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Samstag, 15. Januar 2022

ANZEIGE

Im Dialog mit dem Bild als Mensch wachsen
Beat Bracher zeigt neueWerke in der LuzernerGalerie Vitrine. DerWahl-Berner setzt Alltagseindrücke spielerisch in Kunst um.

SusanneHolz

Beat Bracher erzählt so leicht
und farbig von seiner Arbeit als
Künstler wie seine Malereien
undObjekte anzuschauen sind.
Vor zwei Jahren zog der Luzer-
ner nach Bern. Der 67-Jährige
fühlt sich in seiner neuen Hei-
mat sehr wohl, auch dort inspi-
riert ihn seine Umgebung für
seineKunst. SeienesdieBäume
im Quartier oder die Vögel im
Atrium.DasgrossformatigeBild
in der Galerie Vitrine, wo heute
seineAusstellung«Pentimenti»
startet, und auf dem ein Hoch-
hausauseinemStückWald ragt,
istwiderErwartenkeinSujet aus
einerBernerAgglo, sonderngibt
denBlickauf einHochhauswie-
der, den Beat Bracher am alten
Wohnort amBireggwald hatte.

Von seiner Luzerner Terras-
se aushabeer riesigeBäumege-
sehen, so der Künstler. Und:
«Was um mich herum ist, das
fliesst inmeineArbeit ein.»Und
natürlich auch das, was ermag,
wie Natur, Baum und Vogel.
Doch sind Tanne und Spatz nur
die Ideengeber,«danachgeht es
um die Malerei», betont Beat
Bracher.«UmSpannungundum
Intensität.»

«Beatkannmannicht
bändigen»
«Pentimenti» ist die Ausstel-
lungbetitelt. ZuDeutsch:Reue-
striche. Was nicht heissen soll,
dass derKünstlerDinge bereut.
Sondern vielmehr, dass er das
Korrigieren im Arbeitsprozess
schätzt: «Reuestriche, sprich
Korrekturen, sind inderMalerei
sehr willkommen. Es geht auch
darum, Grenzen zu überschrei-
ten und sich vom immer Glei-
chen zu lösen.»

Beat Bracher erklärt zudem:
«BeimMalenwill ichalsMensch
wachsen. Kunst zu machen ist
ein Urtrieb zur Selbsterkennt-
nis.»Oftmale er gleichzeitig an
bis zu 15 Bildern. Und versuche
dabei, locker zu bleiben. «Spü-
ren,wasdemBildguttut.Meine
Bilder sollen auch Brüche ha-
ben. Ichmages zudem,gewisse
Absurditäten in den Bildern
unterzubringen.» Der Künstler

schliesst mit dem eindrückli-
chen Satz: «Ab einem gewissen
Zeitpunkt sagt das Bild, was es
will. Und nichtmehr du.»

Nebst seinen leuchtend far-
bigenMalereienpräsentiert der
Wahl-Berner in der «Vitrine»
auch Objekte, bemalte Holz-
schnitzereien.Manmöchteger-
newissen,wasesmit demroten
«Crash-Auto» auf sich hat?
«Kein Autounfall steckt dahin-

ter», so der Ausstellende. «Je-
dochderGedankeanFortbewe-
gung, anFreiheit undandieBe-
wegung imRaum.Undwährend
derRauminderMalerei stets Il-
lusion bleibt, hat man ihn beim
Schnitzen in derHand.»

Galeristin und Kuratorin
EvelyneWalker fasziniert vor al-
lemdasanBeatBracher:«Seine
Arbeiten sind konsequent, di-
rekt undehrlich.Beat kannman

nicht bändigen. Mit seiner Ma-
lerei geht er auf grosse Reisen.
Mit seinen Absurditäten und
Träumen ist er auf eigenen Pfa-
den unterwegs.» Und: «Seine
Skulpturen sindneuundüberra-
schend.» Beat Bracher suche
stetsdie idealeLinie,diepassen-
de Farbe unddie perfekte Form.

Zum Selbstbildnis, das der
Künstler in ansprechenden Rot-
tönen geschaffenhat, regte Eve-

lyneWalker an. Beat Bracher ist
dankbar dafür. Für die Gestal-
tung der Ausstellung hat er Eve-
lyne Walker und Rob Nienburg
eineCarteBlanchegegeben.Mit
demErgebnis – sindalleBeteilig-
ten sehrglücklich!DieGaleristin
hat zudemdenUmbau ihrerRäu-
meaktuell sogutwieabgeschlos-
sen: «Nach sieben Jahren wun-
derschöner Zusammenarbeit,
für die ich sehrdankbar bin, ent-
stehen indenehemaligenRäum-
lichkeiten von Hess Uhren ein
Kunstkiosk und ein Kunstkabi-
nettmit kleinemLager.»

Hinweis
Beat Bracher in der LuzernerGa-
lerie Vitrine, Stiftstrasse 4: «Pen-
timenti». 15. Januar bis 5. März
2022. Vernissage heute, Sams-
tag, von 19 bis 22 Uhr, mit einer
Einführung von Heinz Stahlhut.
Beat Bracher spielt Blues auf der
Gitarre.ÖffnungszeitenDo/Fr 14-
18.30 Uhr sowie Sa 12-16 Uhr.
www.galerie-vitrine.ch

Orchester-Einspringer und eine Ensemble-Entdeckung
Veranstaltungen des Luzerner Sinfonieorchesters wechselten amDonnerstag und Freitag imKKL vomKrisenmodus zumNormalbetrieb.

UrsMattenberger

FührtdasvonCoronaerzwunge-
neDauertraining imKrisenmo-
dus dazu, dass Veranstalter fle-
xibler auf Unvorhergesehenes
reagieren können? Einen Test
dazu bestand das Luzerner Sin-
fonieorchester diese Woche.
Gastdirigent Pinchas Steinberg
hatte das Sinfoniekonzert vom
Mittwochdirigiert (Ausgabevon
gestern).AberdieWiederholung
amDonnerstagmussteerwegen
einer Erkrankung am späten
Nachmittag absagen. Zufälle

und freundschaftliche Bindun-
genmachtenesmöglich,dass für
das zahlreiche Publikum den-
noch Musik gespielt werden
konnte,wie IntendantNumaBi-
schof auf der Bühne erklärte.

ZumeinenwarChefdirigent
Michael Sanderling vorOrt und
dirigierte Liszts «Totentanz»
(mit dem Pianisten Martin
Helmchen) und die «Moldau»
ausSmetanas«Vaterland»-Zyk-
lus, der ansonsten entfiel. Aber
der Pianist, den mit Sanderling
eine langjährige Zusammen-
arbeit verbindet, erklärte sich

bereit zu einemSolo-Auftritt zu
Beginn.Mitder vierten, schlank
und reich artikulierten Partita
von Bach wurde der Donners-
tagabend so zum «Vorkonzert
zum Klavierfestival» (Bischof),
das das Orchester im Februar
veranstaltet und wo Helmchen
als Kammermusiker auftritt.

ZumLunch
LeidenschaftenundGebete
Schon im gestrigen Lunchkon-
zert imKKL–ebenfalls eineVer-
anstaltung des Orchesters – lief
derKonzertbetriebnormalwei-

ter. Das prominent etablierte
Gaspard-Klaviertrio zog mit
«Entdeckungen» imProgramm
viel Publikum an. Mit einem
spielfreudig funkelnden –und in
derZugabewitzig zugespitzten –
Klaviertrio vonHaydn schluges
zunächst den leichten Ton an,
den man über Mittag vielleicht
erwartet. Aber dann bewies es
gewichtig, dass Mittagskonzer-
tekeineswegsLückenfüller sind.

Das galt ausgeprägt für Paul
Juons «Litaniae», die der
Schweizer Komponist mit dem
Gebet eines Verzweifelten ver-

glich, demer in einerKirchebe-
gegnet war – um einzuräumen,
das Stückerzähle vielleicht eine
ganz «andereGeschichte». Die
drei jungenMusiker (zweiMän-
ner, eineFrau) tatendas, indem
sie bei aller Expressivität die
Klänge unforciert, ja entspannt
strömen liessen. Die Süsse der
Violine (Jonas Ilias Kadesha)
und der Schmelz des Cellos
(VashtiHunter) verbandenhoff-
nungsvoll sich mit dem mal
ätherisch glöckelnden, mal ro-
mantisch gedehnten Klavier-
klang von Nicholas Rimmer zu

einemWohllaut, der seinerseits
verschiedene,mystischverglim-
mende wie sinnestrunkene Ge-
schichten erzählte.

In Mendelssohns unglaub-
lichvital ausgelotetemTrioNr. 2
schlug umgekehrt die weiträu-
mig auf die Spitze getriebene
Leidenschaft um in die Stille
eines Gebets, wo Violine und
Cello im innigen Dialog ihren
TonvongebannterRuhezumer-
regten Vibrato steigerten. Das
Ensemble selbst wurde damit
zurwichtigstenEntdeckungdes
ganzen Programms.

Beat Bracher zeigt neueWerke in der «Vitrine». Sein «Crash-Auto» gibt es als Objekt undMalerei. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Januar 22)

«DasWerkvon
BeatBracher
ist konsequent,
direkt
undehrlich.»

EvelyneWalker
Galeristin undKuratorin

60%bis

Vorfreudeauf
SALE bis 5.Februar 2022

Fr. 1660.–30%
BREST Tisch in Eiche massiv gebürstet, geölt, Gestell Eisen schwarz,
100×200 cm Fr.1660.– statt Fr. 2382.–

Telefon 04148414 40
Alle Modelle im Sale auch aufwww.moebel-portmann.ch/sale


