Kat 2
2013

Martin Steinert
Bildhauer/Sculpteur

Übergänge/Transitions
Installationen/Sculptures
Deutsch-Französischer Garten/Jardin franco-allemand
2013
Saarbrücken/Saarebruck

1

Dr. Anne Funke
Deutsch-Französische Gesellschaft
Société franco-allemand
Im April 2013 wurde die „Raumskulptur“ von Martin Steinert vor
dem Kuba-Kulturzentrum am EuroBahnhof in Saarbrücken enthüllt.
Für Martin Steinert Gelegenheit
und Anlass, weitere künstlerische
Gedanken mit der Öffentlichkeit zu
teilen. Während vor dem Kuba der
gepflanzte wilde Wein noch lange
nicht um die gesamte „Raumskulptur“ geklettert ist, hat der Bildhauer Objekte und Installationen
im Deutsch-Französischen Garten,
mitten im sogenannten Tal der Blumen angebracht, man könnte fast
sagen „angepflanzt“.

Début avril 2013, la « Raumskulptur »
de Martin Steinert a été inaugurée
au centre culturel de la ville de Sarrebruck, à la Kuba, et a donné lieu
à une discussion publique fructueuse. Au moment de sa réalisation, le
sculpteur a planté une vigne vierge
au pied de l’œuvre dont elle recouvrira la surface dans quelques
années. Mais déjà, Martin Steinert
est reparti « planter » de nouvelles
installations, en plein milieu de la
vallée des fleurs du Jardin franco-allemand.
Pour ce projet, Martin Steinert a
choisi le titre de « Transitions », un ter2

me large qui ouvre sur une palette
nuancée d’associations iconologiques dont on essaiera ici d’approcher quelques champs.
L’exposition d’œuvres dans l’espace public est un acte qui rythme la carrière artistique de Martin
Steinert. Ainsi depuis une vingtaine
d’années, ses sculptures parsèment
le milieu urbain sarrois, à Sulzbach,
Merchweiler, Illingen ou Riegelsberg.
Non seulement la présentation de
l’œuvre lui est importante mais aussi
le dialogue qui en découle avec un
public large et varié. Les résultats de
ces échanges sont intégrés au fur

Die gesamte Installation hat er unter
das Motto „Übergänge“ gestellt. Der
Begriff „Übergänge“ öffnet Türen zu
einem breiten Feld.
Ich habe versucht, die Parzellen zu
entdecken, die Martin Steinert „bepflanzt“ hat. Eine erste Beobachtung ist der Stellenwert von Kunst im
öffentlichen Raum in der gesamten
Laufbahn des Künstlers. Die Installationen und Skulpturen von Martin Steinert schmücken seit zwanzig Jahren
mehrere saarländische Gemeinden,
u.a. Illingen, Sulzbach, Riegelsberg
oder Merchweiler und sie gehören
fest zum Stadtbild. Der Austausch
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Bild links: Rohlatten Fichte, Lack
(230 x 120 x 90 cm)

et à mesure dans le processus de
création des réalisations ultérieures,
transition du potentiel créatif vers
l’expression artistique, échange esthétique entre artiste et spectateur.
Le choix du lieu pour « Transitions »
est loin d’être anodin, l’endroit est
chargé d’histoire et de souvenir, a
connu les combats sanglants entre
Français et Allemands en 1870 et vu
ensuite des familles juives et des opposants au régime nazi rassemblés
puis emmenés vers les camps de
concentration. Depuis les années
50, en signe de réconciliation et
d’amitié retrouvée, juste à la fron-

und die Begegnung eines breiten,
vielfältigen Publikums mit seinem
Werk gehören für Martin Steinert zum
Bestandteil seiner Installationen: ein
Übergang des künstlerischen Ausdrucks zum ästhetischen Empfinden
zwischen Künstler und Betrachter.
Die Wahl des Ausstellungsortes ist
auch ein deutlicher Beitrag zum
Thema „Übergänge“.
Im Deutsch-Französischen Garten, in
dessen Nähe Deutsche und Franzosen - „Erbfeinde“ haben sie sich damals genannt - einander bekämpften, jüdische Familien und Gegner
des Naziregimes zum Abtransport
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Bild links: Rohlatten Fichte, Lack
(200 x 190 x 200 cm)

in den Terror der Vernichtungslager
versammelt wurden, an der Grenze
zwischen Lothringen und dem Saarland, ist in den 50er Jahren ein Ort
der Ruhe, des Flanierens und auch
der Erinnerung entstanden.
Kreative Gartenarchitekten haben
das Bild des Gartens immer wieder
erneuert, um ihn an den Zeitgeist
zu binden. Heute wird der Garten
gerne zum Entspannen, Joggen,
zum Feiern genutzt. Karlheinz Steinert, der Vater von Martin Steinert,
hat als Gartenarchitekt lange für
die Landeshauptstadt gearbeitet.
Besonders das Tal der Blumen hat

tière entre la Sarre et la Lorraine, le
Jardin franco-allemand est resté
un lieu du souvenir mais s’est aussi
transformé en une oase appréciée
pour la tranquillité et la détente.
Des architectes inventifs remettent
régulièrement le jardin aux goûts
du jour. Aujourd’hui de nombreux
visiteurs viennent s’y promener, faire
leur jogging ou assister à des fêtes et
festivals. Le père de Martin, Karlheinz
Steinert était architecte des jardins
de la ville de Sarrebruck. La vallée
des fleurs était son lieu préféré et il
l’a dessiné et redessiné avec beaucoup de passion.
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Bild links: Rohlatten Fichte, Lack
(240 x 250 x 150 cm)

er maßgeblich mitgestaltet und
Martin Steinert erinnert sich heute
an viele Stunden, die er mit seinem
Vater dort verbracht hat. Jetzt sind
es Martin Steinerts Objekte und Installationen, die das Tal der Blumen
zieren. Auf der gezähmten Wiese
zwischen Osterglocken und blühenden Apfel- und Kirschenbäumen hat er seine Arbeiten verteilt.
Für das gesamte Projekt hat der
Künstler handelsübliche Holzlatten
verarbeitet, eine Technik, die er unmittelbar für die Vorbereitung der
„Raumskulptur“ - als Modell - entwickelt hat.

Pour Martin Steinert, les souvenirs des
heures passées en compagnie de
son père dans ce lieu privilégié sont
précieux. C’est en son honneur qu’il
y conçoit « Transitions », en ce début
de printemps, au milieu des pelouses
vertes, bordées de jonquilles exubérantes et d’arbres fruitiers aux mille
fleurs.
Pour ses installations, l’artiste a utilisé
des lattes en bois ordinaire, comme
il l’avait fait pour les modèles de la
« Raumskulptur ». Le bois est brut et
Martin Steinert décline les différentes longueurs qu’il redéfinit parfois. Il
construit et organise une charpente
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Bild links: Rohlatten Fichte
(200 x 100 x 90 cm)

Das Holz ist roh, grob belassen und
der Künstler spielt mit den Längen
der Latten, verschraubt die Stücke
aneinander und schafft damit organische Gerüste. Hierbei entfernt
sich Martin Steinert von den dichten Hochglanz-Wandobjekten der
letzten zehn Jahre. Es entsteht ein
lockeres Geflecht, das Andreas Bayer, Kurator des KuBa, als „verlebendigendes Element der Spannung
zwischen wachsendem Organismus
und auferlegter rationalisierender
Ordnung“ beschreibt. Manche Holzkanten werden farbig gefasst. Der
schnelle Farbauftrag irritiert durch

corporelle, loin des compositions à
la surface brillante, lisse et laquée de
ces dix dernières années. Ce treillis
souple a été décrit par le commissaire artistique de la Kuba, Andreas
Bayer, comme « un élément vivant
de la tension subie par l’organisme en
phase de croissance d’une part et de
l’ordre rationnel auquel il est soumis
d’autre part. » Certaines lattes de bois
recouvertes de couleur déroutent le
visiteur par la grossièreté du coup de
pinceau rapide. Elle fait écho à celle
du matériau en augmentant la tension inhérente à l’objet, tout en donnant l’illusion de mouvement.
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Bild links: Rohlatten Fichte
(290 x 80 x 70 cm)

seine Grobheit. Sie ist ein Echo der
Derbheit der Holzoberfläche und erhöht die innere Spannung des Gebildes, um ihr schließlich den Schein der
Beweglichkeit zu geben. Während ein
Teil der Werke im Atelier entstanden
ist, hat Martin Steinert den anderen Teil
als Installationen vor Ort angefertigt. Er
hat sie zwar nicht benannt, aber die
ersten Besucher haben sie schon getauft.
Das „Vogelnest“ ist zwischen drei Birken wie eine Hängematte gespannt,
aufgelegt, ohne die Bäume zu verletzen. Die leichte Holzkonstruktion verbindet die drei Stämme, bewegt sich

Une partie des objets installés dans
le jardin ont été créés dans l’atelier
de l’artiste. D’autres ont été réalisés
sur place et bien qu’ils soient sans titre, les passants leur ont déjà donné
un surnom.
« Le nid d’oiseaux » semble suspendu comme un hamac entre trois
bouleaux. En fait, il est simplement
posé, ne blessant pas les arbres ;
la construction relie les trois troncs
et se balance légèrement dans le
vent, tout en semblant inviter le promeneur à s’arrêter un moment : un
nid d’amour ? Près de la volière, la
« roue du paon » fait sa fière. Com13
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Bild links: Rohlatten Fichte
(230 x 70 x 70 cm)

ätherisch mit im Winde und scheint
gleichzeitig die Spaziergänger zum
Verweilen einzuladen: ein Liebesnest?
Das „Rad des Pfaus“ stolziert neben
der Volière. Wie bei der Betrachtung
des Pfaus in einem Park genießt der
Passant den launischen Augenblick,
der sofort zu verschwinden droht. Die
leicht mit Grau erhöhte, fragile Konstruktion spottet über die Vergänglichkeit des Lebens und die gelegentliche
Arroganz der Natur. Die sogenannte
„Wäscheleine“ hängt an einem Seil
zwischen zwei Bäumen und schaukelt
sanft. Ab und an erscheint das Rot der
Wirbelkanten in der Mitte durch und

me dans un parc animalier, le passant savoure cet instant capricieux
qui pourrait s’achever à chaque seconde. L’impression de fragilité est
intensifiée par la couleur grise des
lattes et la construction semble se
moquer du caractère éphémère de
la vie tout comme d’une certaine
arrogance que peut révéler parfois
la nature.
« Fil à linge » tient à un câble tendu
entre deux arbres et s’y balance
doucement. De temps en temps,
le rouge de certaines arrêtes de
ce moulin à vent apparait plus précisément et augmente l’impression
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Bild links: Rohlatten Fichte
(100 x 170 x 170 cm)

beschleunigt den Eindruck vom Flug
der Wippe. Ist sie nicht auch als eine
„sich auflösende Grenze“ zu verstehen? Als hätten Wasser und Wind die
dichten Latten eines Zaunes bzw. einer
Grenze weggeblasen, durchgewirbelt
und neu definiert. Naturelemente, die
ihre Macht über das Menschliche
wieder errungen haben? Gerade als
„Übergang“ in diesem Garten an der
Grenze nimmt der Gedanke Raum.
Alle 14 Objekte werden ihrem Schicksal, der Witterung und dem Besucherandrang, überlassen. Sie sollen
zwischen den Blumen angeschaut,
erlebt, nicht zu oft angefasst und gar

de rotation de la balançoire. On
pourrait imaginer une frontière en
train de se disloquer, comme si vent
et eau l’avaient emportée dans
un grand tourbillon pour la redéfinir. Eléments naturels qui veulent
reprendre leur pouvoir sur les hommes ? Cette idée s’impose près des
postes-frontières.
Dans les mois qui suivent, les quatorze installations de Martin Steinert seront laissées à leur propre sort, livrées
aux intempéries et à la foule de visiteurs. L’artiste souhaite qu’on les
regarde comme les fleurs, qu’on ne
les touche pas trop et surtout qu’on
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Bild links: Rohlatten Fichte, Lack
(70 x 400 x 50 cm)

nicht gepflückt werden. Das Holz wird
verdunkeln, nach dem Sommer verrotten. Vielleicht werden die Objekte Opfer von Vandalismus. Mögliche
Zukunftsperspektive von Wesen, die
sich mit der Vergänglichkeit abfinden
müssen.
Seit Heraklit wissen wir, dass „Alles
fließt … Alles bewegt sich fort und
nichts bleibt.“ Auch die Gedanken
von Martin Steinert fließen weiter. Er
hat zwischendurch überlegt, ob er
nicht die Vergänglichkeit seiner Arbeiten etwas verlangsamen sollte
- das Experiment mit „Latten“ aus...
Stahl fortsetzen... Übergänge.

ne les cueille pas. Le bois devrait
s’assombrir et même pourrir après
l’été. Il se peut aussi que les installations soient l’objet de vandalisme.
Ces perspectives sont celles de tout
être mortel, devant accepter sa
vieillesse et même sa décrépitude.
Nous le savons depuis Héraclite,
« panta rei, tout s’écoule, rien ne
reste. » De même, les réflexions de
Martin Steinert sont déjà loin. Mais il
hésite, puis se demande s’il ne devrait pas plutôt ralentir le processus
de vieillissement… Poursuivre son
expérience, la reprendre avec des
lattes… en acier… Transitions.
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Martin Steinert
eMail: martinsteinert@t-online.de
Internet: www.martinsteinert.net
Vita
1959 in Saarbrücken geboren
1979 - 81 Erlernen der Bildhauerei in saarländischem Bildhauerbetrieb
1981 - 85 Studium der Kunstgeschichte, Universität Saarbrücken
1984 - 87 Führung einer Galerie für zeitgenössische Kunst, Saarbrücken
seit 1988 freischaffender Bildhauer
1999 - 2007 Atelier in der Alten Kapelle, Sulzbach
seit 2009 Atelier im KuBa am Eurobahnhof, Saarbrücken
Ausstellungen (Auswahl)
Arbeiten im öffentlichen Raum in Illingen, Merchweiler, Riegelsberg,
Marpingen, Sulzbach, Saarbrücken.
Einzel- und Gruppenausstellungen in Saarbrücken, Neunkirchen, Saarlouis,
Hornbach, Rhodt, Bad Keuznach, Köln, Dortmund, Witten, Bad Aibling,
Luxemburg, Brisago (Italien), Dissentis (Schweiz).
Teilnahme an internationalen Symposien in Perugia (Italien) und Luxemburg.
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