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KURATIERTE AUSGABE

Das Atelier von Felix ist am Löwenplatz, hier hat er auch seine Firma 
Studio Feixen einquartiert und hier sitzen wir und warten. Felix 
ist der jüngere der beiden Pfäffli-Brüder, gepflegt und mit langen 
Haaren und weichem Wollschal um den Hals, da erkältet. Mathis hat 
sich verspätet, weil dies und das war und er einen anderen Termin 
im Kopf hatte. Aber jetzt ist er da und redet drauflos. – Felix? Den 
kenne ich jetzt seit 29 Jahren, ich weiss also ziemlich viel von ihm. 
Zum Beispiel, dass er als Kind heimlich gerappt hat. Und weisst du 
noch, wie wir zusammen diesen Trickfilm gemacht haben oder die 
Seifenkiste zusammenflickten? – Im Atelier unseres Vaters haben wir 
ständig was gebastelt, experimentiert oder herumgetüftelt mit diesen 
Unmengen an Rohmaterial, das dort vorhanden war, und natürlich 
sind wir von den gleichen Bilderbüchern, Filmen und Geschichten 
geprägt. Das merkt man. – Stimmt. Aber wenn wir heute hin und 
wieder zusammen arbeiten, ist 
das manchmal anstrengend! – 
Findest du? Also mir macht das 
Spass! – Schon, aber trotzdem: 
Wir haben halt dann diese typi-
schen Brüdersachen. Einer will 
immer Recht haben! – Dafür 
verstehen wir uns mit wenigen 
Worten und haben das gleiche Verständnis von Form und Ästhetik. 
Was gerade bei einem Projekt wie dieser kuratierten Nummer wichtig 
ist: Wir haben einfach losgelegt und darauf vertraut, dass es gut 
kommt. – Genau. Und diesmal haben wir auch unsere Mutter mit an 
Bord geholt. Ihre Texte, die sich Wort für Wort entwickeln, sind von 
Beginn an eingeflossen. – Ein Familienprojekt, sozusagen. Und auch 
eine Spurensuche. Wir trafen uns regelmässig, um herauszufinden, 
was wir hineinnehmen und wie wir das Heft gestalten wollen, 
haben viel diskutiert und alte Fotos angeschaut. – Und das Projekt 
ist für uns immer interessanter geworden. Wir konnten dabei auf 
einen grossen gemeinsamen Fundus an Kreativität und Erfahrung 

zurückgreifen. – Im Heft soll es auf jeder Seite visuelle 
und gestalterische Entdeckungen geben, die allen zur 
freien Interpretation offenstehen. – Bei seinen eigenen 
Arbeiten ist Felix durch und durch Designer. Er hat 
geradezu den Zwang, alles rund um sich zu designen. – 
Ich sehe da keine Grenzen: Gestaltung ist Gestaltung. Ich 
kann mir vorstellen, dass meine Firma in Zukunft von 
Grafik auf Mode, dann zu Produktgestaltung bis hin zu 

Architekturprojekten umsteigen 
wird. – Du hast deine Ideen schon 
immer sehr zielgerichtet angepackt 
und ziehst das dann extrem konse-
quent durch. Für mich war und ist 
es nicht immer ganz klar, wo mein 
Weg langgehen soll. – Du bist der 
Künstler und in deinen Arbeiten 

manchmal nicht so kompromissbereit. Oft stellst du 
tolle Projekte aus dem Nichts auf die Beine, und kaum 
funktioniert es, machst du wieder etwas komplett 
anderes. – Ich brauche auch immer wieder Distanz zu 
Luzern und kann hier zurzeit nicht sesshaft sein. – Für 
mich war Luzern bis jetzt ein guter Boden. Allerdings ist 
man politisch auf bestem Weg, der künftigen Generation 
genau diesen Boden unter den Füssen wegzuziehen! – Ja, 
für die Kreativszene in Luzern sind das düstere Zukunfts-
aussichten. – Wie ich die Zukunft von Mathis sehe? Als 
Künstler, der jeden Tag 
Freude hat und daraus 
etwas erschafft. So wie 
diese Zeichnungen, an 
denen du jetzt so kon-

«Wir haben halt diese 
typischen Brüdersachen. 
Einer will immer Recht haben!» 

                                         Mathis Pfäffli

Mathis und Felix Pfäffli haben eine Carte blanche bekommen, den Hauptteil 
dieser 041-Ausgabe zu gestalten. Herausgekommen ist ein Familienkunstwerk 
in Form eines Bilderbuchs. Wie funktionierte die Zusammenarbeit? Wir haben 
die Brüder ausgehorcht.
Von Christine Weber, Bild: Mo Henzmann

Die Pfäffli-Brothers

«Wir sind von den gleichen 
Bilderbüchern, Filmen 
und Geschichten geprägt. 
Das merkt man.»
                               Felix Pfäffli



zentriert arbeitest. – Und du wirst bestimmt mit deiner 
Firma erfolgreich, egal ob im Mode- oder Grafikdesign 
oder in beidem. Vielleicht steigst du aber auch plötzlich 
um auf ein ganz anderes Gebiet, fährst nach Indien 
und studierst dort die ayurvedische Teekultur. – Das 
Leben machen und nicht davon träumen, das ist mir 
wichtig. Und das ist auch eine Gemeinsamkeit von uns: 
Wir stecken unsere Energie ausschliesslich in Arbeiten, 
die für uns interessant sind, und haben darin grosse 
Ansprüche. Bei mir ist das derzeit meine Firma und bei 
Mathis das Zeichnen! 

Die Pfäffli-Brothers

Mathis Pfäffli (1983, links) ist Künstler, Gra-
fiker und manchmal Lehrer. Er studierte Grafik 
und Illustration in Luzern und Hamburg. In Lu-
zern gründete er das legendäre Detektiv Bu-
reau, konzipierte und publizierte verschiedene 
Kunst- und Künstlerbücher und wirkte bei vielen 
Ausstellungen und Projekten mit. Nach einer 
längeren Zeit in Leipzig und Zürich lebt und ar-
beitet Mathis Pfäffli nun in Basel und wurde so-
eben vom Kanton Luzern mit dem Werkbeitrag 
2015 in der Sparte Freie Kunst ausgezeichnet. 

Felix Pfäffli (1986) ist Grafikdesigner und ar-
beitete nach seinem Studium in Luzern als 
selbstständiger Grafiker. Unter anderem hat er 
sich mit der Plakatserie für den Südpol und dem 
Erscheinungsbild des B-Sides-Festivals einen 
Namen gemacht. Seit 2013 ist er Mitglied der 
renommierten Alliance Graphique International 
(AGI). Unterdessen entwickelt Felix Pfäffli mit 
seiner vor Kurzem gegründeten Firma Studio 
Feixen künstlerische und kommerzielle (Wer-
be-)Projekte, ist national und international ein 
gefragter Designer und entwickelt gerade eine 
eigene Modekollektion. Seit 2011 unterrichtet er 
an der Fachklasse Grafik. 

Kuratiertes Kulturmagazin
Traditionsgemäss gibt die 041-Redaktion einmal 
im Jahr die Feder aus der Hand und überlässt 
einer Künstlerin, einem Veranstalter oder einer 
Gruppe die Gestaltung des redaktionellen Teils. 
Damit schafft das Kulturmagazin ein Forum für 
Themen und Projekte, die gewöhnlich in solcher 
Tiefe keinen Platz finden. 

«Wir sind von den gleichen 
Bilderbüchern, Filmen 
und Geschichten geprägt. 
Das merkt man.»
                               Felix Pfäffli Stiftung Charlotte und Joseph Kopp-Maus
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Wir danken herzlich für die Unterstützung:


