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Misch Da Leiden in seinem Atelier



Misch Da Leiden thematisiert die gesamte Alltagswirklichkeit 

mit Montagen aus verschiedenen künstlerischen Techniken und 

Darstellungsweisen. Diese breit gefächerten Stilmittel stellen eine Art 

Vielsprachigkeit dar, die ihm besonders als Luxemburger Künstler zu eigen 

ist und seine Werke unverwechselbar macht.

Er konstruiert komplexe und fragmentierte Bildräume, die aller 

zeitgemäßen Brüchigkeit zum Trotz zu einer klassischen Ganzheit 

zusammenfinden, weil sein planvolles Montieren das Heterogene verbindet. 

In einer subtilen, differenzierten Mehrfarbigkeit fügt sich jedes Gemälde zu 

klangvoller Harmonie.

Aber Techniken, Darstellungsweisen, Bildraum, Komposition und 

Farbe genügen nicht einfach nur sich selbst. Seine gegenständliche 

Abbildhaftigkeit transportiert ja breit gefächerte Inhalte. Diese bleiben 

weder in kurzschlüssigem Naturalismus noch in reinem Sensualismus 

stecken, sondern bergen über das vordergründig Erkennbare hinaus 

Mehrdeutigkeiten und zusätzliche Bedeutungsschichten. 

So erscheint Da Leidens Malerei wie eine universale Methode, um die 

heutige soziale, wirtschaftliche, historische und  vor allem medial vermittelte 

Wirklichkeit zu erfassen. Maximal entfernt von seriellem Durchdeklinieren der 

Form, beschäftigt er sich in jedem Bild mit einem anderen Teilbereich des 

heutigen Lebens - nächtliche Fahrt über die Autobahn, Einkauf bei Ikea, im 

Hotelzimmer, Sport ...  -  und zeigt ihn aus seiner persönlichen Sicht sowie 

als Teil eines größeren, ja mitunter globalen Zusammenhangs.

Wer hinschaut, empfindet zunächst Schaulust. Wer genau hinschaut,  

der findet Zitate  aus der modernen Bilderwelt und aus der Kunstgeschichte; 

er findet immer reflektierte Wahrnehmung, viel bissige Gesellschaftskritik, 

aber auch humorvolle Nebenbemerkungen. Und nicht selten findet der 

Betrachter auch sich selbst in Misch Da Leidens Bildern wieder.

Kuck hei !

 Contact : misch.da.leiden@gmail.com
  www.mischdaleiden.de

exposition - exhibition - ausstellung 

Misch Da Leiden

KUCK HEI

peintures

vernissage

vendredi 3 février 2017 à 19h 
en présence de l’artiste

Introduction par Paul Bertemes

Projection du film « Fensterputzer », 
portrait cinématographique de Misch Da Leiden  

par Rolf Neddermann

exposition du 4 février au 5 mars 2017
mardi à dimanche 15.00 à 19.00h

galerie schlassgoart
pavillon du centenaire/ArcelorMittal 

bd Grande-Duchesse Charlotte - Esch-sur-Alzette

www.schlassgoart.luEn couverture : Übersetzen (Die Fähre), 100 x 120 cm, 2009

Autobahn Notturno, 100 x 140 cm, 2009


