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Von Dr. Klaus Freyer Als Libellule
2006 mit „Anges exquis“ die inter-
nationale Kunstszene betritt,
scheint dies auf dem ersten Blick
ein rein religiöses Thema zu sein,
entfaltet sich aber bei näherem Hin-
sehen als philosophisch-künstleri-
sche Suche nach den Entwicklungs-
prinzipien der Menschheit, nach
Leitlinien, Vorbildern, Handlungs-
grundsätzen, kurz: nach Orientie-
rung.

Wie bei „Etre ange, etrange“, der
Arbeit von Alexandra Müller-Jont-
schewa: In Anlehnung an ein altes
Tempelrittermotiv begeben sich zwei
ursprünglich verfeindete Reiter un-
terschiedlicher Kultur einträchtig
auf einem Pferd gemeinsam auf
fremde Erde. Dieses humanistische
Plädoyer für Toleranz ist eine klare
Absage nicht nur an monotheisti-
sche Ansprüche, die einzig wahre
Religion zu sein.
Libellule – das sind heute über 30

Maler, akademisch ausgebildete
Künstler als auch hervorragende Au-
todidakten, aus 20 Ländern und drei
Kontinenten, die ihren künstleri-
schen Standort irgendwo zwischen
Surrealismus, magischem und
phantastischem Realismus angeben.
Das verbindet sie mit Lukas Kandl.
Der gebürtige Tscheche prägt seit
den 1970er Jahren das künstlerische
Leben in seiner Wahlheimat Frank-
reich mit und hat die Gruppe 2004
gegründet. Er ist ihr Leiter und zu-
sammen mit seiner Frau Francoise
ihr Organisator. Und Lukas Kandl ist
selbst ein begnadeter Maler und – Vi-
sionär. Der Zuhörer oder Leser er-
fährt Programmatisches, wann im-
mer Kandl zu Wort kommt. Ob als
Redner bei den Gruppen- und eige-
nen Personalausstellungen, in sei-
nem neuesten Katalog zur Wiener

Exposition im Phantastenmuseum
oder im kürzlich erschienen Buch
„Libellule. Renaissance Contempo-
raine“. Es stellt auf etwa 340 Seiten
die bis 2011 geschaffenen Werke und
Ausstellungsprojekte sowie alle be-
teiligten Künstler mit kurzen bio-
grafischen Notizen vor, auch die vier
beteiligten Deutschen: Siegfried Za-
demack aus Bremen, der Viechta-
cher Reinhard Schmid und das
Künstlerpaar Alexandra Müller-Jont-

schewa und Hans-Peter Müller aus
Weida.
In den erfreulich kurzen, vier-

sprachigen Textbeiträgen erfährt
der Leser alles Wesentliche über die
Themen, Motive und Sujets – und
über die Verantwortung des Künst-
lers, wie es Libellule sieht.
Kandl fordert einen hohen Grad

der Beherrschung des künstleri-
schen Handwerks ein, geschult an
den Techniken der alten Meister,
und zugleich eine Spiritualität der
Bilder. Damit meint er deren geisti-
gen Gehalt: Bilder müssen dem Be-
trachter Geist, Sinn und Werte ver-
mitteln. Kunst also, die ihre histo-
rischen Wurzeln nicht verleugnet,
sich einmischt in die Gegenwart
und sie nicht nur kontemplativ wi-
derspiegelt.
Seine Visionen gewinnt Kandl aus
der Kunstkritik. Die offizielle Kunst
– so wie sie sich ihm darstellt – sieht
er in einer Sackgasse. Für ihn ist sie
unübersichtlich, chaotisch, biete
keinen Kompass, keinerlei Orientie-
rungshilfe für sich selbst, schon gar
nicht für das Leben. „Die Kunst der
Gegenwart spiegelt das Versinken in
Chaos und Gewalt wider, wir dage-
gen sehen uns als Avant-Garde, die
diese Tendenz umkehren will“ ist
ein Schlüsselsatz von Francoise
Kandl in ihrem Nachwort. Daraus

zieht Lukas Kandl die Notwendig-
keit – und seine Hoffnung – dass es
zu einer Renaissance der phantasti-
schen Kunst kommt. Darunter sub-
sumiert er den magischen Realis-
mus ebenso wie surrealistische und
symbolistische Tendenzen. Das ist
sein Ziel, daran arbeitet Kandl ge-
meinsam mit der Gruppe, kontinu-
ierlich und diszipliniert.

Neuauflage der cadavre exquis

Initiator Kandl gibt jährlich kon-
krete Themen und das Format der
Arbeiten vor. So entstehen unab-
hängig voneinander etwa 20 bis 25
Bilder. Kein beteiligter Künstler
weiß von der Umsetzung der Aufga-
be durch den anderen – bis zur
Ausstellung. Premiere ist immer im
Salon Comparaisons zur bedeuten-
den internationalen Exposition „art
en capital“ im Pariser Grand Palais.
Dann gehen die Bilder auf Reisen,
quer durch Europa. Alle Arbeiten
sollen zusammenhängen, so die Vi-
sion eines großen internationalen,
ja interkulturellen Kunstwerkes,
die dahinter steht und an ein altes
Kinderspiel erinnert, das bereits die
Surrealisten der alten Schule pfleg-
ten und jetzt eine neue Blüte er-
lebt: cadavre exquis, die erlesene
Leiche.
Ausgewählte, meist französische

Zeitungsberichte im Libellule-Buch
deuten an, dass die Künstlergruppe
noch dabei ist, den deutschsprachi-
gen Raum zu erobern. Ausstellun-
gen in Österreich finden bereits re-
gelmäßig in Wien und im Barock-
schloß Riegersburg statt, sowohl in
der Gruppe als auch einzelner
Künstler. In Deutschland hat Libel-
lule im bayrischen Viechtach, mitt-
lerweile Schauplatz einer Biennale
phantastischer Kunst, einen ständi-
gen Landeplatz eingerichtet. Nicht
zuletzt durch das Engagement eines
dort lebenden Gruppenmitglieds
und des Bürgermeisters, der Libel-
lule clever für sein Stadt-Marketing
nutzt.

Die Themen

Den „Erlesenen Engeln“ folgte „Ex-
clamation!“, das im zweiteiligen
Format von übergroßen Ausrufe-
zeichen bewältigt wurde. Sozusa-
gen programmatisch: Formal und
inhaltlich ein Imperativ. Und in der
Tat sollten ein ungewöhnliches
Thema und ein aufmerksamkeits-
starkes Format immer wieder aufs
Neue eine außergewöhnliche Ein-
heit bilden.
Es war auf der Exposition dieses

zweiten Projekts, als der damalige
Bildungsminister Frankreichs Li-
bellule 2007 als bedeutende zeitge-
nössische Kunstbewegung würdig-
te. Das mag vielleicht der etwas
übertriebenen Wertschätzung eines
Laudators geschuldet sein. Zeigt
aber trotzdem, dass die Gruppe we-
nige Jahre nach ihrer Gründung
bereit war, sich in der Kunstwelt zu
etablieren. Die „Göttliche Komö-

die“ als dritte Aufgabenstellung
zeigte anhand des italienischen Na-
tionalepos' den Einfluss von Weltli-
teratur. „Schwarz und Weiß“ for-
derte von den Künstlern einen mei-
sterhaften Umgang mit der
Grisaille-Technik, um Einblick in
ein differenziertes Weltbild zu ge-
ben. Der „1 Million Dollar-Schein“
sollte bildhaft verdeutlichen: Wir,
die Menschen, haben auf der Suche
nach Gold und Geld den Stein der
Weisen aus dem Blick verloren.
Vom 12. Januar bis 24. Februar
2013 ist diese Ausstellung im Wie-
ner Phantastenmuseum zu sehen.

Menschlicher Phönix

Libellule, Libelle nennt die engli-
sche Sprache Dragon-Fly, Drachen-
fliege. Vielleicht war es von der se-
mantischen Ebene nicht weit zum
Thema „Phönix und Drachen“, bis
zu dem das kürzlich erschienene
Buch seinen Rahmen spannt. Kandl
wählte hierfür das ungewöhnliche
Format des (magischen) Kreises,
zielt es doch auf den metaphori-
schen Charakter der Alchemie. Aus
der Fülle von exquisiten Arbeiten

zu „Phönix und Drachen“ fällt ein
weiterer deutscher Maler auf: Sieg-
fried Zademack. Sein „Menschli-
cher Phönix“ zeigt eine Ikarus ähn-
liche Gestalt, mit dem Rücken in
der Glut liegend, zusätzlich be-
schwert durch ein Gewicht. Das
Scheitern der Menschheit bei
gleichzeitigem Hoffen darauf, dass
die Glut nicht nur verbrennt, son-
dern erneuert? Oder eine Metapher
für die tiefe Sehnsucht nach Un-
sterblichkeit oder wenigstens ewi-
ger Jugend?
Wie man das Thema mit einer

unbekümmerten Heiterkeit und
gleichzeitig gewichtigem Tiefsinn
lösen kann, zeigt die Italienerin
Patrizia Comand. Passend zu ih-
rem wohlbeleibten und trotzdem
an Erotik kaum verlierenden weib-
lichen Personal schuf sie einen
dreiköpfigen Drachen, leicht ver-
fettet und gebändigt. Die Suche
nach Archetypen, durchaus ein
Schlüsselsujet der Libellule-Künst-
ler, kann also auch Spaß machen.

Libellule – Renaissance Contemporaine. 2011.
340 Seiten, über 100 großformatige farbige
Abbildungen. ISBN 978-988-15602-1-6.
50 €. Zu beziehen über: www.libelluleart.com

Maler mit Programm
Phantastischer Realismus will die Kunstwelt erobern und eine bessere Zukunft
schaffen: Lukas Kandl und Libellule. Mit dabei auch vier deutsche Künstler.

Alexandra Müller-Jontschewa: Etre ange, etrange

Siegfried Zademack: Menschlicher Phönix

Patrizia Comand: Er ist gar nicht böse


