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Die Verrätselung der Welt  
Ausstellung Aurélie Jossen und Lorenzo le kou Meyr spüren in ihren Arbeiten den geheimnisvollen Seiten 
der Wirklichkeit nach. In der Gewölbe Galerie zeigen die beiden Bieler Kunstschaffenden neue Werke.

Alice Henkes 

Ist sie anrührend oder eher erschre-
ckend? Die auf dem Steinboden der Gale-
rie sitzende Mädchenfigur, die Aurélie 
Jossen geschnitzt hat, wirkt in sich ver-
sunken, wie sinnend oder träumend. Das 
dichte Haar fällt ihr über das Gesicht. 
Zart wirkt sie, fragil und in sich gekehrt. 
Doch wer sich über sie beugt, um ihr ein 
wenig näher zu kommen, der stellt bald 
fest, dass dieses Holz-Mädchen sich ent-
zieht. Statt eines Gesichts zeigen sich an 
ihrem Kopf immer nur noch mehr Haare. 
Das träumerische Kind bekommt so eine 
alptraumhafte Note. Abgemildert nur 
durch den weissen Stein, den sie wie ein 
Licht in ihrer linken Hand hält. 

Aurélie Jossen macht sich in ihrer 
Arbeit auf, jener Wirklichkeit nachzu-
spüren, die unter der Oberfläche des All-
täglichen und Offensichtlichen spürbar 
und erahnbar ist. 

Farbe gewordenes Glück 

Auf ähnlichen künstlerischen Pfaden be-
wegt sich auch Lorenzo le kou Meyr. In 
seinen Gemälden, die auf der Basis von 
Fotografien entstehen, gestaltet er Land-
schaften, die an Märchen- oder Traum-
welten erinnern. Lichtdurchflutete Wei-
ten, die wie Farbe und Leinwand gewor-
denes Glück wirken, gibt es in der Bild-
welt Meyrs ebenso wie geheimnisvoll 
nächtliche Abgründe oder expressive 
Gesten. 

Nahe und doch verschieden 

In der Gewölbe Galerie zeigen die beiden 
Bieler Kunstschaffenden, die auch privat 
ein Paar sind, eine Reihe neuerer und 
neuester Arbeiten. Ideal ergänzen sich 
die meist mit Tusche eingefärbten Holz-
skulpturen Jossens und die abstrakten 
Landschaften Meyrs. Die Arbeiten der 
beiden Kunstschaffenden sind sich nahe, 
zeugen aber dennoch von sehr unter-
schiedlichen Persönlichkeiten. 

In den Arbeiten Aurélie Jossens sind 
Weiblichkeit und – seit der Geburt ihres 
Sohnes vor gut einem halben Jahr – auch 
Mutterschaft und die besondere Verbin-
dung von Mutter und Kind wichtige The-
men. Eine der aktuellen Arbeiten der 
Schau zeigt ein kleines blasenförmiges 
Objekt, auf das kleine Hände gemalt sind 
und seltsame Schriftzeichen, die zu kei-
ner bekannten Schrift gehören. Jossen 
verarbeitet mit diesem Objekt die 
stumme und doch beredte Kommunika-
tion zwischen Mutter und Ungeborenem. 

Ein nicht minder präsenter Themen-
kreis in Jossens Werk ist die Natur, die als 
ebenso zauberhaft wie verwirrend darge-
stellt wird. Beispielhaft ist die kleinfor-
matige Arbeit, die einen rundlichen Vogel 
auf einem Dornenzweig zeigt. Eine der 
Dornen markiert zugleich den Schnabel 
des aus Holz geschnitzten Vogels, der 
leuchtend rot eingefärbt, possierlich aber 
auch etwas aggressiv wirkt. 

Ironischer Ton 

In Lorenzo le kou Meyrs Auseinanderset-
zungen mit der Natur überwiegen eher 
die ruhigen, manchmal auch etwas me-
lancholischen Töne. In seinen plasti-
schen Arbeiten hingegen klingt ein iro-

nisch-verspielter Ton an. Er verwandelt 
elegante Porzellanfiguren durch Hinzu-
fügen von trockenen Schwämmen in 
Monstrositäten. Aus Sektkelchen und 
Weck-Gläsern, Blumenvasen und Kron-
leuchterkristallen baut er wundervoll in 
sich verschlungene Glasobjekte, die von 
der Lust am Spiel erzählen. Grandios sind 
die eigentümlichen Figuren, die über 

einem Skelett aus gedrechselten Tisch-
beinen und Holzblasinstrumenten einen 
luftigen Pelz tragen, der aus den seit 
Jahrzehnten gesammelten Haaren des 
Künstlers erstellt ist. 

 Horribel und humoristisch zugleich 
teilen diese Haar-Objekte sich einen 
Raum mit einem freundlichen Ensemble 
von Aurélie Jossen: Das Kinderstühlchen 

ihrer Mutter, in das ein Paar geschnitzte 
Beinchen aus Holz eingearbeitet sind, 
davor ein Tischchen, auf dem weisse Ala-
baster-Objekte liegen wie helle, lachende 
Münder. 

Info: Gewölbe Galerie, Obergasse 4-6, Biel. 
Die Ausstellung ist bis am 17. September zu 
sehen. www.gewoelbegalerie.ch.

Verzauberung der Wirklichkeit: Vorne eine Skulptur von Aurélie Jossen, dahinter ein Gemälde von Lorenzo le kou Meyr. Heinz Windler/zvg

Stadtmuseum und Ringier spannen zusammen
Aarau Im Stadtmuseum 
Aarau sind ab dem 
kommenden Jahr im 
Rahmen von diversen 
Ausstellungen Teile des 
Ringier-Bildarchivs zu sehen. 

Mit sieben Millionen Bildern ist das Rin-
gier-Bildarchiv der grösste analoge Bil-
derschatz der Schweiz im Besitze der öf-
fentlichen Hand. Es wurde 2009 vom 
Kanton Aargau übernommen. Seither ist 
das Aargauer Staatsarchiv daran, die Be-

stände zu digitalisieren. Nun ist auch die 
Suche nach einem Kooperationspartner 
und Mitträger abgeschlossen. 

Das Stadtmuseum Aarau besitze sel-
ber eine grosse Film- und Fotosamm-
lung, die ins 19. Jahrhundert zurückrei-
che und verfüge über Kompetenzen in 
der Vermittlung, heisst es in einer Mit-
teilung der Aargauer Staatskanzlei von 
gestern. 

Mit dem 2015 eröffneten Erweite-
rungsbau verfügt das Museum laut 
Staatskanzlei zudem über geeignete 
räumliche Verhältnisse für die Umset-

zung eines Vermittlungsprogramms. 
Museum und Archiv bündeln nun im 
Projekt «Show it!» ihre Kompetenzen 
zur Erhaltung, Erschliessung und 
Vermittlung ihrer Foto- und Filmbe-
stände. 

Finanziert wird das auf vier Jahre an-
gelegte Kooperationsprojekts durch den 
Swisslos-Fonds. Zudem beteiligt sich die 
Ringier AG während einer dreijährigen 
Phase mit einem Sponsoring in der Höhe 
von insgesamt 300 000 Franken. sda 

Link: www.stadtmuseum.ch

Brutkasten 
des Bösen 

Literatur 14 Jahre nach dem Tod von 
Mischa Ebner erzählen ein Film und 
ein Buch von einer dem Frauen-
mörder nachempfundenen Figur. 
Während er im Film «Der Läufer», der 
bald gedreht wird, Protagonist ist, ist 
er in Lukas Hartmanns soeben 
erschienenem Roman «Ein passender 
Mieter» nur ein Katalysator. 

Ein älteres Ehepaar sucht einen passen-
den Mieter für den Anbau seines Einfa-
milienhauses. Während die Mutter, eine 
frühere Tänzerin, den Anbau gern als 
Übungsraum nutzen würde, besteht der 
Vater darauf, ihn zu vermieten – zu güns-
tigen Konditionen, um Gutes zu tun. 

Der Velomechaniker Beat scheint per-
fekt. Dass er im selben Alter ist wie der 
ausgeflogene Sohn Sebastian und ihm so-
gar etwas ähnlich sieht, ist wohl kein Zu-
fall. Als Margret erfahren muss, welche 
Untaten er im Anbau ausgebrütet hat, 
bricht sie zusammen. Ihre krankhafte 
Verstörung lässt sich nicht allein damit 
erklären, dass der Untermieter für sie so 
etwas wie ein Ziehsohn war. Auch nicht 
damit, dass die Nachbarn und selbst 
Beats Mutter Margret zur Mitschuldigen 
erklären. 

Es geht eigentlich gar nicht so sehr um 
Beat, sondern um den Anbau und seine 
Bedeutung für Margret: Die Wohnung 
war als Startrampe gedacht in die Zu-
kunft, zunächst für den Sohn, dann für 
die Mutter. Indem der Vater eine Art 
Kindsersatz in diesen Raum setzt, ver-
hindert er Margrets Emanzipation. 

Der zweite Start ins Leben 

Es ist eine klassische Familienkonstella-
tion: Der Vater, ein Historiker, ist ein 
Patriarch alter Schule, felsenfest von sei-
ner Unfehlbarkeit überzeugt. Die Mutter 
kann oder mag ihre Bedürfnisse nicht 
äussern, und täte sie es, ihr Gatte würde 
eh nicht hinhören. In der von Autorität 
und Unterwerfung geprägten Atmo-
sphäre kann der Sohn Sebastian keine 
eigene Perspektive entwickeln. 

Aber für einmal steht nicht der Ju-
gendliche im Mittelpunkt. «Ein passen-
der Mieter» ist keine Coming-of-Age-Ge-
schichte, eher eine über den zweiten 
Start ins Leben – ein Thema, das mit der 
ständig steigenden Lebenserwartung bei 
gleichbleibendem Pensionsalter immer 
wichtiger wird. 

Lukas Hartmann, der unter anderem 
Psychologie studiert hat, begleitet seine 
Protagonistin mit viel Fingerspitzenge-
fühl und Sympathie auf dem Weg in die 
Freiheit. 

Alles ist Spekulation   

Manche mögen es schade finden, dass 
Lukas Hartmann, der bei Mischa Ebners 
Verhaftung laut «Blick» vis-à-vis des 
«Mitternachtsmörders» wohnte, dessen 
Fall nicht ergiebiger ausgeschlachtet hat. 
Doch für den Autor, der seine Stoffe meist 
der Wirklichkeit entlehnt, war Diskre-
tion schon immer wichtig. 

Da sich Ebner 2002 im Strafvollzug 
das Leben genommen hat und die Unter-
suchungsergebnisse nicht veröffentlicht 
werden, hätte man eh nur spekulieren 
können. Und das wird auch der Film «Der 
Läufer», in dem Max Hubacher (»Der 
Verdingbub») die Hauptrolle spielt. sda 

Info: Lukas Hartmann, «Ein passender Mie-
ter», Diogenes-Verlag, Fr. 26.90.

Nachrichten

Literatur 
Ursula Lübbe gestorben 

Ursula Lübbe, die Mitbegründerin des 
Verlags Bastei Lübbe, ist tot. Sie starb 
am vergangenen Freitag im Alter von 
94 Jahren in Bergisch Gladbach bei 
Köln, wie eine Verlagssprecherin ges-
tern bestätigte.Die gebürtige Osnabrü-
ckerin hatte in den 50er-Jahren mit 
ihrem Mann Gustav den kleinen Bastei-
Verlag gekauft, der damals aus zwei 
Heftromanreihen bestand. In der Folge-
zeit entwickelte sich Bastei Lübbe zu 
einem der grössten mittelständischen 
Privatverlage. sda

Nachrichten

Musik 
«Toots» Thielemans ist tot 

Der belgische Jazz-Musiker Jean-Bap-
tiste «Toots» Thielemans ist im Alter 
von 94 Jahren gestorben. Dies meldete 
die Nachrichtenagentur Belga gestern 
unter Berufung auf Thielemans’ Ma-
nagement. Thielemans gehörte zu den 
bekanntesten Kulturgrössen seines 
Landes. Der 1922 in Brüssel geborene 
Musiker trat mit Superstars wie Charlie 
Parker, Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Pat 
Metheny, Paul Simon und Billy Joel auf 
und wurde auch mit diversen Filmmusi-
ken bekannt. sda

http://www.gewoelbegalerie.ch
http://www.stadtmuseum.ch

