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DieLeidender «UrnerMonaLisa»
Uri Auf Facebook und Instagram sorgen seineGemälde für Begeisterung. Nun hat BenjaminKluser auch unsere
Redaktorin CarmenEpp zumPorträt geladen. Eine Begegnung, die Eindruckmacht. Nicht nur auf demBild.

Carmen Epp
carmen.epp@urnerzeitung.ch

Schwer zu sagen, wer nervöser ist: Ben-
jamin Kluser, der vor seiner weissen
Leinwand sitzt, wohlwissend, dass das
Resultat in der «Zentralschweiz am
Sonntag»einemgrösserenPublikumzu-
gänglich wird, als er via Facebook oder
Instagram erreicht. Oder ich, die zum
ersten Mal überhaupt Modell steht für
etwas, dessenAusgangungewiss ist. Ich
kenne zwar seine bisherigen Bilder, die
er online teilte.Und staunte,wiepräzise
seineWerkemir teilweisebekanntePer-
sonen trafen. Ob ichmein Gesicht auch
wiedererkennenwürde?

Als ichaufdemblauenSessel gegen-
über der Leinwand Platz nehme, entde-
cke ich inderEckeüber einemRegal ein
Gemälde zweier Frauen, den Frisuren
undKleidungenzufolgeauseinemlängst
vergangenen Jahrhundert.Künstler?Kei-
ne Ahnung. Stil? Irgendwas Altes. Mit
Kunst konnte ich noch nie so richtig
etwasanfangen.Vor einpaar Jahrenhin-
gegen gewann ein Kunstwerk plötzlich
ungewollt an Bedeutung für mich:
«MonaLisa»,dasweltberühmteGemäl-
de von LeonardoDaVinci.

Lisa del Giocondo, die Da Vinci am
Anfang des 16. Jahrhunderts mit Ölfar-
benaufdieLeinwandgebrachthatte, er-
innerte den legendären und inzwischen
verstorbenen Urner Anwalt Walter A.
Stöckli anmich. InLeserbriefenaufmei-
neKommentarebezeichnete ermichals
«Urner Mona Lisa», meine Artikel als
«Mona-Lisa-Journalismus».Diesbezog
er wohl auf das Porträtbild, auf dem ich
in ähnlichem Winkel zum Betrachter
schaue,meinGesicht umrahmtvon lan-
genbraunenHaaren.Undauchwenn ich
in Stöcklis Briefen selten gut davonkam
undmein«Mona-Lisa-Journalismus»für
ihn etwas Negatives war, so fühlte ich
michdoch irgendwiegeschmeichelt von
diesemVergleich.

Und nun sitze ich also da, einem
Künstler gegenüber, werde selber zur
«Mona Lisa». Anders als Lisa del Gio-
condo damals schaue ich den Künstler
nicht direkt an, sondern sitze leicht ver-
setzt zu ihm, den Blick und das Gesicht
nach rechts gerichtet. Auf Fotos, finde
ich, sehe ich so ambesten aus.Die Posi-
tion einmal eingenommen, gibt es kein
Zurück. Ich werde nervös. Ob der Win-
kel gut ist? Meine Schokoladenseite zur
Geltung kommt? Habe ich überhaupt
eineSchokoladenseite?Hätte ichmeine
Haare besser hinters Ohr gesteckt, zu-
mindest auf einer Seite?Undwie soll ich
meinenMund halten? Offen schaut ko-
misch aus, das hatte ich die Tage davor
imSpiegel schonbemerkt.Vorallemvon
der Seite, da sehenmeine Schneidezäh-
ne so ungleich lang aus. Also schliesse
ichdenMund, atmedurchdieNase.Tie-
fer und länger als sonst. Das entspannt.

«DieerstenLiniensind
amwichtigsten»

Kluser ist bereit. Vor ihm steht ein grau-
er Plastikbehälter mit Wasser, darin
sechsPinsel, unterschiedlich inderBrei-
te,HärteundRundung.Daneben liegen
AcryltubenmitdenGrundfarbenundein
«nicht ganz schwarzes Schwarz». Acryl
sei dankbar,weil dieFarbe schnell trock-
ne, sagt der 33-Jährige. So braucht er an
«sehrgutenTagen»anderthalbStunden
für einPorträt. «Rechneaber bessermit
zweieinhalb Stunden.» Sicher ist sicher.

Der zeitliche Horizont ist also klar.
EinkurzerBlick aufsHandy,dasDisplay
zeigt 15.15 Uhr an, und los geht’s.Kluser
streckt den rechten Arm aus, hält den
Pinsel vorsGesicht, das eineAuge zuge-
kniffen. So bestimmt er dieWinkelmei-
nes Gesichts, um die ersten Proportio-
nen auf die Leinwand zu bringen. «Die
erstenLinien sindamwichtigsten.Wenn
die nicht stimmen, geht alles schief.»
Aufs Vorzeichnen mit Bleistift oder

Kohle verzichtet er. «Ichbaue lieberFlä-
chen.»Wasdasbedeutet, erfahre icherst
später. Denn während er malt, bleibt es
still zwischenKluser undmir.Mein Fra-
genkatalogbleibt unberührt aufdemSa-
lontisch liegen. Nur zweimal greife ich
zumSchreibblock, umeinpaarBeobach-
tungenaufzuschreiben.Klusermalt und
schweigt, ich sitze und schweige. Aus
denBoxendröhntMusik.MalFunk,mal
Elektronisches,malTrommelklängeaus
einer fernenWelt.Dreimalwirdes ruhig,
als die Musikkassetten einrasten. Dann
höre ich für einpaarMinutendiePinsel-
striche, dasKlimpernderPinsel imWas-
ser, das«Pff-Pff»desWassersprays, das
Kluser auf die Farbe bringt. Bis die
nächste Kassette die Stille durchbricht.

Ich starre in die Ecke aufs Regal mit
denMusikkassettenundstauneüberde-
ren Anzahl. Wer braucht denn heute
nochKassetten?Bis auf«Sting»kann ich
die Beschriftungennicht lesen.Demzu-
folge,wasausdenBoxenkommt,würde
ich ohnehin dieHälfte nicht kennen. Im
Augenwinkel sehe ichKluser einengros-
senweissenKlecks aus derTube auf die
Palettedrücken.Danngreift er zumbrei-
testen Pinsel und verteilt die Farbe mit

grosszügigenHandbewegungen auf die
Leinwand. Ist ihm vielleicht das Werk
misslungen, sodass er nun alles wieder
übermalt, quasi ausradiert? Ich linseun-
gläubig zu ihm,unsereBlicke treffensich
kurz, ich fühle mich ertappt und starre
wieder brav in die Ecke.

ZwischenhartenKonturen
undschwierigenDetails

Mit der Porträtmalerei angefangen hat
Kluser 2017,meinBild ist seindreissigs-
tes. ImGegensatz zu seiner ehermoder-
nen Kunst (siehe Kasten) wählt er für
Porträts einenklassischen, impressionis-
tischen Stil. Inspirieren lässt er sich von
Porträtkünstlern wie Ray Turner, Terry
Miura und Jeremy Munn. Die haben
eines gemeinsam: Sie arbeiten mit Flä-
chen, oder wie Kluser es nennt: fleckig.
Damit meint er nicht seine linke Hand,
die inzwischen voller Farbkleckse ist,
sonderndieArt,Konturen indenGesich-
tern nicht weich, sondern hart und flä-
chig zu setzen.Wäre es nicht einfacher,
einfach ein Foto «nachzumalen»? Klu-
ser winkt ab. «Der subjektive Blick auf
die Person ist mir wichtig.» Ausserdem
habedieTatsache,dass er«amlebenden

Objekt» arbeitet, auch denVorteil, dass
er sich zwingen muss, abzuschliessen.
«Sonst sässe ichewiganeinemPorträt.»

WährendmeinDasitzenKluserhilft,
macht es mich zunehmend nervös. Ob
ich mich im Resultat wiedererkennen
werde?Was,wennnicht?Wiewohlmei-
ne Nase auf dem Bild wirkt? Man sagte
mir mal, ich hätte eine Griechennase.
Und meine Oberlippe? Zu schmal für
meinenGeschmack. UndmeineMund-
winkel erst! Sie zeigen im entspannten
Zustandnachunten, alswäre ich traurig.
Und meine Augenlider? Ich nenne sie
gerne scherzhaftWürstchen.Obeneins,
unteneins.«Mund,NaseundAugensind
mitunter etwas vom Schwierigsten»,
sagt Kluser später. «Da fällt es schwer,
nicht andenDetails kleben zubleiben.»

Das Bild, das ich von mir habe, be-
ginnt sich vor meinem inneren Auge zu
verzerren. Zu einemWirrwarr an Nase,
Lippe, Würstchen und traurigen Mund-
winkeln. Ummich abzulenken, beginne
ich,dieKassetten imRegal zuzählen.Bei
39 verzähle ichmich, beginne von vorn.
Nach vier gescheiterten Zählversuchen
lege ich mich auf 250 fest. Irgendwann
macht sich auch der Körper bemerkbar:

Die Knie schmerzen und mein Hintern
ist eingeschlafen.

«So, fertig», höre ich Kluser sagen.
Endlich! Ich streckemeineBeine, greife
zum Handy: 17.45 Uhr. Zweieinhalb
Stundenhat esgedauert, docheshat sich
gelohnt. Beim Blick auf die Leinwand
staune ich: Das bin ja ich! Kluser sieht
das anders. Im Gegensatz zu mir ist er
mit dem Ergebnis nicht zufrieden. «Ich
wollte zu schnell sein am Anfang und
habe am Schluss zu lange zu viel korri-
giert», stellt er fest. Vor allemdieAugen
und der Mund gefallen ihm nicht. Also
vereinbarenwir einenweiterenTermin.

MonaLisamitWürstchenlidern
undGriechennase

Diesmal bin ich entspannter, Kluser, so
scheint mir, ebenfalls. Zwar schläft mir
erneut der Hintern ein, aber die Gedan-
ken spielen nicht mehr verrückt. Nun
weiss ich ja, was mich erwartet. Nach
knappzweiStunden istKluser fertigund
mit dem Ergebnis zufrieden. Auch mir
gefällt das zweite Porträt besser. Vor al-
lemmeineAugen – samtWürstchen. Ich
wirke freundlicher.

Nunhabe ichalsozweiAusgabender
«UrnerMonaLisa»– jetztnichtmehrnur
scherzhaft, sondern auf Leinwand.
«MonaLisa?Schräg!DenGedankenhat-
te ich beim Malen ebenfalls», schreibt
Kluser, nachdem ich ihm den Text zum
Lesen geschickt habe. Er also auch!Wo-
ran das liegt, können wir beide nicht so
recht erklären. «Nase und Augen haben
schon irgendwieetwasVerwandtes»,fin-
det Kluser.Hatte Lisa delGiocondo also
aucheineGriechennaseundWürstchen-
lider? Wie ich so darüber nachdenke,
muss ich schmunzeln. Offenbar bin ich
doch nicht so uneitel, wie ich immer be-
haupte. Die zwei tollen Bilder machen’s
mir aber auch verdammt schwer.

www.
Weitere Bilder sowie ein Zeitraffervideo
gibt es unter: urnerzeitung.ch/bilder

Uri

«Mund,Naseund
Augensindmit-
unter etwasvom
Schwierigsten.»

BenjaminKluser
Künstler

Keine Frage: Das ist sie. Carmen Epp und ihr von Benjamin Kluser gemaltes Porträt. Bild: Dominik Wunderli (6. April 2018)

Künstler, Musiker, Gestalter
Zur Person Neben der klassischen Ma-
lerei zeichnet der 33-jährige Altdorfer
Benjamin Kluser (Bild) auch Graffiti
und Comicfiguren, fertigt Objekte an,

gestaltet Flyer und ab
und an auch Anima-
tionsfilme. Daneben
machter zusammenmit
Freundenelektronische
Musik. Künstlerisch tä-
tig ist Kluser an der

Hellgasse 29 oder in seinem Atelier am
Plätzli 1.DasHandwerkdazu lernteer an
derKunsthochschuleLuzern,dieernach

demGymiwährenddreier Jahrebesuch-
te, aber nicht abschloss. 2012 konnte er
einen Teil seiner Werke in einer Grup-
penausstellung inBrunnenpräsentieren.
Ansonsten bringt er seine Kunst unter
seinemLabel «KFE3SH (CaféTrèshe)»
vorwiegendselber andenMannoderdie
Frau und gestaltet für Freunde und Be-
kannte. (eca)

Hinweis
Einblick in das Schaffen von Benjamin
Kluser gibt es unter www.kfe3sh.ch und
www.instagram.com/lecafetreshe.


