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Die blaue Stunde der Berge
Giorgio Avanti lässt seine Intuition bestimmen, welche Farbe dieWelt gerade trägt. Ein Lob der Leichtigkeit.

SusanneHolz

KeinMangel anBergen.Seit Juni
schonbildetBrunoMüller-Mey-
er inderGalerieVitrinedasBer-
nerOberlandab.Nunbietet neu
und in unmittelbarer Nähe die
Galerie Müller eine verspielte
und farbintensive Variante des
Künstlerblicks aufdieSchweizer
Bergwelt. Der in Walchwil im
Kanton Zug lebende und 1946
in Luzern geborene Giorgio
Avanti skizzierteBergedesBer-
ner Oberlands und Oberenga-
dinsvorOrt,malte sie imAtelier
inAcryl aufLeinwandund stellt
sie nun imGalerie-Raumander
Haldenstrasse 7 aus.

GiorgioAvanti ist so fröhlich
und aufgeschlossen, wie sein
Künstlernameklingt.Woherder
eigentlich rührt,willmangerne
von ihm wissen. Ein Künstler-
kollege beschloss das eines Ta-
ges so: «Du bist der Avanti»,
habe der gesagt, erzählt der vor
74 JahrenalsPeterGeorgStuder
Geborene. Der studierte Jurist
ist alsKünstler undSchriftsteller
Autodidakt – zur Kunst kam er
über seineverstorbeneFrau,der
KünstlerinMarianneEigenheer.

Was die farblich verfremde-
ten Berge betrifft, so schildert
Avanti seine Vorgehensweise
auch folgendermassen: «Ich
maledieUmrisse,unddann füh-
le ich das Bild.» Von seiner In-
tuition, gerade auch was die
Wahl der Farben betrifft, lässt
sich Giorgio Avanti aber auch
leiten,wenn erMenschenmalt.

Die Ironisierung
derEitelkeiten
«L`heure bleue» ist bereits sei-
ne siebteAusstellung in derGa-
lerieMüller. Sie zeigtBerge, den
Zugersee, das«CaffèCampari»
in Milano, aber auch zwei Da-
men in Rot mit violettem Haar
und sieben Gouachemalereien.
Gerade bei diesen tritt der Hu-
mor des Künstlers zu Tage.
«Louboutin», heisst die eine,
«Louis Plöff», die andere. Eine

Ironisierung unser aller Eitel-
keit? SchöneSchuheundschöne
Taschen für schöne Oberfläch-
lichkeit?DerKünstler kommen-
tiert vergnügt: «Ja, ichnehmdie
Eitlen auf den Pinsel.»

Seit Anfang der Achtziger-
jahre malt Giorgio Avanti, zu
schreiben begann er noch frü-
her.«Ich lebevonderSehnsucht

nach neuen Bildern», sagt er
heute.GemässWerkverzeichnis
per Ende 2019 schuf Giorgio
Avanti bislang2567Bilder.Neun
literarischeWerkeveröffentlich-
te er zudem, zuletzt, im März
2020,denErzählband«Damen-
wahl». Ein reges Schaffen.

Für den schreibenden
Künstler undmalendenSchrift-

steller ist«SchreibenMalenund
Malen Schreiben». Die Texte
seien stets schon in seinem
Kopf, und er lasse sie fliessen.
Seine Bilder fülle er mit seiner
Fantasie. Giorgio Avanti ist die-
ses Zitat von Franz Marc sehr
wichtig: «Malen ist Ankommen
an einem anderen Ort.» Be-
trachtetmandieBilderAvantis,

dann hat man den Eindruck,
dieserKünstler spürederLeich-
tigkeit nach und gelange dabei
anOrte der Unbeschwertheit.

«IchverfremdemitdenFar-
ben», betont Avanti. «Violette
Haare und rotes Kleid? Diese
Kombi hat mir gepasst.» Seine
gemalten Berge würde er gerne
noch mehr abstrahieren – mit
abstrakter Malerei hat er einst
begonnen.GanzklarhatderZu-
ger aber eine Gabe fürs Figura-
tive:AmherausforderndenBlick
und der stolzen Haltung der
Dame inRot kannmansich lan-
ge verweilen.

Stephan Hegglin-Besmer
schrieb 2019 zuGiorgio Avanti:
«Esbraucht kindlichesVertrau-
en, neugierig eine Welt zu er-
schaffen, zuverändern.»Gegen-
und Nebenwelten hätten Peter
GeorgStuder schonalsKindbe-
schäftigt, das im Estrich Ölfar-
benentdeckteunddieGemälde
der Eltern damit verschönerte.

Hinweis
Ausstellung mit Giorgio Avanti:
«L`heure bleue». Bis 12. 9. in der
Galerie Müller, Haldenstrasse 7,
Luzern. Geöffnet Do/Fr 14–
18Uhr; Sa 13–17 Uhr. Begegnung
mit dem Künstler: Sa, 29. 8., 16–
18 Uhr. www.galeriemueller.ch

«Ichmaledie
Umrisse, und
dann fühle ich
dasBild.»

GiorgioAvanti
Künstler und Schriftsteller

Neu im Kino
Oquearde

Amador Coro wurde wegen
Brandes verurteilt. Als er aus
demGefängnis kommt, kehrt er
in seinDorf in denBergenGali-
ziens zurück, wo seine Mutter
Benedictamit ihren drei Kühen
lebt. Ihr Alltag fliesst langsam,
imfriedlichenTempoderNatur.
Bis ein Brand die Region ver-
wüstet. Besprechung voraus-
sichtlich diese Woche. Ab mor-
gen im Stattkino (Luzern).

TheKingOfStaten Island

SieheSeite 15.Abmorgen inden
Kinos Cinema8 (Schöftland),
Schwyz,Cinepol (Sins),AfmCi-
nema (Stans).

TheRoadsNotTaken

RegisseurinSallyPotter («Orlan-
do») stellt die Frage, was aus
demSchriftstellerLeogeworden
wäre, wenn er grundlegend an-
dere Entscheidungen getroffen
hätte. Ein unspektakulärer Tag
im Leben des an einer weitge-
hend unbenannten Krankheit
leidendenSchriftstellers,derge-
danklich in seine alternativen
Existenzen abdriftet.Während-
dessen seine Tochter (Elle Fan-
ning) eigene Bedürfnisse zu-
rückstellt und darum ringt, ihn
hier zu behalten – so kraft- und
energielos hat man Javier Bar-
demnochnie gesehen. Ab mor-
gen imKino Seehof (Zug).

UndivanàTunis

Nach dem Sturz des Diktators
BenAli kehrt Selma (Golshifteh
Farahani) ausFrankreich in ihre
HeimatTunesienzurückunder-
öffnet einePraxis fürPsychothe-
rapie. In ihremDébut erzählt die
Regisseurin Manele Labidi die
Geschichte einer selbstbewuss-
ten Frau in einem Land zwi-
schenAufbruch und Stagnation
inFormeinerKomödie.Ab mor-
gen in den Kinos Bourbaki (Lu-
zern),Cinepol (Sins),AfmCine-
ma (Stans), Seehof (Zug).

Unhinged

PsychothrillermitRussellCrowe
(siehe25. Juli/S. 15).Ab morgen
im Capitol (Luzern), Cinema
Leuzinger (Altdorf), Cinéboxx
(Einsiedeln),Maxx (Emmenbrü-
cke), Cinema8 (Schöftland),
Schwyz,Cinepol (Sins), AfmCi-
nema (Stans), Seehof (Zug).

Waves

Ein ambitioniertes, empathi-
schesundausdemLebengegrif-
fenes Porträt über Liebe, Verge-
bung und Zusammenhalt in
einerafroamerikanischenFami-
lie von Nachwuchstalent Trey
Edward Shults. Ab morgen im
Bourbaki (Luzern). (reg/pd)

ANZEIGE

Osterfestival heisst nun Gotthard Klassik-Festival
Andermatt Seit 2015organisier-
te der Verein Swiss Chamber
Music Circle jeweils auf den
Frühling hin das Klassik-Oster-
festival Andermatt. Aufgrund
der Coronakrise wurde der An-
lass dieses Jahr auf den Herbst
(25. September bis 4. Oktober)
verschoben (wir berichteten).
Ausdieser terminlichenAlterna-
tive wird eine Dauerlösung,

denn auch in Zukunft wird das
Festival im Herbst stattfinden.
Und das ab sofort unter dem
neuen Namen Gotthard Klas-
sik-FestivalAndermatt.Diesgab
der Verein gestern in einer Me-
dienmitteilung bekannt.

Durch die dauerhafte Ver-
schiebungerhoffensichdieVer-
anstalter mehr Wettersicher-
heit. Indenvergangenen Jahren

wurden «mehrmals die Pässe
zurFestivalzeit gesperrt»,wiees
in dem Schreiben heisst. Auch
seien Extrazüge ausgefallen
oder diverse Hotel bereits ge-
schlossen gewesen. Im Herbst
jedoch«sindvielerorts Schulfe-
rien, unddiesbezüglicherhoffen
sich dieOrganisatoren ein posi-
tives Wachstum der Zuhörer-
schaft».Mit derneuenBezeich-

nungwerdeder engeBezugAn-
dermatts zum Gotthardgebirge
sinngemäss repräsentiert.

Wegen der Covid-19-Mass-
nahmen verzichtet man dieses
JahraufExtrazügeundführteine
Maskenpflicht ein. Um die Si-
cherheit zu gewährleisten, sei
Letztere«unumgänglich»,soder
Verein. Zudem würden die Ver-
anstaltungsorte–dieKonzerthal-

le Andermatt und die Kirche
St.PeterundPaul –derart einge-
richtet, dass neben jeder Person
ein freierSitzplatzgarantiert sei.

StefanWelzel

Hinweis
Reservierungen und Infos zum
Festivalprogramm unter www.
swisschamber-musiccircle.ch.

Der Zuger Giorgio Avanti stellt aktuell in der Galerie Müller aus. Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Juli 2020)
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