partir de 19h00

les autres soirs sur réservation

à partir de 12 personnes

GARE ART FESTIVAL 2016

Paräisser Platz

vum 29. Juli bis de 5. August

Sater Gare

vum 6. August bis de 23. September
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Tél.: 26 30 17 - E-mail: 0096@foyer.lu

P
e
rs

ö
n
lic

h
 e

rs
te

llt fü
r:  M

o
n
iq

u
e
 P

u
tz

 F
é
d
é
ra

tio
n
 C

O
P

A
S

P
e
rs

ö
n
lic

h
 e

rs
te

llt fü
r:  M

o
n
iq

u
e
 P

u
tz

 F
é
d
é
ra

tio
n
 C

O
P

A
S


