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„Uncovered“ durch die Pandemie
ESCH Malou Faber-Hilbert stellt in der Schlassgoart-Galerie aus
Simone Mathias
Pünktlich zur „Rentrée“ leitet
die Schlassgoart-Galerie die
Herbstsaison mit einer repräsentativen Auswahl an Malou
Faber-Hilberts Werken ein: Die
Ausstellung „Uncovered“ zeigt
Acryl-Bilder und Skulpturen,
die während des Lockdowns
entstanden, also in einer Zeit
des erzwungenen Stillhaltens,
der Reflexion und der Bilanzziehung.

Fotos: Simone Mathias

Während des „Confinement“
hat die 1955 in Mamer geborene
Künstlerin Malou Faber-Hilbert
sowohl eine ganze Reihe neuer
Werke produziert als auch eine
kritische Inventur ihrer früheren Werke vollzogen. Einige
davon wurden überarbeitet, um-

gedeutet, neu bestimmt. Einige
Bilder wurden sogar zerschnitten
bzw. herausgeschnitten, zu neuen
Werken eingefügt, als eine Art
Collage von früheren und gegenwärtigen Phasen und Themen
ihrer Kunst.
Manche ihrer früheren Bilder haben sich sogar in
Skulpturen verwandelt. Aus zweidimensionalen Bildern wurden
dreidimensionale Objekte, aus
den ursprünglichen Leinwänden
Plastiken, die an Vasen erinnern
– allerdings keine, die sich eignen
würden, Pflanzen oder Blumen
zu empfangen. Es finden sich hier
halb-abstrakte Bilder, die eine
karge, trockene, gequälte, leidende Natur darstellen, wobei dieser Eindruck durch die Wahl der
dunklen abbröckelnden Farbe
noch verstärkt wird. Die Sorge

der Künstlerin um die Klimaveränderung ist hier eindeutig zu erkennen.
Auch in Faber-Hilberts großformatigen, figurativ gemalten
Bildern finden sich immer wieder Pflanzen. Grundsätzlich ist
das Thema Natur ein ganz zentrales im Leben und Werk der
vielfältigen Künstlerin, die dem
hiesigen Publikum auch als wichtige Figur der Theaterszene bekannt ist, denn sie war eine
Mitgründerin des Théâtre ouvert
Luxembourg (TOL) und stand
bis 1995 auf der Bühne. Als eine
mögliche Reminiszenz aus dieser
Phase ihres Wirkens könnten die
Bilder im zweiten Raum der Ausstellung angesehen werden. Und
zwar in dem Sinn, als die großformatigen, figurativen Bilder
alltägliche Gegenstände wie ein
Sofa, einen Sessel und
dergleichen regelrecht

theatralisch in Szene setzen, als
Requisiten glücklicher Momente.
Allerdings deuten manche gewollt unfertige Motive in einigen
Werken auf das Unvollkommene
hin. Es sind intime
Einblicke in die kleinen und großen
Dinge, die das Leben
ausmachen. Nach
den eher düsteren
Werken des ersten
Ausstellungsraumes
wirken diese Bilder
wie eine Katharsis:
die Innenwelt als
Gegenpol zu einer
immer schwieriger
werdenden Außenwelt.
Insges amt 56
recht verschiedene
Werke stellt die
seit 1985 malende
und als Mitglied

des „Cercle artistique de Luxembourg“ (CAL) und des „Atelier
Empreinte“ tätige Künstlerin bis
zum 8. Oktober in der Galerie
Schlassgoart aus.

Bis zum 8. Oktober sind
Malou Faber-Hilberts
Werke in Esch zu sehen

Mehr als 2018, weniger als 2019
ESCHER STADTBAD Entwicklung der Besucherzahlen seit der Tariferhöhung
Philip Michel
Im Frühjahr hatte eine schriftliche Frage der Gemeinderätin
Line Wies („déi Lénk“) an den
Schöffenrat für Aufregung gesorgt. Es ging um die Tariferhöhung im Schwimmbad
und die Gratis-Nutzung durch
Bedienstete der Gemeinde.
Jean Tonnar (LSAP) hakte
kurz später nach. Und bekam
nun recht deutliche Antworten.
Anfang Oktober 2021 hatte der
Escher Gemeinderat mit den Stimmen der schwarz-grün-blauen Koalition eine neue Preisstruktur für
das einzige öffentliche Schwimmbad der Stadt verabschiedet, die
zu drastischen Verteuerungen des
Besuchs führte. Der Einzeleintritt
stieg so um 50 Prozent und das
Jahresabonnement um 66 Prozent, auch für Kinder und Jugendliche. Die Opposition hatte die
Erhöhung stark kritisiert.

In der Gemeinderatssitzung
vom 6. Mai 2022 eskalierte der
politische Streit ums Schwimmbad regelrecht, nachdem Line
Wies am 27. April eine Anfrage
bezüglich der Gratis-Nutzung
durch das Gemeindepersonal an
den Schöffenrat gestellt hatte.
Vor allem Schöffe Pim Knaff (DP)
blies damals zum Frontalangriff
auf Wies. Bürgermeister Georges
Mischo (CSV) drohte, Wies das
Wort zu entziehen, wenn sie weiter über die neue Tarifstruktur des
Schwimmbads rede. Das sei nicht
das Thema, sondern vielmehr der
Betriebssport der Gemeinde.
Das wiederum brachte Jean
Tonnar auf die Palme. „Frau
Wies ist hier nicht das Thema“,
sagte er. „Wenn es um Kostenlosigkeit geht, dann ist nicht zu
vermeiden, dass auch über die
Tarife geredet wird. In diesem
Saal wurde noch immer frei gesprochen, das werden wir uns
auch in Zukunft herausnehmen.“
Jean Tonnar war es auch, der zwei

Tage nach Line Wies weitere Fragen zur Schwimmbadnutzung an
den Bürgermeister und seinen
Schöffenrat stellte. Darin erbat er
sich Statistiken zu den Besucherzahlen seit der Tariferhöhung.
Die Antwort erhielt Tonnar
vergangene Woche. 71.629 Menschen passierten die Kasse von
Januar bis Juli, was in etwa dem
Niveau von 2018 (71.265) entspricht, allerdings weniger ist als
im letzten Jahr vor der Pandemie 2019 (73.735). Der Schöffenrat schließt aus den Statistiken,
dass die Tariferhöhung keine
Auswirkungen auf die Besucherzahlen habe. Bei der Diskussion
im Oktober 2021 hatten die Räte
Mike Hansen (LSAP) und Laurent Biltgen („déi Lénk“) ihrer
Sorge Ausdruck gegeben, dass
das Schwimmbad verschiedenen
Menschen nun verschlossen bliebe. Die Antwort des Schöffenrats
gibt darüber keinen Aufschluss,
lediglich die absoluten Zahlen
sind aufgeführt. Interessant wäre

in diesem Zusammenhang zum
Beispiel die Altersstruktur der Besucher. Der neue Fitnessbereich
zählte unterdessen von Januar
bis Juli 591 Besucher. Die Zahl
nehme kontinuierlich zu, heißt es.

Petition und
Gratis-Parkplätze
Eine Saunagängerin hatte Anfang des Jahres eine Petition
gegen die Tariferhöhung bei den
politisch Verantwortlichen der
Gemeinde eingereicht, um u.a.
gegen die Erhöhung des SaunaJahresabonnements von 250 auf
450 Euro zu protestieren. Darauf waren 180 Unterschriften.
Eine im Vergleich zu den Besucherzahlen geringe Zahl, wie
Mischo und sein Schöffenrat in
der Antwort auf Tonnars Frage
nach eventuellen Konsequenzen
unterstreichen. Man müsse erst
die Entwicklung der Besucher-

zahlen über einen längeren Zeitraum beobachten, um eventuelle
Schlüsse zu ziehen.
In der Beantwortung der letzten Frage erteilt der Schöffenrat
der Idee von Gratis-Parkplätzen
für die Schwimmbad- und Saunanutzer abermals eine Absage.
Damit würde man den Einwohnerparkraum beschneiden.
Die Hütten- und Clair-ChêneStraße gehören übrigens genau
wie die Beleser Straße und der
„Breedewee“ zum Einwohnerparkraum, die „place des Sacrifiés 1940-1945“ mit ihren rund
80 Parkplätzen in unmittelbarer
Nähe zum Schwimmbad dagegen
nicht. Hier wird prinzipiell bezahlt. Die Gemeindeverantwortlichen argumentieren zudem,
dass die Straßenverkehrsordnung
Gratis-Parkplätze für die Nutzer einer bestimmten Institution
nicht vorsieht. Schließlich sei
das Schwimmbad sehr gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen.

