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Diese Bilder verweigern jede rasche Erklärung
KUNST Michael Noser zeigt
bei Hilfiker Kunstprojekte
Malerei und Zeichnungen aus
den letzten zwei Jahren: Bilder,
die ihr Werden sehen lassen.
«Bilder aus dem Nasenloch» nennt
der 1985 in Winterthur geborene, heute
in Luzern und Emmenbrücke lebende
und arbeitende Michael Noser seine
Ausstellung. «Es hat auch mit dem Rotz
zu tun, aber auch damit, dass die Nase
für Chirurgen ein Zugang zum Hirn ist,
dass für die Präparation von Tieren das
Hirn aus der Nase herausgezogen
wird», sagt der Künstler. «Was sich bei
mir auf dem Blatt und der Leinwand
realisiert, kommt direkt aus dem Hirn.»
Die Zeichnungen, die in einem Block
aus 76 quadratischen Blättern und einem einzelnen gerahmten Blatt den
grössten Raum der Galerie einnehmen,
sind in einem kontinuierlichen Prozess
entstanden. «Ich muss immer zeichnen», sagt Michael Noser, «anders geht

es nicht.» Aquarelle, Tusche- und Bleistiftzeichnungen, Blätter in Mischtechnik zeigen einmal deutliche Motive und
Figuren, dann wieder eruptive Gestaltungen, die Figur und Gegenstand verweigern und die Spur einer Energie
sehen lassen.
Was ihn beschäftigt, setzt der Künstler auf das quadratische Format, das er
beliebig drehen kann und deshalb bevorzugt. Das Bild ist nicht im Kopf
vorgeformt, es entsteht auf dem Blatt.
Es können Erlebnisse sein, Erfahrungen, Gefühle, Gedanken, der Blick ins
eigene Ich, auf die Menschen links und
rechts, was seinen Niederschlag findet.
Doch nicht so, dass das Bild eine
Geschichte erzählen würde: Es wuchert
oft aus ins Ungeformte und Chaotische.

«Eine Wirkung erzielen»
Ganz genau so nehmen die Malereien,
die bei Hilfiker Kunstprojekte zu sehen
sind, oft ihren Ausgang von einer figürlichen Darstellung, die überlagert, zurückgedrängt wird von heftigen Gesten,
manchmal direkt mit der Farbtube, die
der Künstler kratzend über die Leinwand führt und dabei auspresst. Auch

Nur bei besonders eindeutiger Darstellung erschliessen sich die Bilder
sofort und unmittelbar wie bei «Die
Dusche», «Das Bad» oder «Das Bein». In
den eruptiven und chaotischen Malereien offenbaren sich erst nach längerem Hinsehen figürliche Bildelemente
wie ein Arm, eine Faust, ein Totenschädel («Cranium Embrace»).

Grenzgang
Doch hilft diese Zuordnung wenig,
denn das Bild wehrt sich gegen jede
rasche Erklärung – so wie sich der
Künstler gegen die Fläche der Leinwand wehrt und gegen das allzu Deutliche, gegen alles, was die Offenheit des
Bildes eingrenzt. «Ich setze ja kein
Thema vor und habe keine Botschaft»,
sagt der Künstler. «Ich male, weil ich
darin meine Ausdrucksform gefunden
habe.»

Michael Noser:
Cranium
Embrace
(Schädel-Umarmung), 2011.
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hier entsteht das Bild aus seinem Werden, zeigt sich im Voranschreiten des
Malprozesses, «was es noch braucht».
Michael Noser will mit seiner Malerei
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nichts darstellen. «Etwas mitteilen und
eine Wirkung erzielen, das schon. Jeder
will doch etwas nach aussen setzen und
damit eine Reaktion bewirken», sagt er.

HINWEIS
Hilfiker Kunstprojekte, Ledergasse 11, Luzern.
Bis 1. April. Mi–Sa 13–17 Uhr. 3.–6. März
geschlossen.

