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Randnotiz

«Geht doch»

Als Luzerner mit einem Schwei-
zer und einem deutschen Pass 
wohnen zwei Seelen in meiner 
Brust. Ich mag auf jeden Fall die 
Vorteile beider Kulturen. Beispiel 
gefällig? Hier kommt eins, von ein 
und demselben Vorgang, einmal 
in Luzern, einmal in Berlin: An-
stehen am Bibliotheksschalter, 
um ein Formular auszufüllen. Ich 
bin etwas übernächtigt und frage 
nach Datum und genauer Uhr-
zeit. Der Bibliothekar lächelt 
freundlich und fängt zuerst mal 
an zu erzählen, wie schön doch 
der September sei. Und wie sehr 
er es mag, wenn das Abendlicht 
golden glitzert. Kein Scherz. Er 
wird richtig poetisch. Ich finde 
das schön – die ersten, sagen wir 
mal, 30 Sekunden. Danach würde 
ich aber doch recht gern mein 
Formular ausfüllen. Ich schicke 
mich also an, Walther von der 
Vogelweides spontanen Ausflug 
in die Lyrik zu unterbrechen. 
Doch das übernimmt schon seine 
Mitarbeiterin, die – spannend! – 
den Oktober viel lieber mag. 
Gleichzeitig klingelt mein Handy. 
Ich klaube es hervor und gehe hi-
naus in den Luzerner Platzregen. 
Erste Synapsen brennen durch.

Orts-, aber nicht Szenenwechsel. 
Berlin. Ich frage also nach Datum 
und Uhrzeit in einer Bibliothek. 
Frau Honecker sieht mich gar 
nicht erst an, stempelt noch ir-
gendwas ab, was bei Deutschen 
immer ein bisschen so aussieht, 
als würden sie eine Weltkriegs-
erklärung unterzeichnen. Ent-
nervt zeigt sie mit dem Finger auf 
die Wand: «Da hängt ’ne Uhr.» 
Die zeigt auch das Datum an. Der 
Zettel ist in fünf Sekunden aus-
gefüllt und abgegeben. Frau Ho-
necker kann lächeln und sagt: 
«Geht doch.» Zurück in Luzern. 
Nach dem Telefongespräch gehe 
ich wieder an den Schalter. Ich 
dränge mich vor, will mein Vor-
haben abschliessen, werde aber 
ans Schlangenende verwiesen. 
Ich gebe auf. Etwas mehr Preus-
sentum zuvor hätte nicht gescha-
det. Und Frau Honecker hätte mir 
durchaus von ihrem Lieblingsmo-
nat erzählen dürfen, anstatt den 
Weltkrieg zu erklären.

Stefan Welzel

 

Morgen startet 
«Babylon Berlin»
TV Ab morgen, 20.15 Uhr, zeigt 
ARD die dritte Staffel der Serie 
«Babylon Berlin» als Free-TV- 
Premiere. Die hochgelobte deut-
sche Produktion spielt in den 
Zwischenkriegsjahren. Staffel 3 
startet mit jenem Ereignis, das 
die junge deutsche Demokratie 
in den Abgrund stürzte – dem 
Börsencrash 1929. Diesmal er-
mittelt Kommissar Rath im Fall 
einer ermordeten Schauspiele-
rin. Da die Staffel auf Sky bereits 
im Januar gezeigt wurde, haben 
wir damals gross berichtet. Sie 
finden den Beitrag unter www. 
luzernerzeitung.ch/bonus. (are)

 

Sie wollen sich nicht länger verstecken
Die Kamera begleitet die kleinen und grossen Schritte von drei Genfer Transjugendlichen zu ihrer wahren Identität.

Das belgisch-niederländische 
Drama «Girl» handelt von Lara. 
Sie strebt eine Karriere als Bal-
letttänzerin an. Doch noch ist sie 
gefangen im Körper eines Jun-
gen. Der Film beschreibt ihren 
inneren Kampf ohne künstliche 
Dramatik. «Sie beschliesst, sich 
selbst zu sein», haben wir da-
mals getitelt. Näher und unmit-
telbarer greift nun der Doku-
mentarfilm «Sous la peau» des 
Genfers Robin Harsch das The-
ma Transgender auf. Auch Söan, 
Logan und Mixair beschliessen, 
sich selber zu sein. Die Ge-
schlechtsattribute, mit denen sie 
geboren sind, passen nicht zu 
ihrer Person.

Der Filmtitel ist Programm. 
Man soll die Protagonisten so 

wahrnehmen, wie sie sich unter 
der Haut fühlen. Das «Refuge» 
(Zuflucht) in Genf ist der Ort, wo 
die Jugendlichen sich so geben 
und zeigen können, wie sie sind. 
Die Sozialpädagoginnen Alexia 
und Manon unterstützen sie auf 
dem Weg der Veränderung.

Das Thema hat an 
 Dringlichkeit gewonnen
Im Dokumentarfilmgenre ist 
Vertrauen essenziell. Harsch hat 
viel Zeit investiert, nimmt seine 
Protagonisten ernst, macht es 
ihnen aber offensichtlich leicht. 
Er ist behutsam und feinfühlig 
und fasst sie doch nicht mit 
Samthandschuhen an. Nähe 
und aufrichtiges Interesse las-
sen das zu. Selbst Vater, hat er 

sich auch gefragt, wie Eltern da-
mit umgehen.

Das Refuge hat in den letz-
ten Jahren immer mehr Zulauf 
bekommen, das Thema an 
Dringlichkeit gewonnen. Söan, 
Logan, Effie Alexandra alias Mi-
xair und alle anderen würden ih-
nen Kraft geben, gegen Intole-
ranz, Dummheit und Unwissen-
heit zu kämpfen, sagt Manon 
vom Refuge. «Sous la peau» ist 
ein äusserst sensibler Beitrag zu 
diesem Kampf, der sich bewusst 
an ein breites Publikum richtet.

Regina Grüter

Hinweis
«Sous la peau» läuft im Stattkino, 
Luzern.

«T» für Testosteron: Söan dokumentiert den Prozess der Veränderung 
mit dem Handy. Bild: Aardvark Film Emporium

Hier darf der Makel glänzen
Der Künstler Bastien Aubry stellt in der Kali Gallery Luzern aus. Das heisst auch: Handwerkskunst trifft Popkultur.

Susanne Holz

«No Time». Keine Zeit. So 
leuchtet es einem in Rot ent-
gegen. Dabei lädt diese Ausstel-
lung in der Luzerner Kali Gallery 
gerade zum Verweilen ein, so 
schön ist sie komponiert. Ge-
druckte und gemalte Collagen 
auf Holz oder Acrystal an den 
Wänden. Über den Raum ver-
teilt grosse Malereien, die die-
sen wie Paravens trennen und je 
nach Perspektive in ein anderes 
Licht setzen. Und draussen vor 
der Tür, im Wintergarten der 
Galerie: Grosse, bedruckte und 
bemalte Porzellanvasen, die von 
gekrümmten Garderobenstän-
dern baumeln. Wenn das nicht 
zum Hinterfragen anregt. Etwas 
Zeit nimmt man sich hier gerne.

Installationen, Malerei, 
Skulpturen aus Keramik. Auf-
wändig austarierte Drucktech-
niken und leichtfüssige Ausflüge 
in die Pop Art. Der Schweizer 
Künstler Bastien Aubry, geboren 
1974 in Saint-Imier im Jura, 
kommt aus dem Grafik-De-
sign-Bereich und macht das in 
seiner Kunst auch sichtbar. 
Gleichzeitig interessiert er sich 
für nachhaltiges Schaffen und 
den Geist unserer Zeit. «No 
Time». Die Bildcollage, die sich 
dem Red-Bull-Rot bedient und 
uns plakativ vor Augen hält, wie 
wenig Zeit wir alle ständig ha-
ben, klagt auf verspielte Weise 
unsere Hektik an. 

Poesie des Scheiterns, 
Schönheit des Unperfekten
Eindrücklich ist auch die Ana-
nas, die sich erhängt. Hier wur-
de eine gemalte Collage ge-
scannt und auf Holz gedruckt. 
Und zuletzt dann noch beklebt. 
Ein Spiel mit den Ebenen und 
auch ein Spiel mit Sinn oder Un-
sinn. Aubrys Kunst sei sinnhaft 
für den Künstler selbst, müsse 
aber für den Betrachter keinen 
Sinn ergeben, sagt Galerist Ni-
colai Kalinowsky. Oder, vor 
einer Skulptur aus lachsrosa ein-
gefärbter Keramik stehend, die 
gepresster Wurstmasse gleichen 
könnte, wäre man ein Wurstlieb-
haber: «Bastien Aubrys Skulptu-

ren spiegeln auch Stupidität. Die 
Frage nach Sinn oder Unsinn.»

Was Aubrys Kunst sehr sym-
pathisch macht, ist ein Feiern al-
les Schiefen, das ihr innewohnt. 
In einem Katalogtext heisst es 
über diesen Künstler: «Seine 
Kreationen feiern die Poesie des 
Scheiterns und die Schönheit 
des Unperfekten.» Die Liebe 
zum Makel zeigt sich in der Aus-
stellung in der Kali Gallery am 
deutlichsten in den grossen  Por-
zellanvasen, die sich jeder Glät-
te zu verweigern scheinen. Da-
für sind sie angenehm farben-
froh und freundlich in der 
Anmutung.

Aubry inszeniert die Absur-
ditäten des Alltags in einer eige-
nen Welt. Die reale Welt des 

Künstlers ist weitläufig. Der 
heute 46-Jährige absolvierte sei-
ne Ausbildung an der Hochschu-
le der Künste in Bern und Biel, 
und stellte seither unter ande-
rem in New York, Melbourne, 
Karachi, in Paris, Wien, Amster-
dam und Glasgow sowie in der 
Schweiz in Bern, Basel und Zü-
rich aus – meist zusammen mit 
seinem Kunst-Partner Dimitri 
Broquard. 

Seit 2017 als Solokünstler 
unterwegs
Einzelausstellungen hatte Aubry 
2018 in Basel und 2008 in Zü-
rich. Zudem ist der gebürtige 
Westschweizer in zahlreichen 
Sammlungen vertreten. Bastien 
Aubry arbeitet seit vielen Jahren 

als Dozent an verschiedenen 
Kunstschulen in der Schweiz 
und im Ausland. Seine künstle-
rische Karriere nahm 2010 ihren 
Anfang – zusammen mit Dimitri 
Broquard. Als Künstlerduo rea-
lisierten Aubry und Broquard 
vor allem Keramiken. Seit 2017 
ist Bastien Aubry solo unter-
wegs. Und verbindet mit leichter 
Hand und dem Spürsinn des Er-
finders Handwerkskunst, De-
sign und Popkultur.  

Hinweis
Bastien Aubry: «No Time». Kali 
Gallery Luzern, Lädelistrasse 4. 
Geöffnet Do/Fr 17-19 Uhr; Sa 15-
17 Uhr. Vernissage heute, 18 Uhr. 
Finissage ist am 13. November 
um 18 Uhr. www.kaligallery.com

Bastien Aubry in der Kali Gallery. Bei der Ausstellung «No Time» ist der Raum zum Bild komponiert.  Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Oktober 2020)

«Aubrys 
Skulpturen 
spiegeln auch 
eine Stupidität. 
Die Frage nach 
Sinn oder 
Unsinn.»

Nicolai Kalinowsky
Galerist Kali Gallery
 


