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-

tikulierend und unbeeindruckt vom Lärm und Gestank des 

zu, hin und her, und folgen aufmerksam den Ein würfen, 

Ergänzungen und Einfällen des Wegbegleiters, nur um dann, 

scheinbar am entscheidenen Punkt der Diskus sion ange-

langt, kurz stehenzubleiben, amüsiert aufzulachen und  

 

an diesem Spätsommertag so einträchtig Richtung Gluri- 

 

die beiden Lehrpersonen für bildnerisches Gestalten seit 

-

-

terrichtende Rechtshänder Lorenz am Ziel der Spaziergangs, 

bis Ende diesen Septembers aktuelle Arbeiten der Kollabo-

-

Wettingen arbeitet und Linkshänder ist, fügt an, dass sie 

zwei Individuen seien, die zwar gemeinsame Sache machen, 

Stile und Techniken ergänzen sich auf den Gemälden ge-

webeartig zu einem pulsierenden, emotional aufgeladenen  

Lorenz.

oder gemeinsamen Alltagserfahrungen der beiden Schöp-

Szenen und Dinge aus ihrer unmittelbaren Umgebung,  

oder das gepunktete Tischtuch im Ferienhaus. «Wir lassen 

 

welche Geschichten und Reaktionen diese wiederum  

Leuten sei essentiell, weil er dadurch neue Perspektiven  

«Wir sind zwei Autoren-
schaften, zwei Malerei-
Nerds»

Unterwegs mit Boskovic-Scarth:  
Vereinte Individuen
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und Nachher dazu kann sich jeder und jede selbst vor-

 

gaben sich zwar damals im selben Privatatelier die Klinke 

in die Hand, jedoch noch ohne auf Tuchfühlung mit dem 

an deren zu gehen. Eines Abends kamen sie beim gemein-

-

nen Kooperationsversuch zu wagen. Er könne sich noch gut 

daran erinnern, wie sie damals zusammen vor dem ersten 

-

So habe eins zum andern geführt. Seither sind im Namen 

lerne man sich besser kennen, stimmen beide überein.

-

geln, jedoch geschehe alles in Absprache mit dem Partner, 

laboration habe er viel über den Umgang mit Farben und die 

Ausarbeitung von Details gelernt. Und: «Es gibt weniger zu 

-

schen Aspekt würden sie unverfroren herangehen, verrät 

-

und gelange dabei vom Groben ins Feine. Ausserdem sei  

es für ihn wichtig, das Gefühl des anderen hinter einer  

male, arbeiteten sie trotzdem meistens Schulter an Schulter 

 

 

-

renz formuliert. «Das wollen wir uns trotz aller terminlicher 

die Annahme vor, dass eine solche Zusammenarbeit nicht 

funktioniere könne, weil der andere deiner genialen Einsicht 

im Wege stünde. Wir aber haben gelernt, dass das gar nicht 

stimmt, sondern funktioniert und mega cool ist. Ich mag  

das Unvorhersehbare und das Kontrolle-Abgeben an unse-

 

ZU DEN PERSONEN

 

 

wie auch von der Geworfenheit ins Sein erzählen.  
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auf den Weg und reden dabei übers Leben, philoso-

nach. 


