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Der Anfang eines langen Weges

Eigentlich lernte ich Raymond Clements erste Fotoarbeiten 
Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre kennen. Damals 
HQVQITCƂGTVG�GT�YÀJTGPF�CDGPFNKEJGP�,C\\MQP\GTVGP�s�UQNEJG�
für das Großherzogtum ungewohnte Veranstaltungen fanden 
damals insbesondere in einem Lokal im luxemburgischen 
Vorort Clausen statt – die Musiker sozusagen bei der Arbeit. 
&CU��YCU�FC�CP�(QVQITCƂGP�GPVUVCPF��YCT�OGJT�CNU�CWHTGIGPF��
schwarzweiße Interpretationen von Jazzmusik, Rhythmus und 
Dynamik, ebenso spannende wie spannungsvolle musikalische 
Dialoge, visuell erfasst und umgesetzt. In diesen Bildern war 
alles enthalten, was einen solchen Konzertabend ausmachte, 
inklusive des Zigaretten-, Bier- und Schweißgeruchs, der den 
Saal schwängerte. Raymond Clement ist nicht nur ein aus-
gesprochen gebildeter Jazzfan, sondern auch ein Fotograf, 
der sein Metier damals schon so beherrschte, dass es ihm 
möglich war, was zu jener Zeit undenkbar schien: Töne, Rhyth-
men, Bewegung und Atmosphäre in Fotobilder zu übertragen, 
die dynamischer als jede bewegte Filmaufnahme waren. Das 
war damals nicht nur faszinierend, sondern geradezu genial.

Zu der Zeit arbeitete Raymond Clement jedoch auch schon, 
wenn auch etwas mehr im Verborgenen, als Landschaftsfoto-

graf, der sich mit Raum, Licht, Strukturen und den Elementen 
der Natur befasste. Die Grundlinien der Trasse für einen 
NCPIGP�9GI�FWTEJ� FKG� .CPFUEJCHVUHQVQITCƂG�YWTFGP� FCOCNU�
IG\QIGP��&KG�.GWEJVHGWGT�HØT�FCU�HQVQITCƂUEJG�8QTCPUEJTGKVGP�
zeichneten sich schon am Horizont ab. Sie sollten Raymond 
Clement nicht nur zu einigen der schönsten natürlichen Land-
schaftsszenarien der Welt geleiten, sondern ihn auch auf näher 
liegende Dinge aufmerksam machen. 

Da war von Anfang an zum Beispiel »sein« Baum in der Nähe 
seines Heimatortes. Ein Baum, dem er regelmäßig nicht nur 
HQVQITCƂUEJG��UQPFGTP�TGIGNTGEJVG�HTGWPFUEJCHVNKEJG�$GUWEJG�
abstattete. Dieser Baum wurde ihm zum geistigen und emo-
tionalen Fixpunkt bei seinen Reisen in die Welt, aber auch bei 
der Entdeckung etwa der rauen Schönheit der luxemburgi-
schen Ardennen, dem Ösling. 

Der Mann mit dem schweren Stativ und der sperrigen Holz-
kamera entdeckte mit den Augen des Dichters seine Welt, 
seine Landschaften, aus denen sich schließlich seine eigene, 
ganz innere Landschaft entwickelte. Und die prägt sein Sehen 
und damit sein gesamtes Werk bis heute.
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Raymond Clement sagt zu einem seiner frühen Landschaftsbil-
der, einer Aufnahme, die mit meisterhaft eingesetzten Grauab-
stufungen die beiden diffusen Lichtpunkte in Szene setzt: 

&KGUG�(QVQITCƂG�XGTUGV\V�OKEJ�YKGFGT�IGPCW�KP�FKG�FCOCNU�XGT-
URØTVG�#VOQURJÀTG��*CND�6CI��JCND�0CEJV��'KPG�/QTIGPFÀOOG-
TWPI��FKG� KP�'TKPPGTWPI�DNGKDV��/GKPG�GTUVG�(CJTV�IGIGP�/KVVG�
FGT� ��GT� ,CJTG� KP� GKPGO�$QQV� CWH� FGO� 5VCWUGG� FGU� URÀVGTGP�
0CVWTRCTMU�1DGTUCWGT��.CPIUCO�DTKEJV�FKG�5QPPG�FWTEJ�s�FQEJ�
FCPP�KUV�UKG�UEJQP�YKGFGT�YGI��1FGT�KUV�GU�PQEJ�FGT�/QPF!�&GT�
0GDGN�YCEJV�ØDGT�5QPPG�WPF�/QPF�

Im Folgenden werden die Bildkommentare von Raymond 
Clement MWTUKX hervorgehoben, während die eher analytischen 
Begleittexte von mir, Paul Bertemes, in normaler Schrift ge-
setzt sind.
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