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Kommentar von Alain Marsaud
(Auszug):

Commentaire d’Alain Marsaud
(extrait):
"[...] L'étroite relation qui unit la
fenêtre au musée dans l'espace
architectural, sa fonction
d'éclairage, mais aussi,
quand artistes et spectateurs voient
à travers les œuvres une fenêtre
ouverte sur le monde, m'ont amené
à réfléchir sur le potentiel iconique
de ce qui est bien autre chose qu'un
simple évidement mural. Dans ce
dessein, j'ai privilégié la relation
entre les œuvres résidentes du
musée au sens large et ce que la
fenêtre pouvait offrir en termes de
mise en scène ou d'apparition
subreptice, ou d'interrogation tout
simplement. [...]"

“Cette image a initié l’ensemble de la série ‘By the
window’. L’idée de sortir du musée par le tableau et
précisément par la fenêtre représentée dans le cadre
m’est apparue comme une problématique
intéressante.”

"[...] Die enge Beziehung, die das
Fenster im Museum an den
architektonischen Raum bindet,
seine lichtspendende Funktion, aber
auch das Phänomen, dass Künstler
wie Betrachter in den Werken ein
offenes Fenster auf die Welt finden
können, haben mich zur Reflexion
über das ikonische Potential dessen
geführt, was weit mehr als eine
einfache Wandöffnung ist. Mit
diesem gedanklichen Hintergrund
habe ich mich gezielt der Beziehung
zwischen den museumseigenen
Werken im weitesten Sinne und
dem zugewendet, was ein Fenster
im Sinne einer Inszenierung, einer
flüchtigen Erscheinung oder auch
einfach einer Hinterfragung
erschließen kann. [...]"

