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Wie kann man sein verlorenes Ich wiederfinden?
Der Luzerner AndréDavidWinter erzählt von einemAussenseiter. Die Inspiration dafür ist überraschend.

Man wähnt sich zunächst in
einemklassischenSchelmenro-
man. Sommer im lebensfreudi-
gen Frankreich: Ein Strassen-
künstler tritt auf,wirdvoneinem
gewaltigenGewitterüberrascht,
kommt dank List trotzdem zu
Münzen.Undgar zu einemero-
tischenAbenteuer.Es istein Jahr,
woderErsteWeltkrieg schonet-
was zurückliegt und der Zweite
noch nicht wirklich droht.

Nur istdieserYvesChevalier
gar nicht die Hauptfigur im Ro-
mandesHitzkircherAutorsund
Erwachsenenbildners André
DavidWinter.Esgehtumseinen
Sohn, umden zu kümmern sich
Yves und danach auch dessen
Frau ausserstande sehen.

Traumatisierende
Verwahrlosung
SoerleidetderkleineGastonbei
der Grosstante eine schockie-
rende Verwahrlosung, die ihn
noch bis ins Erwachsenenalter
traumatisieren wird. Zwar holt
ihn sein Vater irgendwann aus
dem Elend, nimmt ihn später
mit auf seineGauklertourneen,

zwar zeigt derKnabe eine enor-
me Lernfähigkeit. Aber der
Schatten dieser Zeit, wo er wie
ein Tier vegetierte, wo er sein
Selbstbewusstsein als mensch-
liches Individuumverloren hat,
liegt immer über ihm. Als der
Vater von den Nazis, die inzwi-
schenFrankreicheroberthaben,
gefangenundgetötetwird, gerät
Gaston vollends aus der Bahn.

Aufenthalte imKloster, woman
ihn zum Mönch machen will,
bringenwederRuhenochErfül-
lung.AuchnichtdieRollealsAn-
führer einer Jugendbande inPa-
ris. SchongarnichtdieFremden-
legion,woer fremdeundeigene
Brutalität erlebt.Undauchnicht
diemonatelangeVereinsamung
in einer Waldhütte, wo die ver-
meintlicheEinswerdungmitder

Natur ihnnurweitervonsichsel-
ber entfremdet.

Dannwird er vonderKirche
angeheuert, uminMexikoeinen
frevlerischenGeistlichenkaltzu-
stellen. In plötzlicher Hellsicht
lässt er den Auftrag sausen und
reist zurück nach Paris, nicht
ohnedieVerliebtheit einesMäd-
chens auszunützen, um dessen
reichemVater ein Vermögen zu
klauen. Erneut blitzt der Schel-
menroman auf. Doch Frieden
findet der immer schon biblio-
phileGastonerst inderArbeit in
einem Buchladen, wo er dann
auchdasfindet,was ihnalsEin-
ziges erfüllen kann: die Liebe.

AmAnfangstandSchmerz
einer legendärenSängerin
Interessant ist,wiederAutorauf
diese Story und ihre Titelfigur
gekommen ist: «Am Anfang
standeinGedankenexperiment,
als ich die Biografie über Edith
Piaf las:Was wäre, wenn sie ein
Junge gewesen wäre und dieser
nicht ihr Gesangstalent gehabt
hätte? Die schmerzliche Kind-
heitPiafshatmichzurGaston in-

spiriert.UrthemadesRomans ist
Schmerz,derGastonauch inder
Gottessuche oder Gottesvergif-
tung – wenn Sie so wollen – an-
treibt.» Die finale Erkenntnis
mag etwas banal wirken. André
DavidWinter räumtein:«Eswar
auch für mich überraschend zu
sehen, dass es am Ende doch
‹nur› seine (unsere?)Suchenach
Liebewar, die ihn antrieb.»

Davonabgesehen ist derRo-
mankraftvoll erzählt, sprachlich
von teils auch drastischer Plas-
tizität, abenteuerlich spannend.
Und vor allem berührend mit
einerTragik,woMenschlichkeit
auch aufgrund prägender Um-
stände nur schwermöglich ist.

Arno Renggli

Andreas
David Winter:
Das Leben des
GastonCheva-
lier. Edition
Bücherlese,
200S., Fr. 28.–.

Drei Luzerner
bei neuer TV-Show
Open Stage Swisscom kreiert
über den Fernsehkanal Blue TV
eine neue Plattform für Schwei-
zer Kunstschaffende. Mittels
Open Stage, also einer offenen
Bühne, erhalten solche «die
Chance, ihreWerke übers Fern-
sehenundonlinezuzeigen»,wie
das Unternehmen auf seiner
Websitemitteilt. SwisscomBlue
bietedamit«Künstlerinnenund
KünstlernausdenSpartenKurz-
film,MusikundComedydieein-
zigartige Möglichkeit, mit Pro-
duktionenab2019oderneupro-
duziertenVideodarbietungen in
jederSparteeinenFörderbeitrag
von 15000 Franken in bar zu
erhalten». Insgesamt 30 Nomi-
nierte erstellen nun bis zum
25. März ihre Beiträge, aus
denendasPublikumdanachper
Onlineabstimmung die Sieger
oder Siegerinnen kürt. Ab dem
24. April folgen drei Abend-TV-
Showszuden jeweiligenSparten.

ZudenNominiertengehören
auch drei Kulturschaffende aus
Luzern. Im Bereich Musik ist
diesEx-Mister-SchweizundSän-
ger JanOliver Bühlmann, in der
Sparte Kurzfilm treten Valentin
Beck undLuisaWolf an. (sw)

AndréDavidWinter (58):Wie sein letzter Roman «ImHeim» führt auch
sein neuer ins 20. Jahrhundert, diesmal nach Frankreich. Bild:AyseYavas

Symbole eines hellwachen Gedenkens
DieKali Gallery startetmit einer jungenKünstlerin ausMünchen in die Saison 2021. JudithGrassl verknüpft Vergangenheitmit Zukunft.

SusanneHolz

Frauenhaare,Früchte –Zitronen
oder Melonen, Draperien und
Palmen. Die Malereien von Ju-
dith Grassl aus ihrer aktuellen
Werkreihe «Gifts» bedienen
sich all dieser Motive, die nicht
nur Haare oder Früchte sind,
sondern in verschiedenen Kul-
turen auch fürAndenken andie
Toten stehen. So ist etwa die
ZitroneTeil desmexikanischen
Totenkults. Und im Europa des
19. Jahrhunderts avancierte das
menschlicheHaar innerhalbder
Toten- und Gedenkriten zu
einem bedeutenden Requisit
der Erinnerung.

Dochgeht esder 1985 inBad
Reichenhall geborenen deut-
schen Künstlerin bei ihren in
derLuzernerKaliGalleryausge-
stellten Acrylmalereien nicht
umTrauer. Galerist Nicolai Ka-
linowsky: «JudithGrassl spricht
vonAndenkenundder simulta-
nen Existenz derGrabbeigaben
in Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft.» Erinnerungsfetzen,
die sich manifestieren in be-
wahrten Haaren gleich wie in
alten Fotos – nur dass es Fotos
noch gar nicht so lange gibt.

EinSpielmitErinnerung
undVerstand
«Gifts». Andenken. Oder auch:
Gaben.WienehmenMenschen
Abschied? Diese existenzielle
Auseinandersetzung mit dem
Totenkult ist gleichzeitig der
Start in die Saison 2021derKali
Gallery.LegtedieGalerie letztes
Jahr ihren Fokus auf Schweizer
Kunst, so läuft das Jahrespro-
gramm 2021 unter dem Titel
«Zeitgenössische Malerei und
ihre Überschneidungen». Auf
die 35-jährige Judith Grassl sei
manübers Internet aufmerksam

geworden, erzählt Nicolai Kali-
nowsky. «Sie passt perfekt zu
unserem Jahresprogramm.»
Nun möchte man wissen: zeit-
genössische Malerei – ja. Aber
was sind die Überschneidun-
gen? «Judith Grassl malt», ant-
wortet der Galerist, «doch ihre
Inspirationkommtzunächst von
einer dreidimensionalen Vor-
lage. Sie baut einen Raum aus

Papierundschaut,wieLichtund
Schatten fallen. Erst dann ent-
steht das Bild.»

Mit dem Licht setzte sich
Grassl, die inMünchen lebt und
arbeitet und dort auch an der
Akademie der Bildenden Küns-
te ihre Ausbildung absolvierte,
erstmals so richtig intensiv in
Lissabonauseinander – imRah-
meneinesAustauschprojekts. In

der Kali Gallery beeindrucken
auf den ersten Blick die klaren
Farben, die Grassls Werke
leuchten lassen und ihnen
gleichzeitig eineSchärfe geben.
Ein romantisches Gedenken?
Eher nein. Grassls Kunst aus
ihrer jüngsten Werkreihe
scheint für ein hellwaches Ge-
denken zu stehen. Für das Spiel
mit Erinnerung undVerstand.

Nicolai Kalinowsky spricht von
explosiven Farben. Was man
wissenmuss:Diehier gezeigten
Gemäldeerhalten ihre spezielle
Farbigkeit durchdieTechnikder
Acrylmalerei mit dem Zusatz
von Schwefelpigmenten, wo-
durch Farbsättigung und Kont-
raste erreicht werden. Judith
Grassls Farbsetzungen sind ein
herausfordernder Start in die

Saisonunddenhoffentlich bald
beginnenden Frühling.

EinForumfür jungeund
etablierteKunstschaffende
Und wie Galerist Nicolai Kali-
nowsky betont, wolle man mit
dieser Künstlerin auch mit der
Tradition fortfahren, junge
Kunstschaffende zu fördern.
«Wir möchten eine gute Mi-
schung etablierter wie junger
KünstlerinnenundKünstler zei-
gen. Es ist spannend, wie sich
die Generationen zueinander
verhalten.» Nach Grassl freut
man sich in der Kali Gallery auf
den 21-jährigen JasonRohr und
danachaufden71-jährigenRolf
Winnewisser.

Hinweis
Ausstellung Judith Grassl:
«Gifts». ZeitgenössischeMalerei
in der Kali Gallery in Luzern.
20. März bis 7. Mai. Samstag, ab
17 Uhr: Künstlerin vor Ort. Geöff-
net: Do/Fr 17–19 Uhr und Sa 15–
17 Uhr. www.kaligallery.com

Zitrone, Palme, Draperie – wie tragenMenschen ihre Erinnerungen in die Zukunft? Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021)

«JudithGrassl spricht
vonAndenkenund
der simultanen
Existenzder
Grabbeigaben
inVergangenheit,
Gegenwartund
Zukunft.»

NicolaiKalinowsky
Galerist Kali Gallery
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