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Der Tod trägt Blümchentapeten  
Ausstellung Christophe Lambert richtet in der Art-Etage eine dunkel-süsse Untergrund-Welt mit 
Totenschädeln und Spitzendeckchen ein. Monsignore Dies gastiert mit einer schlagkräftigen Installation.

Alice Henkes 

Tropfende Rosen und kuschelnde Ein-
hörner treffen auf schwarze Wimpel mit 
aufgestickten Totenköpfen und Schlag-
ringe in Pink und Gold. Christophe Lam-
bert bringt Untergrund-Stimmung in die 
Art-Etage. Der Mittvierziger, der in La 
Chaux-de-Fonds geboren und in Biel auf-
gewachsen ist, steht mit seiner Kunst der 
Comix-Szene nahe. In seinen früheren 
Bildern und Objekten zitierte er gern aus 
Pop- und Alltagswelt und verwurstete 
Bambi, Barbie und Barbapapa. 

In seiner aktuellen Ausstellung «Life is 
Sweet» tummeln sich vor allem Toten-
köpfe. Von Bildern und Bannern glotzen 
ihre hohlen Augen. Mal schlicht Schwarz-
Weiss, mal als Collage aus geblümten 
Prägedruckstapeten. Auf dem Grafik-
schrank im letzten Raum steht eine ganze 
Gruppe von Totenkopf-Skulpturen, 
denen mal Hörner aus dem Schädel 
spriessen, mal ein Penis an der Stirn 
steckt. Alle werden auf niedlichen 
schwarzen Spitzendeckchen präsentiert. 
Ein Anblick wie die Kaffeetafel bei der 
Adams Family. 

So frech und skurril dieser Schädel-
Reigen wirkt, so hinterlässt er doch auch 
einen etwas irritierenden Nachge-
schmack. Das Symbol des Totenkopfes, 
das in der Malerei des Barock eine ge-
wisse Rolle als Erinnerung an die eigene 
Endlichkeit spielte, war in Europa lange 
Zeit nurmehr im Untergrund zuhause. 
Punks und Metal-Fans nutzten es als Ab-
grenzung gegen die bürgerliche Welt. 
Doch seit einigen Jahren erlebt das einst 
mit Tod und Gefahr assoziierte Symbol 
eine enorme Popularisierung. Glitzernde 
und schillernde Totenköpfe finden sich 
heute auch auf Kinderpullis und Papier-
manschetten für Cupcakes. Diese All-
gegenwart des Motivs nimmt den Lam-
bertschen Bildern einiges an widerstän-
diger Kraft. Wohl ohne es zu wollen, er-
zählt die Ausstellung auch davon, dass es 
gar nicht so leicht ist, sich rebellisch zu 
gebärden in einer Welt, in der alles dem 
gleichgültigen Zyklus der Mode unter-
worfen ist. 

Die schlagkräftige Installation von 
Monsignore Dies, der als Gast an der Aus-
stellung teilnimmt, könnte man wie 
einen Kommentar auf den Bedeutungs-
verlust von Bildern und Symbolen in der 
trendbewegten Welt lesen. Er hängt ein 
Paar Boxhandschuhe neben grosse 
schwarze Kunststoffflächen, die ausse-
hen, als hätte schon jemand kräftig hi-
neingeschlagen. 

Info: Die Ausstellung dauert bis 19. März. 
Art-Etage, Seevorstadt 71. www.art-etage.ch Von der süsse des Lebens: «Sans Titre - Flowers» von Christophe Lambert. Patrick Christe/zvg

Sand 
im Getriebe 

Literatur Jens Nielsens Texte handeln 
von den Dingen des täglichen Lebens. 
Doch diese Dinge geraten auf 
absonderliche Weise durcheinander, 
weil der Autor lustvoll Sand in ihr 
Getriebe streut. Daraus entstehen 
unnachahmlich schräge Geschichten, 
von denen der Band «Flusspferd im 
Frauenbad» voll ist. 

Der Alltag besteht darin, dass er so ab-
läuft wie alle Tage. Doch wehe, ein Räd-
chen greift nicht, eine Vorstellung wehrt 
sich, ein Wort entfällt. Sogleich öffnen 
sich Abgründe. Da steht der grosse dünne 
Mann in der Bäckerei und sagt, «Ich hätte 
gerne eine». Weiter kommt er nicht, so 
oft er es auf Zuspruch des Bäckers ver-
sucht. Der reibungslose Verkaufsvorgang 
scheitert, die Normalität gerät aus den 
Fugen. 

Das Leben hält uns, wir wissen es, man-
che Zumutung parat. Doch müssen wir 
tatsächlich seinen Anweisungen strikte 
folgen? – fragt das erzählende Ich mit 
leichter Beklommenheit. Selbst wenn 
uns das Leben befiehlt, dass wir die Tür 
aus den Angeln heben, sie an den Fluss 
tragen, auf den Namen Schiff taufen und 
mit ihr übers Wasser hinweg treiben? 

Dezente Pfiffigkeit 
Besonders gerne drohen morgendliche 
Vorsätze auf die falsche Bahn zu führen. 
So will der Erzähler einmal in der Früh 
mit grossen Schritten in den Alltag ein-
treten, doch jeder Schritt gerät zum Spa-
gat, und unter dem Spagat wird er zum 
Hampelmann. Das eine zieht logisch das 
andere nach sich: Der Erzähler wird grös-
ser, die Mimik riesenhaft, so dass er mehr 
Gehalt fordern muss. Spätestens beim 
Chef gerät er wieder ins Trippeln. 

Diese Morgengeschichte gibt einen 
Hinweis auf den Entstehungszusammen-
hang der meisten dieser neuen Texte. 
Jens Nielsen hat sie für die Rubrik «Früh-
Stück» auf Radio SRF Kultur geschrie-
ben. Sie begrüssen den Tag mit einer sub-
tilen Absurdität. In Buchform notiert der 
Autor seine Texte in lockerem Zeilen-
satz, so dass sie auch beim stillen Lesen 
ihre dezente Pfiffigkeit bewahren. 

Die Liste ungetaner Dinge 
So kann alles passieren. Eine kleine Frau 
lebt in einer Weihnachtskugel, woraus 
sie beim Fest befreit und vom Hund auf-
geschnappt wird. Das Flusspferd türmt 
aus dem Zoo, in die Stadt zu den Trams 
und ins Frauenbad, um in einem mikros-
kopischen Wassertropfen nach Hause in 
den Zoo zurückzukehren. Oder eine 
Suppe geht kaputt und wird vom Suppen-
flicker neu gekittet. 

Mikro- und Makrokosmos geraten 
durcheinander. Das gut Mögliche 
schwappt unvermittelt ins Unmögliche 
hinüber und zieht weitere Kreise dahin, 
wo uns der Mut meist fehlt. Die Liste der 
herzlich ungetanen Dinge führt schliess-
lich zur ernüchternden Einsicht, dass 
«Wenn man lange genug leben würde / 
Hätte man irgendwann fast gar nichts 
gemacht». 

Besonders Tiere tun es dem Erzähler 
an. Beispielsweise das Hündchen, das die 
ältere Dame spazieren führt, auch nach-
dem es lange schon krepiert ist und Haut 
und Knochen von der Leine fallen. Die 
Mutter des Erzählers hat es beobachtet, 
doch sie bringt es nicht übers Herz, es der 
Dame zu sagen und ihr ein neues Hünd-
chen zu kaufen, denn dann «hätte sie ja 
zwei gehabt». 

Verspielt abstrus 
Jens Nielsen ist ein überaus liebenswür-
diger Erzähler. Seine Texte muten 
ebenso harmlos wie bizarr an. Sie koket-
tieren mit dem netten Schrecken, der 
niedlichen Kalamität, die nie eintritt, 
womöglich. Mit seinen verspielt abstru-
sen Geschichten im Kopf geht man, wie 
es unter dem Titel «Transparenz» heisst, 
«vorsichtig durchs Leben. Wenn über-
haupt.» Wer ihnen zuhört oder sie liest, 
könnte leicht versucht sein, doch lieber 
zuhause zu bleiben und einfach weiter zu 
lesen. sda 

Info: Jens Nielsen, «Flusspferd im Frauen-
bad», Der gesunde Menschenversand, 2016, 
ISBN 978-3-03853-018-3, Fr. 23.00.

Streit um Gurlitt-Erbe  
geht in die nächste Runde

Kunst Im Rechtsstreit um 
den Nachlass von Cornelius 
Gurlitt ist noch immer kein 
Ende in Sicht. Die Cousine 
des Kunstsammlers hat dem 
Oberlandesgericht München 
drei Gegengutachten 
vorgelegt, die sie in ihrer 
Einschätzung bestärken. 

Zwei Experten seien unabhängig vonei-
nander zum Ergebnis gekommen, dass 
Cornelius Gurlitt zum Zeitpunkt der 
Testamentsabfassung nicht testierfähig 
gewesen sei, teilten die Anwälte der 
Cousine Uta Werner gestern mit. Ein 
weiterer Fachmann weise methodische 
Fehler im Gerichtsgutachten nach. 

Das alles habe man dem Oberlandes-
gericht München fristgerecht am 1. 
März mitgeteilt. Nun sei es am Gericht, 
die Widersprüche in den Expertisen zu 
klären und allenfalls einen Obergutach-

ter einzusetzen. Das Oberlandesgericht 
bestätigte den Eingang der Stellung-
nahme. 

Ende 2015 war ein Sachverständiger 
in einem 146-seitigen Gutachten zum 
Schluss gekommen, Gurlitt habe seine 
Kunstschätze im Vollbesitz seiner geis-
tigen Kräfte ans Kunstmuseum Bern 
vererbt. Cousine Uta Werner erhebt 
selbst Anspruch auf das millionen-
schwere Erbe und die Kunstsammlung, 
deren Fund die Kunstwelt 2013 in Atem 
hielt. 

Gurlitt hielt rund 1500 Kunstwerke 
geheim in München und Salzburg. Ein 
Teil der Sammlung steht unter Raub-
kunst-Verdacht. 

Eine deutsche Taskforce konnte in 
zweijähriger Arbeit nur bei 11 von 499 
raubkunstverdächtigen Werken die 
Herkunft lückenlos klären. Lediglich in 
fünf Fällen liess sich eindeutig Unrecht 
aus der Nazi-Zeit nachweisen. Zwei Bil-
der wurden inzwischen an die recht-
mässigen Erben zurückerstattet. sda

Gedenkjahr 
für den grossen Unbekannten

Kunst In Aarau wird dieser 
Tage an den Politiker, Arzt, 
Philosophen und Pädagogen 
Ignaz Paul Vital Troxler 
erinnert. Zum 150. Todestag 
dieses weitgehend unbe-
kannten Universalgelehrten 
finden mehrere Veran-
staltungen statt. 

Paul Vital Troxler kam 1780 im luzerni-
schen Beromünster auf die Welt. Er stu-
dierte neben Medizin auch Philosophie, 
letzteres bei Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel und Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling, den beiden wichtigsten Ver-
tretern des deutschen Idealismus. Als 
Arzt praktizierte er zunächst in Wien, 
wo er mit Ludwig van Beethoven be-
freundet war. 

1815 war Troxler Abgesandter der 
Schweiz beim Wiener Kongress, später 
Professor in Basel, und Luzern, dazwi-

schen auch Mitglied des Aargauer Gros-
sen Rates. Ab 1834 war er Professor an 
der Universität Bern, wo er bis 1850 
lehrte. Knapp vor und während seiner 
Berner Zeit skizzierte Troxler, inspiriert 
von den Vereinigten Staaten von Ame-
rika, seine Idee eines Bundesstaates mit 
einem parlamentarischen Zweikam-
mersystem. Ein solches wurde in der 
Schweiz beim Übergang vom Staaten-
bund zum Bundesstaat 1848 dann auch 
tatsächlich eingeführt. 

Obwohl es viel Literatur über ihn und 
von ihm gebe, sei Troxler weitgehend 
unbekannt geblieben, sagte Franz Lohri, 
einer der Initianten der Gedenkveran-
staltungen, gestern vor den Medien in 
Aarau. Im Mittelpunkt der Veranstal-
tungen steht am Sonntag, dem 150. To-
destag von Troxler, ein Festakt in Aarau. 
Dabei werden Vertreter von Politik und 
Wissenschaft die Arbeit von Troxler 
würdigen. In Aarau hatte Troxler seine 
letzten Lebensjahre verbracht. Dort 
starb er am 6. März 1866. sda


