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In fremde Länder und Kulturen eintauchen
Die Welt zu Gast im Flecken: Jonas Studer ist ein Reisender. Als Künstler erforscht er Kulturen, Bräuche  
und Rituale fremder Länder. Mit «Bikini Mudra» zeigt er sein aktuelles Schaffen in der Galerie Mauritiushof.

BAD ZURZACH (sf) – Es herrschte gros-
ser Andrang, die Galerie Mauritiushof 
füllte sich immer mehr – am Freitag-
abend fand bei wunderbarem Wetter die 
gut besuchte Vernissage der Ausstellung 
«Bikini Mudra» von Jonas Studer statt. 
In der Soloausstellung zeigt er analoge, 
experimentelle Fotografien und instal-
lative Arbeiten. Studer, in Brugg aufge-
wachsen und in der Welt zuhause, unter-
richtet jeweils ein Semester und ist dann 
wieder eines unterwegs auf Reisen. Er 
hält sich gerne für längere Zeit an einen 
Ort auf. «Ich versuche, nicht so viel zu 
fliegen und bleibe dafür gerade zwei bis 
drei Monate.» Man könnte ihn auch als 
«Digital Nomad» bezeichnen. Der Wel-
tenbummler lebte mit seiner Partnerin 
länger in Marokko und Indonesien. Das 

neuste Werk entstand zum Teil auch auf 
Martinique, aber auch das Berner Ober-
land und das Engadin dienen als Sujets. 

Spannendes Experiment
Studer fotografiert mit verschiedenen 
Minolta Kameras. «Jedoch gehen sie oft 
schnell kaputt.» Die Einstellungen, auch 
mit der Belichtungszeit, seien manchmal 
ein Glücksspiel. «Entweder es funktio-
niert, oder nicht. Aber es ist nicht steu-
erbar.» Er hat einen grossen Ausschuss – 
von hundert schaffen es jeweils nur rund 
zehn Bilder. Es sei jeweils ein richtiges 
Experimentieren. Die Fotostreifen wer-
den den gleichen Umständen ausgesetzt 
wie der Reisende selbst. Zudem werden 
die Negative in der Dunkelkammer mit 
verschiedenen chemischen Elementen 

bearbeitet. Die eigentlichen Kunstwer-
ke entstehen also erst im Labor.

Einige Bilder sind in Leuchtkasten 
drapiert, andere durchsichtig. Allein mit 
dem Verkauf von Werken sei Überleben 
kaum möglich. «Das macht es auch span-
nend, ich habe keinen Galeristen, kann 
selber machen, was ich will.» Er geniesst 
die Ausstellung jedoch sehr und folgte 
der Einladung durch Sebastiano Bucca, 
der die Galerie leitet und zu Beginn der 
Venissage eine kurze Begrüssung vor-
nahm, sehr gerne. 

Gespiegelte Realität
Kunsthistoriker Fabian Frei bezeichnet 
Studer in seiner Laudatio als «einen span-
nenden Mensch mit spannender Kunst. 
Er ist ein Vermittler, der fremde Kultu-

ren zu uns bringt. Er bringt ein Stück aus 
der Fremde zurück zu uns und wird als 
Künstler dadurch selbst zum Medium.» 
Vor rund fünf Jahren lernten sich die bei-
den Männer kennen, damals arbeitete 
Studer mit Druckgrafiken. «Ich verlieb-
te mich in diese Werke und kaufte eines, 
welches bis heute bei mir hängt.» Studers 
Bilder seien zum Teil so surreal, dass man 
sich kaum vorstellen könne, dass sie ein 
tatsächliches Abbild der Natur seien, tat-
sächlich so vor seiner Kamera waren.

Mit offenem, aber auch kritischem 
Blick findet er hier seine Inspiration 
und seine Motive, die er im Lichtbild er-
fasst. Kulturelle und spirituelle Einflüs-
se beeinflussen dabei die Wahl seiner 
Bildinhalte gleichsam wie seine durch 
den Zufall präparierten Filme, die durch 

Jonas Studer vor seinem Bild «Let’s go. The palms are glowing 
again!»

Kunsthistoriker Fabian Frei hält seine Laudatio vor «Voodoo Palms».

Französischer Charme am Quellencup
80 Mannschaften haben sich am 8. Pétanque-Turnier sportlich-spielerisch gemessen.

BAD ZURZACH (ire) – 160 Teilnehmer 
aus der ganzen Schweiz reisten für den 
Quellencup in den Flecken und immer 
wenn dieser Cup stattfindet – schon zum 
achten Mal – herrscht hochsommerliches 
Wetter. «Wir haben wirklich immer Wet-
terglück», freut sich Bernhard Erne, Prä-
sident des Pétanqueclubs Bad Zurzach.

Der Quellencup ist ein Open, also of-
fen für Neulinge, wie auch für lizenzier-
te Spieler. Eine Mannschaft besteht aus 
zwei Teilnehmern, die fünf Spiele absol-
viert. Das erste Spiel wird nach dem Zu-
fallsprinzip ausgelost, danach errechnet 
eine spezielle Computersoftware aus den 
erzielten Punkten die nächsten Paarun-
gen. Es spielen immer ungefähr gleich 
starke Teams gegeneinander, was nicht 
nur für die Akteure, sondern auch für die 
Zuschauer interessant ist. 

Vielfältige Wurftechnik
Pétanque eignet sich für Jung und Alt, für 
Sportliche oder Gemütliche. Gefragt ist 

Konzentration und eine passende Wurf-
methode. Die Wurftechniken könnten 
vielfältiger nicht sein – da werfen die ei-
nen aus dem Handgelenk, andere kni-
en nieder und lassen rollen und wieder 
andere benötigen den ganzen Arm zum 
Abwurf. Sobald der kleine rote Ball (Co-
chonnet) geworfen ist, kommen die acht 
Kugeln zum Einsatz und jeder der vier 
Spieler versucht, den Gegner aus der 
Umgebung des kleinen Bällchens zu 
vertreiben. Immer wieder gibt es Emo-
tionen, wenn ein Wurf besonders gut ge-
lungen ist. 

Zurzacher auf Rang zwölf
Die Teams spielen auf Splittkies-Bahnen 
beim Boulodrome sowie im angrenzen-
den Kurpark, wo es im Schatten herrlich 
kühl ist. Am Ende findet der Final statt. 
Dieses Jahr gewannen Nicola Landert 
und Yvonne Schüppach, Zürich, gefolgt 
von Christa Reber und Dominik Bruhin, 
Worben. Bestes einheimisches Team wa-

ren auf dem sehr schönen zwölften Rang 
Petra Probst und Martin Geiser, Pé-
tanqueclub Bad Zurzach.

Rund um die Spielfelder stehen Ti-
sche und Bänke unter Sonnenschirmen 
bereit, um in den Pausen ein kühles Glas 
Wein oder einen von Claude zubereite-
ten Pastis zu geniessen. Dieser franzö-
sische Charme ist überall spürbar und 
wird von den schönen Dekorationen 
unterstützt. Auch haben Raucher kein 
Problem, wenn sie einmal «Dampfen», 
denn Spieler und Gäste sind sehr tole-
rant. Zum Mittagessen kann das asia-
tische Nudelgericht «Petong» aus dem 
Wok genossen werden, ebenso Grilladen 
und Kuchen. 

Volksturnier im September
Der Quellencup ist eines der grössten Pé-
tanqueturniere in der Schweiz und für 
den reibungslosen Ablauf stehen jeweils 
rund 40 Helferinnen und Helfer im Ein-
satz. Der Club darf auf namhafte Spon-

soren zählen, wozu die Thermalbad AG 
gehört, die jedem Spieler einen Gratis-
Eintritt schenkt. Am 1. September findet 
das Volksturnier für alle statt, bei dem 
nur unlizenzierte Spieler zugelassen sind. 
Details sind unter www.pczgz.ch zu er-
fahren. Mit fröhlicher Stimmung an der 
Bar und in der Festwirtschaft klang der 
achte Quellencup aus. Ranglistenauszug:

 1.  Nicola Landert & Yvonne Schüppach (Zürich)
 2.  Christa Reber & Dominik Bruhin (Worben)
 3.  Tom Ulmann & Andi Gamper (Herblingen)
12.  Petra Probst & Martin Geiser (PC Bad 

Zurzach)
30. Di Raimondo & René Binkert (Koblenz)
55.  Ueli Huber & Norbert Binder (Zur zach)
56.  Jeffrey White & Sara Dürr (Zurzach)
57.  Roger Teuber & Hamza Husseini (Zurzach)
62.  Fred Böttiger & Pitsch Kramer (Zurzach)
66.  Edda Schupp & Astrid Moser (Zurzach)
67.  Marco & Irene Chiecchi (Zurzach)
69.  Silvia di Raimondo & Brigitte Binkert (Koblenz)
72.  Sandro Tabiadon & Nino Castello (Zurzach)

die Reise und die damit verbundenen 
Strapazen durch Hitze oder Feuchtig-
keit ein ganz eigenes Leben entwickeln. 
Studer schützt die Filme auf der Weiter-
reise nicht. Somit sind sie einerseits phy-
sisches Abbild und andererseits gibt es 
auch physische Einwirkungen auf den 
Film. «Metaphysisches, das man eigent-
lich nicht fassen kann, macht er so er-
lebbar.»

Die Welt, die er uns in seinen Bildern 
zeigt, erscheint uns als eine andere, eine 
uns unbekannte und exotische. Sowohl 
die motivische Auswahl als auch die Far-
ben seiner Arbeiten entfalten beinahe 
schon surreale und abstrakte Landschaf-
ten, mythische Wahrnehmungen auf eine 
uns doch eigentlich so vertraute Realität. 
Die analoge Fotografie habe eine Aura, 
der man einen gewissen Wahrheitsgehalt 
zuschreibe. 

Kritische Fragen
Studers Werke sind oft inspiriert von 
historischen Fragen. «Ich habe jeweils 
eine Geschichte im Hinterkopf. Wie 
war es für die Einheimischen, als plötz-
lich die weissen Segel auftauchten? Wie 
war der Horizont, bevor sie kamen, stel-
le ich mir immer vor.» In «Bikini Mu-
dra» geht es daher im weitesten Sinne 
um die Kolonialisierung und ihre Aus-
wirkungen. Tourismus sei immer zwie-
spältig. «Bringen wir auch etwas oder 
nehmen wir nur?»

Drei Räume füllt die Ausstellung. Ei-
nen mit neueren Arbeiten aus 2018/19, 
den zweiten mit älteren Arbeiten von 
2016/17, im letzten befinden sich neue 
Bilder und seine Installationen. Dort 
wird auch ein Film aus der Familie ge-
zeigt, den Jonas’ Vater vor Jahrzehnten 
auf Super 8 Videos aufgenommen hat-
te. Eine weitere Installation beinhalte-
te unter anderem eine Polaroidkame-
ra und Feuersteine. Nach der Laudatio 
führte Studer dort eine Performance 
auf. Er zog einen weissen Kittel an, be-
weihräucherte, cremte und fotografier-
te Frei, um den er als eine Art Gott-
heit einen weissen Cremekreis zog. 
Das Polaroid bild schnitt er anschlies-
send auf und bearbeitete es. Die Perfor-
mance zeigte auf, wie seine Bilder ent-
stehen und gab den Zuschauern einen 
spannenden Einblick in sein Wirken. 
Die performative Arbeit ist eine weite-
re Ausdrucksform, durch die er Kultu-
ren, Rituale und Geschichten der Frem-
de durch sich sprechen lässt. 

Ob die Kugel das Ziel erreicht? Er spielt aus dem Handgelenk. Prost an der Pastis-Bar.

Konzentriert wirft sie die Kugel.


