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Ott Neuens

Luxemburgischer Künstler
hoch. So kam ich auf
die Idee, mir einige
Rohsteine zu kaufen.
Ich musste nur die Unsauberkeiten im Gestein noch entfernen,
den Kalk, den Pyrit
und Eisenoxyde. Ich
fand ein Werkzeug - einen handlichen elektrischen Schleifer - mit dem ich alle Unsauberkeiten wegschleifen
konnte. Dann zerkleinerte ich
Lapis lazuli ist ein Halbedeldie Rohsteine mit einem dicken
stein, aus dem wahnsinnig teure
Hammer. Auch im
Pigmente gewonInnern der Steine
nen werden. Als ich
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„Für
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als
ein
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manche Kalk- oder
Künstler zählt,
Bild aus dem 17.
Eisenoxydadern
Jahrhundert bei eidass ich jetzt
weggeschliffen wernem Kunstsammler
den. Nur langsam
Kunstwerke
realigesehen habe, war
kam ich weiter, um
das der „Coup de
sieren kann, die kleinste Steinchen
foudre“.
Dieses
bekommen.
einzigartig sind“ zu
Bild strahlte genau
Jetzt fehlte noch
wie die Bilder eines
die Mühle, um feiJan Vermeer, ein wunderschönes Pulver herzustellen. Das
nes, beruhigendes Blau aus, das
kleine Gestein musste nun nur
auch nach 300 Jahren noch eine
noch in mehreren Mühlgängen
unwahrscheinliche Leuchtkraft
zu feinem Pulver gemahlen werhatte. Ich war fasziniert von dieden. Damit war mir der Durchser Farbe und informierte mich.
bruch gelungen. Und die Lapis
Sie wurde von großen Künstlern
Pigmente verbanden sich auch
der Renaissance und des Barock
ausgezeichnet mit dem Bienenwie z. B. Michelangelo und Verwachs und den Erdpigmenten.
meer verwendet. Auch die KleiIch kann also weiterhin mit Nader der Muttergottes wurden
turprodukten malen.
damals mit dieser seltenen und
edlen Farbe dargestellt. Seit fast
• Also eine Wahnsinnsarbeit?
200 Jahren wird dieses echte Ultramarin aus Kostengründen soJa, das stimmt. Dieser Arbeitszusagen nur noch für Restaurieaufwand erklärt auch die irrsinrungsarbeiten benutzt.
nigen Preise der Lapis lazuliKünstler mit Ihrer
abstrakten und jahrtausendealten renovierten Malerei mit
Bienenwachs einen
Namen
gemacht.
Nun stellen Sie in der
Galerie Sparts in Paris unter dem Titel
Œuvres récentes au lapis-lazuli aus. Was bedeutet das?

Wegen der irren Preise dieser
Lapis Pigmente musste ich viele
Probleme lösen. Zuerst fand ich
einen älteren Mineralienhändler, der mir Rohsteine zu Pigmenten mahlen konnte. Aber
der Preis war immer noch zu
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teuren Pigmenten arbeiten?
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Pigmente. Aber ich muss diese
Arbeit ja nicht bezahlen. Für
mich als Künstler zählt, dass ich
jetzt Kunstwerke realisieren
kann, die einzigartig in der
westlichen modernen und zeitgenössischen Malerei sind. Und
ich freue mich natürlich darüber, dass ich sie jetzt in Paris
ausstellen kann.
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• Wie ist die Kontrolle

der Lebensmittelsicherheit in Luxemburg organisiert?
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Die ganze Organisation
funktioniert nach europäischer Regelung, d.
h. die Kriterien, die es
zu befolgen gilt, sind
europäisch festgelegt. Das gilt
genauso für die Ausbildung der
Personen, die die Kontrollen
durchführen, wie für die Berichte, die im Nachhinein ausgearbeitet werden müssen, oder
die Fristen, in denen die Mängel
in den jeweiligen Betrieben behoben werden müssen. In Luxemburg haben wir auch ganz
genau festgelegt, welcher Betriebstypus, wie oft kontrolliert
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