
Respektierliches und
Despektierliches zur

Trémont-Retrospektive
Die Ausstellung umfaßte knapp 50

Skulpturen (Tiere und Busten; im Prinzip
Bronze; eventuell Gipsform), etwas über
170 Bilder (Olgemalde, Lithos, Zeichnun-

gen usw.), fast 90 Reproduktionen (Karika-
turen, Buchillustrationen, offentliche
Denkmäler, Wandmalerei usw.) sowie 8

Schaukästen mit Biographischem, Fotos,
Werken über Tremont, mit von Tremont

Illustrierten \Verken, Schülerzeichnungen,
Briefmarkenentwiirfen, Medaillen (inkl.
Projektzeichnungen und Gipsformen).

Worin liegt die Bedeutung der

Tre-mont-Retrospektive?
Sie liegt wohl erstens darin, daß sie von

eng mit Tremont verbundenen Menschen

organisiert wurde, d.h. von Personen, wel-

che mit der Persönlichkeit und dem Werk
des Künstlers in hohem Grade vertraut

sind. Allen voran Georges Schmitt, selbst
ein sensibler, künstlerisch ausgerichteter
Charakter, der mit dem Skulptur Tremont

zusammengearbeitet hat und für den die

Darstellung von Tremonts Werk in Schrift
und Bild sozusagen eine Art Krönung der

eigenen künstlerischen Bemühungen be-
deutet. Sodann Marcel Schroeder, der stets

darauf bedacht war, die fotografische Re-

produktion trémuntscher Werke kongenial
auszurichten. Es ehrt auch das Oberhaupt
der Stadt Luxemburg, daß es, zutiefst ge-
rührt und stolz, sowohl in offizieller Funk-

tion als auch aus einer schon aus der

Kindheit herauswahrenden Anhanglichkeit
an den Künstler, bei der Eroffnung der

Retrospektive Worte fand, die den Rahmen
des Konventionellen sprengten.

Die Stadt Luxemburg war es sich

schuldig, gerade dem Kunst ler, der, skulp-
tural, unübersehbar, am Stadtbild seiner

Heimatstadt mitgewirkt hat, auch ein

Denkmal zu setzen, ein Denkmal anderer

Art, nämlich der Offentlichkeit die bisher
umfassendste Schau tremontscher Werke

zu ermöglichen.

Die Trémont-Retrospektive war späte-
stens fallig seit 1976, dem Jahr der endgülti-
gen Rückkehr des Künstlers von Paris in

seine Heimatstadt.

Eigentümlich an dieser Retrospektive
ist, daß sic schon zu Lebzeiten des

Künst-lersgewissermaßen mit dem Prädikat der

Endgültigkeit abgehalten werden konnte,
da vor Jahren ein unerbittliches Augenübel
den Künstler zwang, jede künstlerische
Produktion einzustellen. In anderen Wor-

ten, zum Zeitpunkt der Retrospektive lag
ein abgeschlossenes Gesamtwerk vor. Was

Tremont in seiner Dankrede bei der Vernis-

sage zu verstehen gab: Wenn er noch

arbeiten könnte, hätte er sicherlich nicht an

der Feier teilgenommen.

Eigentiimlich ist auch, daß die Retro-

spektive zu einem Zeitpunkt stattfand, an

welchem sich der Künstler ungebetener
Ausführungen einiger seiner Skulpturen ge-
richtlich erwehrt.

Eigentümlich ist drittens, daß Tremont

die offizielle Ehrung durch eine Retrospek-
tive noch miterleben durfte. Eine solche,
hohe Anerkennung ist vielen, wenn nicht
den allermeisten und nicht gerade den ge-

ringsten unserer Künstler versagt geblie-
ben. Aus diversen Gründen. Teils, weil die
Künstler allzu jung starben, teils, weil die
Zeitumstände es nicht erlaubten, und teils,
weil die Zeitgenossen den wahren Wert des

Oeuvre nicht erkannten.

Eigentümlich war auch, daß anläßlich
der Retrospektive eine Tremont gewidmete
Bronzemedaille herauskam, die vom

Kianstlerehepaar Julien und Nina Lefèvre-
Kest ler entworfen und in der Brüsseler
Münze hergestellt worden war. Die weit

mehr als 100 Exemplare wurden zum

Stückpreis von 1 000 FL verkauft. Der

Erlös diente einem karitativen Zweck.

Vom technischen Standpunkt aus seien
zwei Neuerungen erwähnt!

Für die Ausstellung wurde eigens
durch die Gemeindedienste eine aufwendi-

ge, mobile, übermannshohe, gliedrige Ta-
felwand aus Stahlgerippen und beigem
Samtbezug angefertigt. Sie erlaubte einen

störfreien Vollrundgang und sie stellt auch
die geeignete Lösung dar, um schnell, war-

tungsfrei und in gewünschter Weise die
Villa Vauban für andere temporäre Gemäl-

deausstellungen herzurichten, ohne daß
man jedesmal die permanente gemeindeei-
gene Museumskollektion abnehmen und

wiederaufhängen muß.

Die Fül le der Exponate und die Enge
der Räumlichkeiten zwang die Organisato-
ren, teilweise zurückzukehren zu einem

Ausstellungsarrangement, das uns heute
fremd geworden ist. In früheren Zeiten

hängte man Bild an Bild, Bilder eng neben-
einander und übereinander. Vor lauter Bil-

dern sah man die Tapete nicht mehr. Wir

jedoch haben uns daran gewöhnt, Bilder
nur nebeneinander zu hängen, in einer

einzigen Reihe, mit großzügig bemessenen

Zwischenräumen, und in Augenhöhe. Ob
nun der ältere raumsparende Modus ange-
messener scheint als die moderne museale

Raumästhetik, bleibe dahingestellt.

Selbstverständlich wirft die Ausstel-

lung auch den Stellenwert Trémonts im

allgemeinen und im heimischen Kunst-

schaffen auf. Im Figurativen, versteht sich,
denn Tremont blieb dem Nicht-figürlichen
fern, dessen Entstehung und Entwicklung
er mitansah.

Vor dem II. Weltkrieg gipfelte die über
Trémont entstandene Diskussion in der

Boutade Frantz Cléments vom „geniällen
Handwiirker", die Georges Schmitt als eine

Art „mot de la fin" in sein Trémont-Buch





aufnahm. Doch Cléments geschwinde Prä-

gung scheint uns insofern fraglich, ob es

erlaubt ist, ungestraft das Adjektiv genial
mit dem Substantiv Handwerker zu erbi n-

den? Denn ein so angesprochener „artisan"
ist unserer Ansicht nach schon ein

„ar-tiste".Clements Definition focht allerdings
Tremont nicht an, denn, gewissermaßen
über den Dingen stehend, war dieser, laut

Georges Schmitt, seit jeher vom eigenen
Ewigkeitswert überzeugt. Was sich

übri-gensauch im zustimmenden Urteil von

mehr als nur einem Retrospektive-Besucher
widerspiegelte: „A force de créer des
mo-numents,Tremont lui-même est déjà deve-

nu de son vivant un monument." Womit

gleichzeitig ausgedrückt wird, daß Tremont

eine unbestrittene Leistung vollbracht hat

und daß sein Schaffen voll ins luxemburgi-
sale Nationalbewußtsein oder in den

lu-xemburgischenNationalstolz eingegangen
ist.

Um die Bedeutung und Eigenart Tré-

monts, maître „animal-ier" (der Trenn-

strich stammt von Willy Gilson), leichter

herausschälen zu können, muß man den

Künstler sowohl international als auch

na-tionalin einen „Groupe des Artistes Ani-

maliers" hineinversetzen.

Es bleibt nicht aus, daß Tremont, der

fast die gesamten Jahre zwischen 1910 und

1976 in und um Paris lebte, vor allem mit

den ihm befreundeten französischen Ani-

maliers Paul Jouve und François Pompon
in einem Atemzug genannt wird (sofern
man ihn nicht in den Groupe des Douze

einreiht). Pompon, der Vereinfacher der

Form, eine Generation älter als Tremont,
starb 1933. Jouve, Trémonts Zeitgenosse,
war schon in den fünfziger Jahren Mitglied
der Academic des Beaux-Arts, classe

Pein-ture.Es darf daher nicht wundernehmen,
daß Tremont in Frankreich erst an dritter

Stelle genannt wird, nach dem Alteren und

dem Akademie-Mitglied. Die „Grande
Na-tion"„ne prête qu'aux riches".

Pompons Einfluß ist in manchen

Tre-mont-Skulpturenspürbar. Jouves Nach-

barschaft half notgedrungen mit, auch

Tre-montunter „Akademismus" zu rubri-

zieren.

Tremont ist nicht der einzige einheimi-

sche Künstler, der vornehmlich als Anima-

lier eingestuft wird. Abgesehen von

denje-nigen,die, wie Kinnen, gelegentlich oder

sozusagen nebenbei, den Renert oder

d'Maus Ketty illustrierten, oder Curot und

Grosber, die das Renert-Denkmal auf dem

Knuedler schufen, oder Blanc, der einst

einen Esel für eine Karikatur brauchte, oder

Beckius, der ein Pferd aufs Mosel-Plakat

bannte, oder Sinner, der, plus oder minus

historisch getreu, nach der Schlacht bei

Crecy, Johann den Blinden, den Reiter,
und sein Roß zusammen in Walhalla einge-
hen ließ, oder Dominique Lang, der einen

„Blauen Vogel" malte, oder Michel Stoffel,
der seinem Magier einen Hund beigesellte,
wohl um auf des „Pudels Kern"

hinzuwei-sen— abgesehen von alldergleichen Einzel-

beispielen kennt die luxemburgische
Kunstgeschichte eigentlich nur einen einzi-

gen anderen spezialisierten Animalier,
ei-nenMaler, keinen Skulptor, nämlich Tré-

monts Altersgenossen, den 1969 verstorbe-

nen Kleinmacherer Sepp Siinnen. Siinnen,
dessen Lebenslauf diametral anders verlief

als derjenige Trémonts, konnte allerdings
nie weder Tremonts artistische Spitzenstel-
lung noch dessen Publikumsbeliebtheit in

Frage stellen.
Auf unsere Frage, ob sein deplacierba-

res Gesamtoeuvre dreimal die Villa Vauban
füllen würde, meinte Tremont, man solle
nicht übertreiben. Zweimal sei schon sehr
viel! Das scheint uns eher bescheiden, denn,
gemessen an den rund 250 Originalexpona-
ten der Retrospektive, ergäbe das mithin
nur 500 Werke.

Angenommen, während der Jahre
1910 bis 1970 hätte Tremont (Geburtsjahr:
1892; letzte Briefmarke: 1970) jeweils eine

Skizze pro Tag angefertigt, so ergäbe das 60

X 365 d. h. an die 22 000 Stück. Ebenfalls

angenommen, er habe pro Monat nur ein

Olgemälde oder dergl. produziert, so ergä-
be das immerhin noch 60 x 12 = 720

Stuck. Desweiteren angenommen, er habe

pro Skulptur 8 Monate gebraucht, so belie-

fe sich die Gesamtzahl, ab Ansatzjahr 1920,
auf 50 x 12 : 8 = 75 Urmodelle.

Von Tremont selbst wissen wir, daß er

die schnellste seiner 34 luxemburgischen
Briefmarken an einem Abend fertigstellte
und daß er ein fast mannsgroßes Porträt in

zwei Stunden hinkriegte, allerdings ohne

Finissage. Für eine mittelgroße Tierskulp-
tur benötigte er mit allem Drum und Dran

8 Monate, von der Projektzeichnung bis

zum Abguß. Erörtern wir nicht, ob hier

eher kontinuierliche oder diskontinuierli-

che Arbeitsweise vorlag!
Alle Skulpturen, inkl. Medaillen, sind

registriert. Die Anzahl der angenommenen

Briefmarken-, Geldschein- und Plakatent-

würfe, der Buchillustrationen und Ex-libris

steht auch fest. Ein genaues Inventar der

Olporträts läßt sich eventuell noch erstel-
len. Aber es dürfte schwerfallen, wenn

nicht unmöglich sein, die andersweitige
Produktion Tremonts — ob Fertigwerke
oder Projekte — mit genauen oder auch nur

annähernd genauen Zahlen zu belegen!
Immerhin könnten unsere Angaben

und Oberlegungen vielleicht dazu beitra-

gen, die Trémont-Retrospektive vom

Quantitativen her zu beurteilen.

Die thematische Aufgliederung —

Mensch im Rez-de-chaussée; Zoo auf dem

ersten Stockwerk; und Steine, eine Etage
höher — sollte es den Beschauern erlauben,
sich in leicht verständlicher und übersichtli-
cher Weise mit Trémonts Werk
auseinan-derzusetzen.Sie ermöglichte es ebenfalls,
dem Werk Trémonts gerechter zu werden,
indem sie beispielsweise das Klischee des

„Trémont-Nur-Animalier" zerstörte und

„Trémont-Portraitiste" einen
angemesse-nenPlatz einräumte. Auch „Tremont-der-
Vielseitige" kam etwas zur Geltung. Er-

freulich war besonders, daß das Jugend-
und Frühwerk Tremonts Anklang fand, vor

allem bei den jüngeren Ausstellungsbesu-
chern, und daß Tremont auch in stilisti-
scher Hinsicht nicht mehr gedankenlos als

„monolithisch" abgetan werden kann.

Die Heutigen scheinen sich wieder

etwas abzuwenden von der „Période Tré-

mont-Dompteur", die Willy Gilson mit

seinem Artikel 1926 in den Cahiers Luxem-

bourgeois verkündete.

Die Qualität der Exponate war unein-

heitlich. Auch insofern wies die Retrospek-
tive — gewollt? — eine Eigentümlichkeit auf:

Sie verstieß gegen die Norm.

Wurden alle Aspekte des

tremont-schenKunstschaffens berücksichtigt? Man

sah nicht genug „Nus", keinen Geldschein,
kein Stilleben, keine Blumen. Sollte sich

etwa Trémonts ganze Flora in einer Schia-

lerarbeit restimieren?

Ungerecht, weil verfrüht, wäre es

ge-wesen,auf eine Auswahl signifikanter Wer-

ke zu drängen. Es ist schon eine beachtliche

Leistung, die im Inland befindlichen Werke
für eine Ausstellung zusammenzutrom-

meln. Auch sind die Organisatoren
schuld-los,wenn ihnen diese oder jene Leihgabe
verweigert wird. (Nur so nebenbei be-
merkt: Trémonts Werke sind über die halbe
westliche Welt zerstreut: Frankreich, Bel-

gien, Schweiz, Norwegen, USA usw. . . )
Wenn wir von signifikanten Werken

sprechen, so heißt es Obacht geben, ob die
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Retrospektive

Werke von Kunstkritikern oder von Kunst-

liebhabern als bedeutungsvoll angesehen
werden, oder aber ob ein Werk dem Kunst-

ler selbst, aus welchen Gründen auch im-

mer, besonders ans Herz. gewachsen ist.

Da gibt es das nicht im Besitz. des

Künstlers gewesene Porträt der Großmut-

ter, das, wäre es seinerzeit nach Frantz

Seimetz und Co. gegangen, eigentlich auf

der Schutthalde hätte landen müssen. Die

Ausstellungsbesucher waren anderer

Ansicht!
Da gibt es diesen „Gavroche" der Rue

Lhomond, den Tremont über alles schätzt,

und der bei Trémont so unabkommlich

geworden ist wie der „I:4re" bei Manet

oder der „Piferari" bei jean-Pierre
Huberty.

Da gibt es das nicht ausgestellte Por-

trät des Firmengründers mit seinem Bern-

hardiner, auf dem die Gesichter des Hun-

des und des Herrn sozusagen auswechsel-

bar sind.
Da gibt es die Porträts des Metty

Gaasch, dieses Dude linger Hüttenarbeiters,

die jeden Ausstellungsbesuch er

druckten.
Da gibt es das nicht ausgestellte

Por-trätder Sylvia V., der noch lebenden Gattin

von Trétnonts Bronzeplastiken-Gießer. Es

ist gewissermaßen „Trémonts Mona Lisa".

Kenner sehen in diesem Bild das schönste

Porträt, das Trémont malte. Tremont ,elbst

sagt, er habe es nie fertiggestellt. Es

',efin-detsich mit dem Gavroche auf dem zweiten

Retrospektive-Plakat. Cbrigens: Das Ori-

ginalporträt trägt die Signatur, auf den

Abbildungen fehlt sie.

In der Retrospektive waren die Skiz-

zen unterrepräsentiert. Läßt man aber bei

einem Maler die Skizzen unbeachtet, so ist

es, als ob man bei einem Komponisten nur

die sinfonischen und nicht die Kammermu-

sikwerke in Betracht z.oge.
Von Trémonts Skizzen geht meist ein

eigentümlicher Reiz aus. In den Gemälden

ist die Linienführung verhaltener; die Skiz-

zen sind oft schwungvoll. Tremont selbst

sagt, er erkenne das künstlerische Talent

auf Anhieb in der Art und Weise, in

welcher jemand eine Skizze anfertige. Er

selbst sei gelehrt worden, so zu skizzieren,

daß gleich der erste Entwurf „sitzt". Cbri-

gens hat einer seiner Professoren, Pierre

Blanc, die Eleven angehalten, sowohl mit

der rechten als auch mit der linken Hand zu

zeichnen.

Die Besucherzahlen variierten enorm:

von etwa 70 an einem einfachen Wochen-

tag, einem Dienstag, bis zu über 900 an

einem Sonntag, dem letzten Ausstellungs-
tag. Der Tagesdurchschnitt lag bei 200. Die

Gesamtbesucherzahl von rund 6 600 ist in

der Villa Vauban — und sicherlich nicht nur

dort Ausstellungsrekord. Fur luxembur-

gische Verhältnisse ist sie jedenfalls phäno-
menal.

Das Publikum kam aus allen Bevölke-

rungsschichten. Manchmal war die Ausstel-

lung zum Familienausflugsziel ausgedehnt
worden. Mehr als ein Besucher kehrte ein

oder mehrere Male zurück. Altere Besucher

herrschten vor. Jugendliche bis zu 20 waren

seltener. Leihgeber, nicht ausstellende Tré-

mont-Besitzer und Kaufwillige kreuzten

einander. Kunstschaffende, Kunsthändler,
Kunstkenner und Kunstfreunde profitier-
ten von der kleinen Monstreschau insofern,
als, laut Goethe, wer vieles bringt, man-

chem etwas bringt. Prominenteste Besucher

waren das großherzogliche Paar, das sich

von Tremont selbst die Werke kommentie-

ren ließ. Wie hätte es auch anders sein

können bei den langjährigen und vielseiti-

gen Beziehungen des Hofes zu den Tré-

monts, dessen am wenigsten bekannte hier

angeführt sei: Großherzog Jean stand Tré-

mont Modell zu einem Porträt.

Begrüßenswert war, daß anläßlich der

Retrospektive die zweite und verbesseile

Auflage von Schmitts Trémont-Buch her-

auskam. Die Auflage, in Zusammenarbeit

mit der Stadt herausgegeben, war übrigens
im Nu vergriffen. Eine dritte und erneut

verbesserte Auflage drängte sich auf.

Einem ersten, einbildigen von Dieter

Wagner konzipierten Ausstellungsplakat
(350 Exemplare), folgte ein zweites, vierbil-

diges, in gleicher Auflagehöhe. Es lag zum

Teil in der Villa Vauban zum Verkauf aus

und fand rapiden Absatz.

Fügen wir hinzu, daß der unerwartet

hohe Besucherandrang die Zweitauflage des

Ausstellungskatalogs notwendig machte.

Erörterungen über Preise und Preis-

entwicklung auf dem Kunstmarkt konnten

nicht ausbleiben.
Der Versicherungswert der, sagen wir,

rund 250 Originalexponate lag bei rund 35

Millionen Franken, was im Schnitt 140 000

FL ausmachte. Im einzelnen mag der Han-

delswert des billigsten Objektes, der bron-

zenen Befreiungsmedaille, mit 1 000 F an-

gegeben werden, während der Taxwert

mancher Skulptur sich zwischen 500 000

und einer Million Franken bewegte. Eine

bestimmte Miniskulptur, so wurde uns

glaubwürdig versichert, sei kürzlich für

40 000 F angeboten worden.

Einer Besucherin, die sich erstaunt

zeigte über die Höhe des Handelswertes so

manchen Exponats, erlaubten wir uns zu

entgegnen: „Madame, die Bilder der

Rei-chensind stets etwas teurer als die der

Armen!"

Ein zufällig anwesender Leihgeber, der

diese Antwort mitgekriegt hatte, gab
schmunzelnd seine Billigung zu erkennen

und verwickelte uns daraufhin in ein Ge-

spräch, dem wir folgendes entnehmen, mag

man darin eine Milchmädchenrechnung se-

hen oder nicht. Jedenfalls nahm ein Kunst-

händler die Rechnerei als gültig hin.

Eine mittelgroße Tierskulptur, die

1935/36, ab Atelier, 12 000 F gekostet hat-

te, wurde heuer mit 300 000 F versichert.

Indexmäßig wäre daher folgende Cber-

schlagrechnung zu erstellen: 1935/36 zeigte
der Index 1914/21 einen Stand von etwa

650 Punkten an; zur Zeit der Retrospektive
stand der 1948er Index (100 Punkte Index

1948 = 2 049 Punkte Index 1914/21) bei

etwa 330 Punkten; das ergäbe grosso modo

einen Multiplikationsfaktor von 6,4; ergo,

entsprächen die 12 000 F der Jahre 1935/36

etwa 77 000 heutigen Franken; man käme

also bei dieser bestimmten Skulptur auf

eine Gesamtwertsteigerung von 300 000 —

77 000 = 223 000 Franken. Gleichmäßig
auf die 45 Jahre der Periode 1935-1980

verteilt, bedeutete dies eine jährliche Wert-

steigerung von ungefähr 5 000 F

(223 000:45) oder 6,5 Prozent (Verhältnis
von 5 000 zu 77 000).


