
Pressemitteilung 
 
  

 

Acryl trifft Leinwand: 
„In to the Blue“ 
 

Farbenprächtige Ausstellung des Künstlers  
Luc Paulus in der Sparkasse Saarbrücken 
 
Luc Paulus, ein junger Künstler, der sein Atelier in Petite-Rosselle, nicht weit von hier hat, ist 
unermüdlich auf der Suche nach visuellen Formen, der Entwicklung einer besonderen 
Sprache, die unserer Zeit entspricht. Derzeit begeistert er mit einer Ausstellung ein breites 
Publikum in der Kundenhalle der Sparkasse am Saarbrücker Neumarkt. 
Seine Bilder suggerieren einen Moment des Aufbruchs, in dem sich alles zusammenfügt, um 
sich im nächsten Moment zu verändern. Es geht in seinen Bildkompositionen vor allem um 
Bewegung. Luc Paulus entdeckt durch seine Arbeit die Geschwindigkeit, das Durcheinander, 
den Urknall, um den ultimativen Startpunkt der Erschaffung der materiellen Welt zu 
benennen. 
 
Durch die Verwendung verschiedener Farben spricht er Gefühle und Emotionen an. 
Besonders die warmen Farben erinnern an das Feuer im Zentrum unseres Planeten, wo 
alles kocht – ein Feuer, das ununterbrochen brennt, sogar in den Tiefen der Ozeane. 
Blautöne verweisen dagegen auf den Weltraum, die Luft, die wir atmen; Grün- und 
Brauntöne verbinden sich mit der Erde, dem Boden; ein Gefühl von statischer Stabilität. 
Für seine Bildkompositionen verwendet er die sogenannte “Klebebandtechnik”, d. h. er legt 
seine Formen nacheinander mithilfe von Klebestreifen fest, um schließlich zu einer freien 
Komposition zu gelangen, die aus übereinander gelagerten geometrischen Formen besteht. 
Es sind Formen wie das Dreieck, das Rechteck, die Raute und Streifen, die zu Farbträgern 
werden. So wird die Form zur Farbe und die Farbe zur Form. 
 
Die farbenprächtige Ausstellung „In to the Blue“, ist noch bis zum 9. September 2022 in der 
Kundenhalle der Sparkasse am Saarbrücker Neumarkt während der Geschäftszeiten von 9 
bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr zu sehen.   
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