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Zwei Künstler, zwei verschiedene Welten
Im Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist zeigt Rochus Lussi seine realistisch eigenwilligen
Holzskulpturen, während Thomas Grogg landschaftliche und atmosphärische Stimmungen schafft.

EVA BUHRFEIND

Sie wirken schon ein wenig beunruhi-
gend, so unmittelbar greifbar mit
ihrem struppigem Fell, dass der Be-
trachter im ersten Augenblick vergisst,
dass er in einer Kunstausstellung ist:
die kleine Sippe Orang-Utan, mitten im
Saal selbstvergessen arrangiert. Sie sind
aus Holz und wie alle Arbeiten des Zen-
tralschweizers Rochus Lussi erst mit der
Kettensäge aus dem Holz gesägt, dann
mit der Trennscheibe und dem Messer
verfeinert, bis sich eben diese Figuren
naturnah präsentieren und in ihrer
Wirkung den Betrachtenden irritieren. 

Gleichermassen irritieren wie die
Schar Babys im ersten Stock, die nackt
auf dem grünen Untergrund auf dem
Rücken liegend vor sich hin strampelt.
Scheinbar identisch wirken sie, und
doch, nach längerer Betrachtung, ent-
deckt man feine Nuancen und Variatio-
nen in der Gestik, in der Rückenlage, in
den Gesichtern. Prototypen sind es und
doch auch Individuen, anonyme Grup-
penwesen, die sich – wenn auch nur
mit einer vertieften Beobachtung – als
Unikate, als Originale zu erkennen ge-
ben. 

DER 44-JÄHRIGE Rochus Lussi geht
zwar bei seinen Holzskulpturen von ak-
tuellen oder historischen Geschehen
aus, doch sucht er nicht die politische
oder sozialkritische Aussage. Den aus-
gebildeten Bildhauer interessiert viel-
mehr die Frage von Masse, Sippe und
Einzelwesen, von Anonymität und Iden-
tität. Seine stets realistischen Figuren
entstehen als Serie identischer Rohlin-
ge, dann werden diese Figuren zersägt

und zu neuen Formen und Bewegun-
gen zusammengefügt. 

Abschliessend werden sie fein ge-
schliffen und farblich individualisiert.
Jetzt erscheinen die einstigen Massen-
prototypen als Einzelwesen, immer
noch als Teil einer Gruppe oder eines

Geschehens erkennbar, aber durch die
dezente Manipulation erhalten die
«Winkenden» zu Füssen der überdi-
mensionierten Säulen ebenso ihren ei-
genen Ausdruck wie auch die «Sitzen-
den Männer», die sich durch kleine De-
tails wie Kleiderfarbe, Frisur, Mimik un-

terscheiden: Der Bildhauer inszeniert
und choreografiert den Menschen als
austauschbares und gleichzeitig indivi-
duelles Phänomen.

IN DEN MELANCHOLISCH stimmenden
Bildern von Thomas Grogg bilden die

Landschaft, atmosphärische Spannun-
gen und Wetter in der faszinierenden
Dramaturgie seiner immer neuen Wan-
delbarkeit ein schier unerschöpfliches
malerisches Thema. Thomas Grogg, der
1947 in Solothurn geborene, studierte
Zahnarzt aus Herrenschwanden, kann
auf zahlreiche künstlerische Aus- und
Weiterbildungen zurückblicken, malt
seine Bilder «aus dem Gefühl» heraus:
Himmel und weite Landschaften, stür-
mische See und schäumende Gischt,
dräuende Wolken, in sich gekehrte Na-
tur, Weite, Horizonte, die bewegte Land-
schaft als Bühne malerischer Gesche-
hen und rudimentäre Topografien als
Ort beseelter Meditation. 

DEN AUSDRUCK landschaftlicher Be-
wegungen, die inneren und äusseren
Spannungen der Natur und ihrer Ele-
mente vertieft der Künstler immer wie-
der neu zu malerischen Dramaturgien,
in denen die «klimatischen» Verhältnis-
se im Bild, die Konfrontationen der Öl-
und Acrylfarben mit- und gegeneinan-
der, die spannungsreichen Reaktionen
auf dem Untergrund «mitspielen»: Ris-
se und Schründe in der Oberfläche, die
an alte Werke denken lassen, sich auf-
bäumende Farben vor dezent lasierten
Nuancen, sanft ineinanderfliessende
Töne, bewegte oder pastöse Ober-
flächen im Spiel mit untergründigen
Momenten – ihre Balance finden diese
Bilder in den ausgewogenen, erdig sanf-
ten Farbtönen.

Bis 22. November. Mi und Do 16–20 Uhr,
Sa und So 14–18 Uhr. Die Künstler sind je-
weils am Sonntag anwesend.

WEITE BANDBREITE Während Thomas Groggs Malerei Melancholie verströmt, wirken Rochus Lussis Holzobjekte verstörend. OM

Gewaltig und nicht leise
Jean Tinguelys Maschinen scheinen in Franz Brülharts Bildern
ein autarkes Leben zu führen – zu sehen im Haus der Kunst.

EVA BUHRFEIND

Man glaubt das Stampfen und
Zischen, das Pfff und Ächz, das
Quietschen und  Rütteln, Ras-
seln und Vibrieren zu hören.
Doch «Heureka», der «Hannibal»,
der «Schüttler» und die «Spinne»
bleiben ruhig. Vordergründig
zumindest, denn mit ein wenig
Phantasie tönen sie an die typi-
schen Geräusche der tinguely-
schen Geräuschmaschinerie,
selbst in diesen Öl-Acrylbildern
des 49-jährigen Franz Brülhart. 

Mit «Hommage. Am Anfang
war das Rad» ist diese Werk-
schau getitelt, die einerseits den
grossen Schweizer Eisenplasti-
ker ehrt, andererseits auch die
malerische Herausforderung
prüft, Maschinen zu porträtie-
ren als klassisches Zusammen-
spiel von Licht, Farbe, Form, Be-
wegung, Fläche, Raum und Tie-
fe. Seine Maschinen und Studi-
en, aber auch seine Interpretati-
on eines Tinguely als szenisch
flimmernde Film-Stills sind we-
der Abbildung noch Nachbil-
dung. Er malt die Räderwerke
und Eisengestänge, die Geräu-

sche, das Dramatische und Thea-
tralische, die Magie und die
überbordende Fantasie, die in
den Eisenplastiken steckt. 

FRANZ BRÜLHART, vor allem be-
kannt als Porträtist, malt diese
künstlerischen Maschinen als le-
bendige Momente, als beinahe
abenteuerliche Welten und Uni-
versen. Ausgehend von alten
Filmstandbildern, nun aber in
kräftigen Farben und aus dem
ursprünglichen Kontext heraus-
genommen, entwickeln diese
Maschinerien ganz eigene Cha-
rakterbilder. Nie sind sie ganz
Maschine, immer spielt das ma-
lerische Moment dazwischen,
wenn sich in die eher plakativ
klare Formgebung der Räder, Ge-
stänge, Schrauben, Zahnräder,
die Verstrebungen und die Ei-
senteile abstrakte Elemente mi-
schen, zerfliessende Farben, ta-
chistische Farbflecken, sich ges-
tisch auflösende Motive – als ob
die Malerei in Bewegung gerät. 

Und dennoch sind es unver-
kennbar Jean Tinguelys Eisen-
plastiken, nur dass sie jetzt ein

beinahe futuristisch anmuten-
des Eigenleben führen: «Heure-
ka», im fernen Orbit einer mar-
tialischen Raumstation ähnlich,
der «Schüttler», der «Hannibal»,
die wie utopische Ungetüme
agieren, vor allem in dem ge-
malten Zustand energiegela-
dener Bewegung. 

Als «Studien», die eher plaka-
tiv Materie, Raum und Maleri-
sches konfrontieren, oder als
subtile Porträts des jüngeren
oder eines älteren Tinguely, sei
es in Mitten seiner «Zahnräder»,
in künstlerischer Aktion oder
scheinbar unbeobachtet im Ge-
spräch. Leicht verschwommen,
vage verzerrt, sind es auch  – wie
Porträts oft sind – Momente,
Bild gewordene Erinnerungen
an  bewegte Augenblicke.

Bis 29. November. Do und Fr 
14–18 Uhr, Sa und So 14–17 Uhr.
Parallel zu dieser Ausstellung sind
in der Galerie Beatrice Brunner in
Bern jene Werke von Franz Brülhart
zu sehen, in denen er sich mit Tin-
guelys Brunnen auseinandersetzt
(Bis 13. November).

PORTRÄTIST DER MASCHINEN Franz Brülhart haucht Jean Tinguelys Maschinen neues Leben ein. URS LINDT

Eigenwillig, zeichenhaft und voller
Expressivität
Im Kunstforum Solothurn zeigt Klaus Lehmann seine Keramik.
Gleichzeitig sind Arbeiten des jungen Patrik Brida zu sehen.

EVA BUHRFEIND 

Was ist es in den Arbeiten des 82-jährigen
Klaus Lehmann, das den Blick bannt, den Be-
sucher gerade in der Irritation auch faszi-
niert. Einfach sind seine Arbeiten nicht,
auch wenn die äussere Gestalt einfach, bei-
nahe archaisch einfach erscheint. Seine ke-
ramischen Inhalte sind spröde, verschlos-
sen, karg reduziert auf eine ambivalente
Konfrontation von klarer geometrischer
Raumidee und organischem, knöchernem
Moment – fremdartige Stimmungen also,
die polarisieren und ihre Zeit des Verste-
hens, der Annäherung brauchen. 

BEKANNT IST DER in Berlin geborene und
in Darmstadt lebende Klaus Lehmann für
seine containerartigen Objekte, die Dialek-
tik zwischen Verborgenem und Präsentier-
tem, Emotionalität und Radikalität ver-
stören und packen zugleich. Seit etlichen
Jahren hat er sich von der architektonischen
Strenge gelöst, ohne die künstlerische Inten-
tion der Dialektik zu verleugnen. Denn noch
immer ist die Grundidee des Raumes tra-
gend, in den «Plätzen», die sich wie choreo-
grafierte Örtlichkeiten verstehen lassen und
den Container als geschlossenen Raum bis
auf die Grundmauern befreien, sodass man
nun auf die kryptischen Geschehen im In-
neren schaut. Das Räumliche hat sich ver-
schoben, befindet sich in einem nicht defi-
nierten Zustand zwischen Entwurf oder Re-
likt, Idee oder Archäologie. Diese restarchi-
tektonische Vereinfachung wirkt vor allem
auch in den Wandobjekten. Die Ästhetik ist
auch hier radikal vereinfacht, weiss und dis-

tanziert verbirgt sich das Expressive hinter
der konzeptuellen Strenge. 

DIESE RADIKALITÄT erfährt in den anderen
Arbeiten eine suggestive Expressivität, die
energisch formende Hand des Keramikers
bewusst belassend: Objekte, in denen sich
geometrische Urform und körperhaft struk-
turierte Gebilde austarieren. Kleine theatra-
lische Örtlichkeiten, die darauf warten, be-
spielt zu werden und gleichzeitig ihre Spiel-
zeit hinter sich haben, nur noch fragmenta-
rischer Entwurf sind. 
Bis 29. November Geöffnet: Do/Fr 15–19 Uhr, 
Sa 14–17 Uhr. Sonntag, 29.11. von 14–17 Uhr.

RELIKTHAFT Karg reduzierte Keramik von
Klaus Lehmann. ZVG

Der Raum als Erinnerung
In der Galerie Christoph Abbühl, Solo-
thurn, zeigt der junge Patrik Brida
erstmals in einer Einzelausstellung
neue Arbeiten. Auch bei Brida spielt
das Räumliche die bildbestimmende
Rolle. Hier sind es Räume, die in klas-
sischer Manier auf kleine MDF-Platten
gemalt, sich – wenn auch nur auf den
ersten Blick – vertraut geben und
doch in keine klaren Vorstellungen

passen. Je länger man sich in diese
Räume vertieft, um so mehr ver-
schiebt sich das Eindeutige, greift Er-
fundenes in Reales, Traumhaftes in
Konstruiertes. Eindrücklich wird dabei
das Raumgefühl der Betrachter stra-
paziert, wenn die Bilder während des
Malprozesses gedreht wurden, so-
dass letztlich der Raumbegriff neu de-
finiert wird. (EB)
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