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Es geht auch anders: Christine Kieffer und
Stefanie Zutter, die beiden Gründerinnen
der Galerie „Artscape“, entwickeln ihr
künstlerisches Konzept vorerst ohne festen
Wohnsitz. Was heißt, dass sie zeitgenössi-
sche Kunst in temporären und stets wech-
selnden Ausstellungsräumen zeigen werden.
Und so fand die Vernissage der
ersten Ausstellung im hauptstädtischen
Privatclub „House 17“ statt. Ihr Ziel, zwi-
schen Kunst- und Businesswelt zu vermit-
teln, unterstreicht das Galeristinnenduo,
indem es bei der Künstlerin Susanne Strass-
mann eigens eine Luxemburger Porträtserie
in Auftrag gegeben hat. Während zwei Mo-
naten hat die Deutsch-Französin ihr Atelier
in einheimischen Firmen aufgebaut, mit Leu-
ten gesprochen, die dort arbeiten, und Krea-
tivität zum Tagesthema gemacht. Gleichzei-
tig hat sie ihre Gesprächspartner, die in der

Ausstellung zu Betrachtern werden, porträ-
tiert. Das Verhältnis von Bild und Betrachter
sowie die Ambivalenz von Stereotypen sind
Themen, mit denen sich die Künstlerin seit
jeher auseinandersetzt. „People/Identities“
präsentiert rund 25 Gemälde aus den letzten
Schaffensjahren, die um die Suche nach der
eigenen Identität und die Beziehung des In-
dividuums innerhalb der Gruppe kreisen.
Bis zum 12. März im House 17 in
Luxemburg-Stadt, www.artscape.lu
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Eigentlich ist der gebürtige Niederländer ein
Perfektionist, der meist monatelang an ei-
nem Song arbeitet. Als jedoch bekannt wird,
dass Weltstar Céline Dion nach französi-
schen und englischen Liedern für ihre bei-
den nächsten Alben sucht, gibt Josh Ouden-
dijk ordentlich Gas. „Lighthouse“ entsteht
innerhalb einer Woche, und obwohl sich der
junge Musiker kaum Chancen erhofft hat,
wird er nach Paris ins Aufnahmestudio ein-
geladen. Ob seine Komposition, die von ei-
ner dreiwöchigen Island-Rundreise inspiriert
ist, genau das Lied ist, das der kanadischen
Starsängerin erlauben wird, neue Ziele zu er-
reichen, sich weiterzuentwickeln, einen
schönen Augenblick zu erleben oder ganz
einfach nur begeistert zu sein, wird sich zu
einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Bis
es so weit ist, darf der 1998 in England ge-

borene Sänger und Gitarrist weiterhin von
einem Karrieresprung träumen, und sollte es
nicht klappen, geht die Welt auch nicht un-
ter. Immerhin hat Josh Oudendijk, der seit
2009 in Luxemburg lebt, bereits einiges auf-
zuweisen: das Debütalbum „Nylon“, das er
im Dezember 2014 in Eigenproduktion he-
rausbringt, Auftritte mit internationalen
Bands wie Mighty Oaks und Birth of Joy,
Einladungen zu fast allen namhaften Festi-
vals in Luxemburg, das Lob von John Butler,
dass er „eine großartige Stimme hat und be-
eindruckend Gitarre spielen kann“. Übrigens
haben alle Instrumente des Newcomers Na-
men. Die Akustik-Gitarre heißt Ruby, der
E-Bass Scarlet und eine seiner klassischen Gi-
tarren Kimberley. Wie sich die Ballade
„Lighthouse“ anhört? Auf YouTube surfen
und sich überraschen lassen.

JOSH OUDENDIJK

Im August vergangenen Jahres startet die kanadische Sängerin
Céline Dion eine öffentliche Ausschreibung für Lieder für ihre
beiden nächsten Alben. Der junge Musiker schickt seinen Song
„Lighthouse“ ein und wird prompt nach Paris in ein Aufnahme-
studio eingeladen.
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