Exposition – Exhibition – Ausstellung

Fernand Roda

pavillon du centenaire

Bësch
Wald, forêt, forest
vernissage – opening

vendredi 23 novembre 2018 à 19h00
en présence de l’artiste
Introduction par Nathalie Becker

PARKINGS À PROXIMITÉ DIRECTE
DE LA GALERIE:
- Rue Pierre Goedert
- Rue Nicolas Biever
- Place Winston Churchill
- Rue François Cigrang
- Rue Arthur Useldinger

Galerie Schlassgoart
Pavillon du Centenaire /ArcelorMittal
Bd Grande-Duchesse Charlotte
L-4070 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 54 73 83 408 ou 53 13 28 20
GSM: (+352) 621 247 156

COMMENT NOUS TROUVER

exposition du 24 novembre au 19 décembre 2018
mardi à dimanche de 15h00 à 19h00
galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal
bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

Les expositions de la Galerie Schlassgoart ont lieu dans les locaux du Pavillon du Centenaire
situé dans les «Nonnewisen» près du Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Esch-sur-Alzette.
Il n’y a pas de places de parking boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Nous recommandons au visiteur venant de Luxembourg de prendre la sortie 5 vers Esch-sur-Alzette, rue
de Luxembourg. Arrivé au feu rouge (église à droite, station d’essence à gauche) continuer tout droit sur
la rue de Luxembourg sur +/- 200m et tourner à droite dans la rue Jean-Pierre Michels (direction Centre
Hospitalier-CHEM). Continuer tout droit sur +/- 700m. Arrivé près de l’hôpital, continuer toujours tout droit
sur +/- 100m et tourner à droite dans la rue Nicolas Biever. Au bout de cette rue se trouvent de nombreuses
places de Parking. Emprunter le passage pour piétons Boulevard Grande-Duchesse Charlotte pour
rejoindre la Galerie Schlassgoart.
Bienvenue.

www.schlassgoart.lu

RODA

Rodas Auseinandersetzung mit Landschaften ist ein konstanter
Abstraktionsprozess. Es geht ihm, wie er sagt, um “konzentrierte
Malerei”. Kein Abbilden oder Übertragen äußerer vorgegebener
Wirklichkeit auf die Leinwand. Nicht malen was man wahrnimmt,
sondern wie man es wahrnimmt.
In einem Triptychon extrahiert Roda beispielsweise die satte
Farbgewalt der Natur: das strahlende Gelb der Ähren im
Hochsommer auf dem Feld, das saftige Grün einer Wiese oder
das leuchtende Rot des lodernden Feuers. Der Eindruck der
Farbigkeit wird durch den schwarzen Untergrund gesteigert. In der
Hängung als Triptychon enwickelt die Darstellung zusätzlich einen
sakral-anmutenden Charakter.

"Giele Bësch" - 110 x 340cm - Öl/Leinwand - 2018

An anderer Stelle widmet er sich der Nutzlandschaft und
geometrisiert die vorgefundenen Formen bis hin zur vollständigen
Abstraktion. Der Prozess des Malens nimmt eine kontemplative
Größe an. Auch für uns als Betrachter ergibt sich so ein “zen-hafter”
Moment, wenn wir mit unserem Blick die einzelnen Farbstriche
entlang wandern, erscheint die Betrachtung wie ein Spaziergang
durch einen abstrakten Wald.
Während er in seiner Übersetzung landwirtschaftlicher Nutzflächen
größtenteils den Weg in die geometrische Abstraktion wählt und
somit den Eingriff des Menschen mit einer konstruktivistischen Aura
belegt, verfährt er mit unbehandelten Natur konträr, was besonders
gut am Beispiel Wald und der kleinen Postkarten-Formate in Öl
auf Pappe abzulesen ist. Roda bildet hier Auszüge von mystischen
Wäldern ab. Der einzige Verweis auf die Realität jedoch findet sich
in den schattenhaften Umrissen der Baumstämme selbst. Der
Hintergrund ist teilweise dem Tachismus verschrieben.
Diese subjektiv aufgeladene Malerei von Roda muss als Vorschlag
einer anderen Realität gelesen werden. Er gibt uns als Betrachter die
Möglichkeit, anhand seiner Werke unsere eigene Wahrnehmung zu
hinterfragen und unsere Sehgewohnheiten zu überprüfen. Ein Anstoß
also, unsere subjektiven Empfindungen auf die Natur und die uns
umgebende Umwelt neu zu projizieren.

"Gringe Bësch" - 110 x 340cm - Öl/Leinwand - 2018

Zitiert aus der Rede von Lisa Felicitas Mattheis M.A.

