„Back on being a small-town boy“
Ein Semester an der Hochschule Luzern Design & Kunst
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„Was machst du denn hier?“
„Was machst du denn hier?“ jemand tippte mir energisch
auf die Schulter, ich war gerade dabei, einen Briefumschlag
aus meinem Rucksack in den Briefkasten zu manövrieren.
Hatte ich schon gegen eine schweizer Benimmregel verstossen? War ich etwa zu langsam beim Brief-Einwerfen? Ich
hatte ja schon gehört von dieser schweizer Pünktlichkeit.
Ich drehte mich um und schaute mit Erleichterung in ein
bekanntes Gesicht. Tobi aus der Metzgerhalle. Ich kenne
ihn schon länger über ein paar Ecken. Es ist ja auch nicht
das erste Mal, dass ich in Luzern bin, davor habe ich schon
ein paar Mal Freunde hier besucht und am Fumetto war ich
natürlich auch schon.
„Ich mach hier jetzt Ersamus...“ antwortete ich auf Tobi’s
Frage. Er schaute mich etwas fragend und belustigt an und
kam dann gleich zum Wesentlichen: „Du hör’ mal, ich hab
da so eine Wand in der Metzgi... Die ist irgendwie mega
leer. Magst du da was drauf malen?“ So schnell geht das
also mit diesen Illustrations-Aufträgen in Luzern. Das Semester hatte noch nicht mal begonnen und ich durfte schon in
meiner Lieblings-Bar ein Bild an die Wand klatschen.
Doch ganz so leicht ging es dann doch nicht weiter. Ich bin
gewohnt, schnell Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen und mich in Gruppen einzugliedern. Ich hatte
Luzern als eine Illustrations-Metropole kennengelernt und
dachte, darüber schnell Kontakte knüpfen zu können. Ich
hatte aber Schwierigkeiten, meine Klasse kennenzulernen
und mich zu vernetzen. Mir schien, dass viele Luzerner*innen sehr privat sind und man sich ihr Vertrauen hart erkämpfen muss. Ich verstand mich zwar gut mit meiner Klasse,
verbrachte aber viele Abende alleine. Manchmal redete man
zwar davon, mal was zusammen zu machen, mal zu jammen
oder zusammen feiern zu gehen, oft blieben dies aber leere
Worte.
Die Hochschule versprach dagegen, was ich mir erhofft
hatte. In Deutschland und meiner Haus-Hochschule in Halle
ist der Unterricht sehr locker gegliedert. Man hat ein Semester-Projekt, dieses bespricht man dann höchstens einmal
pro Woche. Manchmal trifft man sich für Tagesaufgaben,
ansonsten arbeitet man sehr frei. Dass kann inspirierend sein
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und Raum für Experimente bieten. Oft führt es aber auch zu einer gewissen Trägheit. Von
meinen Bekannten an der HSLU habe ich schon oft erzählt bekommen, wie produktiv man
arbeitet und was die Gliederung in Module für Vorteile bietet.
Mein Semester startete mit dem Publikations-Modul mit Nina Wehrle und Yves Noyau. Von
der Aufgabenstellung her erinnerte es mich an Halle, wir waren sehr frei. Nur thematisch
hatten wir eine Vorgabe, es muss zum Thema Holz passen. Von der Arbeitsgeschwindigkeit
her war es aber ganz anders als in Halle. Das Modul dauerte vier Wochen und wir hatten
beinahe täglich Konsultation. Wir wurden dazu ermutigt, breit zu suchen, viel auszuprobieren, immer wieder zu hinterfragen und zu verwerfen. Diese Arbeitsweise überforderte mich
erst mal ganz schön. Dann versuchte ich aber, mich darauf einzulassen. Das ist mir meiner
Meinung nach auch gelungen. Ich verwarf meine alt-angestammte Arbeitsweise und liess
mich auf Neues ein. Dazu trug auch ein kurzer Workshop innerhalb des Moduls mit Anna
Haas bei: Mit ihr bastelten wir verschiedene Publikations-Dummies. Das öffnete unseren
Horizont und brachte uns auf neue Ideen, wie man innerhalb einer Publikation erzählen
kann und zeigte uns, dass man nicht zwangsläufig in Heftform arbeiten muss.
Etwas engere Vorgaben hatten wir im darauffolgenden Comic-Modul: Thematisch waren
wir zwar komplett frei, technisch mussten wir aber eine bestimmte Panel-Anzahl einhalten, durften nur mit gleich-formatigen Panels arbeiten und keine Farbe verwenden. Auf
das Comic-Modul hatte ich mich im Vorfeld am Meisten gefreut. Ich denke, das war auch
das Modul, was mich in meiner Arbeit wirklich weiter gebracht hat. Oft setze ich von den
Betrachter*innen viel Vorwissen heraus. Im Comic-Modul war ich aber gezwungen, diese
Herangehensweise zu hinterfragen und die Narration wirklich auf den Punkt zu bringen,
dass sie auch für Laien verständlich ist. Am Comic-Modul gefielen mir auch die kleinen
Workshops mit Pierre Thomé. Darin ging es z.B. um den Ausdruck im Strich und wie man
Gefühle herüberbringt. Aber auch Charakter-Design und Einsatz von Schatten und Licht.
Danach hatten wir das 6-wöchige Plakat-Modul welches im Rahmen eines Wettbewerbs
stattfand. Jedes Klassenmitglied erstellte einen Plakat-Entwurf für das Luzerner Literatur
Festival. Wir starteten mit einem Workshop bei Paula Troxler und Kleon Medugorac. Das
half, sich von der narrativen Arbeitsthematik aus den vorderen Modulen zu lösen und intuitiver zu arbeiten. Es war interessant, im Rahmen der Hochschule für eine reale Auftraggeberin zu arbeiten und dennoch zu versuchen, zu machen, was einem wirklich gefällt und Spass
macht. Zugleich stellte dies aber auch die grösste Schwierigkeit für mich dar. Der Druck
durch den Wettbewerb, die Konsultationen mit Anna Haas und der Konflikt mit meinen eigenen Interessen überforderten mich zunehmend und führten zu Kompromissen. Am Ende
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gewann der Plakat-Vorschlag von der Person, die sich selbst am treusten geblieben war
und wirklich gemacht hatte, was ihr gefällt.
Das Plakat sollten wir auch animieren. Das stellte für mich eine Schwierigkeit dar, da mein
Laptop wenige Wochen zuvor kaputtgegangen war und ich so gezwungen war, auf den
Schul-Computern zu arbeiten. Damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht: Die
Adobe-Programme waren auf kaum einem Rechner installiert und ich hätte mich irgendwie
anmelden müssen, was ich nicht verstand, aber auch keine Zeit und Energie aufwenden
wollte, es herauszufinden, da ich mich auf meine Arbeit konzentrieren wollte. Als Erasmus-Student bekam ich hier wenig Hilfe von aussen.
Neben den praktischen Modulen besuchte ich auch eine Ringvorlesung zum Thema Nachhaltigkeit. Diese gefiel mir äusserst gut. Die vielen verschiedenen Redner*innen brachten
sehr verschiedene Aspekte in die Diskussion ein, die mir teilweise neu waren. Auch wurde die Partizipation der Studierenden stark gefördert und offene Diskussionen waren erwünscht.
Ein weiteres eher theoretisches Modul war das kreative Schreiben. Erst ging ich mit gemischten Gefühlen an die Woche heran – Schreiben war bisher nicht gerade meine Stärke
gewesen und kein Medium, dass ich gerne nutzte. Schon gar nicht, wenn ich mein Geschriebenes anschliessend präsentieren muss. Es war dann aber halb so schlimm wie ich
erwartet hatte und ich konnte dem Schreiben sogar etwas Spass abgewinnen. Ausserdem
hatte ich die Erkenntnis, dass das aufschreiben von Geschichten hilfreich fürs Comic-Zeichnen sein kann. Das Semester endete dann mit der sog. „Pecha Kucha“-Präsentation: Jede*r Studierende (Illustration Fiction & Non-Fitction) trug eine Präsentation vor, die gegliedert war in 15 Folien die 15 Sekunden lang gezeigt wurden. Im Vorfeld hatten wir einige
Übungen gemacht, z.B. wurden wir beim Vortragen gefilmt und mussten uns den Film
dann ansehen. Eine Aufgabe, vor der es mir graute, die mir aber im Nachhinein half, meine
Präsentation gut aufzubauen. Insbesondere die Präsentationen meiner Mit-Student*innen
waren sehr unterhaltsam und liess sie mich von einer ganz neuen Seite kennenlernen.
Allgemein hatte ich einen sehr positiven Eindruck von der HSLU D&K und ihren Dozierenden. Mir ist aufgefallen, das letztere wirklich daran interessiert sind, die Studierenden
in ihrer Arbeit und ihrer künstlerischen Entfaltung heranzutreiben. Ich finde es nur etwas
schade, dass manche Studierende vielleicht selbst noch gar nicht so weit sind, dass sie eine
Haltung haben, was sie anfällig darauf macht, sich zu stark der Führung der Dozierenden
hinzugeben.
Ich bereue es, nicht mehr in den Druck-Werkstätten gearbeitet zu haben, da ich sie als sehr
gut ausgestattet wahrgenommen habe. Reto scheint auch sehr viel Spass daran zu haben,
einem Dinge zu erklären und beizubringen.
Ich arbeite sehr gerne mit Risographie und freute mich sehr über das Haus-interne Gerät.
Dieses befindet sich jedoch in einem nicht besonders guten Zustand: beim Drucken von
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mehrfarbigen Arbeiten gibt es zwangläufig einen Versatz, da der Riso das Papier jedes Mal
in einem anderen Winkel einzuziehen scheint. Und der straffe Stundenplan liess es nicht zu,
mehr in den Werkstätten zu arbeiten.
Mir ist auch sehr positiv aufgefallen, dass es einige Menschen innerhalb der HSLU gibt, die
sehr darum bemüht sind, die verschiedenen Studiengänge zusammenzubringen. Z.B. durch
die SUMO-Bar, die jeden Donnerstag in einem anderen Raum stattfindet. Dennoch finde
ich aber, dass zu wenig interdisziplinär gearbeitet wird. Die HSLU D&K ist gerade mit allen
Studiengängen in ein Gebäude gezogen, da wäre es schön, vermehrt gemischte Module
zu haben. Wie wäre es z.B., das Plakat-Modul zusammen mit Graphic Design zu haben? Ich
könnte mir vorstellen, dass die Studierenden dort stark voneinander profitieren könnten.
Über das Leben in Luzern habe ich sehr gemischte Gefühle. Wie schon erwähnt, fand ich es
eher schwierig, Kontakte zu knüpfen. Die Stadt schien mir etwas verschlafen und langweilig. Ich vermisste auch mehr linken Aktivismus. Hier hatte ich den Vorteil, bereits Leute aus
der Atelier-Gemeinschaft „Grosse Pause“ und dem Atelier Kanapé zu kennen. Sie nahmen
mich mit an viele Vernissagen und Veranstaltungen in der Güterhalle, dem Neubad, Uferlos
und der Metzgerhalle. Für das Siebdruck-Kollektiv Müscle konnte ich auch ein paar Socken
gestalten und an mehreren Veranstaltungen teilnehmen. Besonders gut gefallen hat mir die
Party-Reihe „Akt 1“ im Neubad: eine Veranstaltungs-Reihe der Queer-Organisation „Kopfkino“. In diesem Zusammenhang würde ich gerne anmerken, dass an der HSLU punkto
Queer-Arbeit noch Raum nach oben wäre: Ein Anfang wäre schon mal, wenigstens die
Toiletten Non-Binary-freundlicher zu beschildern.
Ich trete meine Heimreise aus Luzern mit einem prall-gefüllten Portfolio, mehreren Auftragsarbeiten und einigen neuen Kontakten an. Zum Fumetto werde ich auf jeden Fall wieder in die Stadt kommen. Die hohen (Alkohol)-Preise und verschlossenen Menschen werde
ich nicht vermissen. Die aktive Illustrations-Szene, gute Hochschul-Infrastruktur und viele
liebe Menschen, die mir in meinem Ausland-Semester stark ans Herz gewachsen sind dafür
umso mehr.
Und zum Schluss ein paar skurrile Dinge, die ich während meines Aufenthaltes in Luzern
gelernt habe:
„go poschte“ oder „posten gehen“ bedeutet einkaufen
zu arbeiten sagte man „schaffen“, was so schön positiv klingt.
Die Schweizer*innen machen keinen Unterschied zwischen schmecken und riechen.
Haben sie wohl einen Sinn weniger?
Und natürlich „Bünzlischeiss“: Ein Wort was sich genau so anhört wie das, was es
ausdrückt.
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