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Eröffnung der Ausstellung „Vis-à-vis-vis“ mit deutschfranzösische Satirische Portraits
„Vis-à-vis-à-vis – Satirische Portraits deutscher Bundeskanzler und französischer Präsidenten nach
1945 – Frank Hoppmann, Karikatur“ - so lautet der Titel der Ausstellung im Simplicissimus-Haus
Renchen, die vom 16.03. bis 22.06.2017 mit der Unterstützung des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
gezeigt wird.
Der freischaffende Zeichner und Karikaturist Frank Hoppmann hat großformatige satirische Werke von
Politikern beidseits des Rheins geschaffen. In seinen Zeichnungen hebt er die Wesenszüge der politischen
Persönlichkeiten in karikaturhafter und grotesker Weise hervor. Hinter ihren verzerrten Masken sind sie durch
ein physisches Merkmal, durch ihr Gebaren oder durch ein typisches Accessoire auf Anhieb erkennbar.
„Seit einigen Jahren erleben wir eine beunruhigende Veränderung im politischen Klima, das Populismus,
nationale Abschottung und Angriffe auf die Meinungsfreiheit vereinigt. Eine binationale Ausstellung ist zu
diesem Thema besonders willkommen in unserem Gebiet. Die Politik ist zwar eine ernste Angelegenheit, aber
sie dient den Rechten zu welchen auch die Karikatur und die Übertreibung zählen. Dies gilt insbesondere,
wenn es sich um künstlerische Schöpfungen handelt, wie es hier der Fall ist“, so Michaël Schmidt,
Ratsmitglied des Eurodistrikts.
Das Simplicissimus-Haus Renchen zeigt in dieser Sonderausstellung, mit wissenschaftlicher Begleitung des
Musée Tomi Ungerer-Centre international de l'Illustration, Strasbourg und unter der Schirmherrschaft des
Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau, in Kooperation mit der Grimmelshausenstadt Renchen und dem
Förderverein Grimmelshausenfreunde Renchen e. V., deutsche Kanzler und französische Präsidenten auf
satirische Art und Weise. Das Museum trägt damit dazu bei, die Satire beidseits des Rheins zu erforschen.
Auch Grimmelshausen setzte sich in seinem literarischen Werk mit der satirischen Sichtweise auf die
Lebensumstände auseinander. Damit stellt das Simplicissimus-Haus erneut, nach der Tomi Ungerer
Ausstellung im Jahr 2015, den idealen Ort für die Ausstellung satirischer graphischer Künste dar.
Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstags, Sonn- und Feiertags von 15-18 Uhr (Ostersonntag geschlossen)
Die Ausstellung wird begleitet von einem Rahmenprogramm mit Führungen und einer Kabarett-Lesung mit
Martin Graff. Die Führungen durch Herrn Friedrich Peter finden am 26.03., 09.04., 07.05. und 18.06. jeweils
um 15.00 Uhr und um 16.30 Uhr statt. Die Kabarett-Lesung mit Martin Graff „Der lutherische Urknall“ steht am
Mittwoch, den 03.05. um 20 Uhr auf dem Programm.
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Ouverture de l’exposition „Vis-à-vis-à-vis“ de portraits
politiques satiriques français et allemands
„Vis-à-vis-à-vis – des portraits satiriques des dirigeants français et allemands depuis 1945 – Frank
Hoppmann, Caricatures“ - voilà le titre de l’exposition à Simplicissimus-Haus de Renchen, qui ouvre
ses portes du 16 mars au 22 juin 2017 avec le soutien de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
L'illustrateur et dessinateur freelance Frank Hoppmann a créé œuvres satiriques grand format des politiciens
des deux côtés du Rhin. Dans ses dessins l’auteur met l'accent sur les traits de personnalités politiques de
façon caricaturale et grotesque. Derrière leurs masques déformés ils peuvent aisément être identifiés par une
caractéristique physique, un comportement ou un accessoire typique.
„Nous connaissons depuis quelques années un climat politique inquiétant mêlant populisme, repli national et
attaques envers la liberté d’expression. Une exposition binationale de caricatures d’hommes et de femmes
politiques est donc la bienvenue sur notre territoire. Nous devons rappeler que la politique est certes une
chose sérieuse, mais qu’elle est au service des droits et que parmi ceux-ci se trouvent la caricature et
l’exagération. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de créations remarquables comme c’est le cas ici », a
déclaré Michaël Schmidt, membre du Conseil de l’Eurodistrict.
La Simplicissimus-Haus de Renchen expose notamment de façon satirique les chanceliers allemands et les
présidents français, avec le soutien du Musée Tomi Ungerer- Centre international de l'illustration à Strasbourg
et sous les auspices de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, en coopération avec la Ville de Renchen et
l’association des Amis de Grimmelshausen. Le musée contribue ainsi à la découverte de la satire des deux
côtés du Rhin. Grimmelshausen lui-même défendait une point de vue satirique sur le monde à travers son
œuvre littéraire. Après l’exposition de Tomi Ungerer en 2015, la Simplicissimus-Haus confirme ainsi son rôle
d'exposition d’œuvres graphiques satiriques.
Horaires d’ouverture : les samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 18 h (fermé le dimanche de Pâques).
L'exposition est accompagnée d'un programme de visites guidées et d’une lecture cabaret avec Martin Graff.
Les visites organisées par M. Friedrich Peter auront lieu les 26.03, 09.04, 07.05 et 18.06, respectivement à
15h et à 16h30. La lecture cabaret avec Martin Graff „Der lutherische Urknall“ aura lieu le mercredi 3 mai à
20h.
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