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NeueRäume fürKunst
TippsNeben demdiesjährigen Biennale-Gewinner Franz ErhardWalther darfman sich in Luzern auf eine neueGalerie freuen,

die sich auf Illustration spezialisierenwird. Ein Rundgang durch dieGalerie- undAusstellungsräume der Zentralschweiz.

Julia Stephan und Kurt Beck
kultur@luzernerzeitung.ch

GalerieKriens:
NeueRäume

DieInnerschweizerKunstszenehateinen
neuen Kunstort. Mit seinen attraktiven,
grossenundhellenRäumenhatdieneue
GalerieKriens,dieamvergangenenWo-
chenendemitderVernissagederAusstel-
lung von Maria Zgraggen offiziell eröff-
netwurde,annähernddieQualitätenund
Dimensionen einer Kunsthalle. Diesen
Eindruck gewinntman jedenfalls, wenn
man die neuen Ausstellungsbedingun-
gen mit den alten Kellerräumen an der
Krienser Schachenstrasse 9 vergleicht.
Die engen Verhältnisse schlossen die
Präsentation grossformatiger Arbeiten
aus,undmittlereFormateundplastische
Arbeiten hatten Mühe, Wirkung zu ent-
falten. Trotz der bisher suboptimalen
Räumlichkeiten hat die Galerie Kriens
sich während fast fünfzig Jahren mit
attraktiven Ausstellungen regionaler
Künstlerinnen und Künstler bist heute
behaupten können. Während viele Lu-
zernerGalerien ihreTätigkeit einstellten,
macht sich die Galerie Kriens nun im
alten Kesselhaus des Kulturquadrats
SchappeanderObernaustrasse1d ineine
vielversprechendeZukunft auf.

Mit der Präsentation von 45 aktuel-
len Bildern der UrnerinMaria Zgraggen
(60) startetdieGalerie spektakulär indie
neue Ära. Die energiegeladenen, inten-
siv farbigenMalereienkönnen ihreKraft
und Dynamik ungehindert spielen las-
sen.Selbstdie250x275Zentimetergros-
se Komposition «o.T.», die in diesem
Jahr entstanden ist, hat genügend Licht
und Raum, um als optischer Knaller die
Ausstellung zu eröffnen. Auch Skizzen-
haftes und Miniaturmalereien können
sich behaupten. Als Beispiel sei die klei-
ne Acrylmalerei auf Kunststoff (Nr. 41)
erwähnt, die auf 11x9,5 Zentimetern so
vielEnergiebündelt, dassdaskleineBild
an derWand förmlich glüht. (bec)

Maria Zgraggen. Galerie Kriens, Kultur-
quadrat Schappe, Obernaustrasse 1d,
Kriens. Mi/Sa 16–18, So 14–18 Uhr. Bis
17.12. www.galerie-kriens.ch

HilfikerKunstprojekte:
FranzErhardWalther

Bevor er den Goldenen Löwen an der
diesjährigenBiennale inVenedigerhielt,
war Franz Erhard Walther (*1939) ein
«Artist’s Artist». Ein Künstler, denman
kennt und schätzt – wennman Künstler
ist. In den 1960er- und 1970er- Jahren
war das anders. Damals schwamm der
Deutsche international obenauf.Bis sein
Namezusammenmit derKonzeptkunst
von der nächsten Kunstwelle überspült
wurde – um jetzt wieder aufzutauchen.
Walthers Stoffobjekte haben Kunst-
geschichte geschrieben. Als Betrachter
nimmt man im wahrsten Sinn daran
«Anteil», indemman indieStoffbahnen
hineinschlüpft, sie sich überstülpt oder
auf siedraufstellt, umHandlungsanwei-
sungendesKünstlers zubefolgen. Soge-
schehen auch während der letzten Ma-
nifesta, alsWaltherdieAngestelltendes
Park Hyatt Hotels in Zürich mit halben
orangenenWesten ausstattete.

Eine Reminiszenz dieser Aktion in
Form einer Fotografie hängt derzeit in
der Luzerner Galerie Hilfiker Kunstpro-
jekte. ImMittelpunkt steht in Luzern je-
dochWaltherszeichnerischesWerk.Man
entdecktVorstudienzuWalthers anMu-
seumswänden präsentierte Schachteln
aus Textil, in denenWalther dieDimen-
sionenvonKörpern imRaumuntersucht.

Herzstück der Luzerner Ausstellung
bildenmehreredoppelseitigenAquarelle
auf teilweise halbtransparentem bräun-
lichemPapier,dieWalther ineinenmehr-
jährigen Prozess um ungewöhnliche
Werkstoffe ergänzt hat. Man findet auf
derTexturdesPapiersFettflecken,nach-
träglich aufgeklebtes Backpapier, brau-
nes Klebeband und Bleistiftlinien, die
den Begriff «Aquarell» wie einen Hilfs-
begriffwirken lassen.DiePositionenent-

standen während Walthers Zeit in New
York (1966–1973) und schaffenmit ihrer
KonzentrationaufdieVisualisierungvon
Prozessen undmit ihrenHinweisen, die
denBetrachter indenArbeitsprozessein-
weihensollen, einen referenzlosenRah-
men,der ihnenauch Jahrzehntenachder
Entstehung Frische verleiht. (jst)

Franz Erhard Walther. Arbeiten auf Papier
1966–1973. Hilfiker Kunstprojekte, Luzern.
Bis 16.12. Mi bis Sa, 13 bis 17 Uhr.
www.hilfikerkunstprojekte.ch

Bau4:
SilasKreienbühl

DasMuseumderZukunft braucht inder
Vorstellung des Künstlers Silas Kreien-
bühl keinDachüberdemKopf zuhaben.
Aus diesem Grund hat der Leiter des
KKLB(Kunst- undKultur imLandessen-
der Beromünster imAvantgardedampf-
kochtopf Berlin eine Zweigstelle seiner
Institution eingerichtet, die ohne physi-
scheDépendance auskommt.

Denn Kunst offenbart sich für Krei-
enbühl ohne grosse Sublimierungsan-
strengung im öffentlichen Raum. Der
Künstler schultMenschenauf geführten
Spaziergängen durch Berlin für die Äs-
thetikdesAlltagsund lässtdieMenschen
ihreEindrückemitderFotokamera fest-
halten. Das Projekt stellt Fragen wie:
Wann verzaubert uns ein Produkt des
Zufalls? Und was hat das genaumit uns
zu tun?

Für den Kulturraum Bau 4 in Alt-
büronhatKreienbühl seinepersönlichen
musealenMomenteaufunterschiedlich
dimensioniertes Fotopapier ungerahmt
anWändeoderandievonderDeckeher-
abhängenden rezyklierbaren Holzplat-
tengehängt.Allesumspielt denCharme
der Beiläufigkeit. Denn die nur wenige
Wochen vor der Ausstellung in Berlin
undderSchweizaufgenommenenBilder
sollen nichts Bedeutungsschwangeres
auslösen, steht dochhinter der Idee von
derAbschaffungdesMusealendieHoff-

nung,mehrFreiraum für das unbelastet
Spielerische zu haben.

Natürlichprovoziert die StadtBerlin
mit ihrer chaotischen Struktur mehr
künstlerische Momente als die «aufge-
räumte» Schweiz. Dort musste Kreien-
bühl seinen Blick länger schweifen las-
sen undwurde schliesslich imWald von
den von Sonnenstrahlen durchfluteten
Blättern überrascht. Die Gruppierung
seinerBilder offenbart aber auch forma-
le Strenge. Analogien beginnen sich zu
bilden, Schatten und Spiegelungen er-
zählen Geschichten, die fremde Plane-
tenwieeinBerliner Jugendstilwohnhaus
und eine Shell-Tankstelle näher zuein-
ander rücken lassen. (jst)

Silas Kreienbühl. Bau4, Altbüron. Ausstel-
lung vor den Konzerten vom Silke Eber-
hard Trio (25.11.) sowie Ilog & Guests
(16.12.) zugänglich. 18.45 Uhr: Besamm-
lung und Spaziergang durch das Museum
der Zukunft mit Silas Kreienbühl.
www.schaerholzbau.ch

DieKunstmetzgerei:
NeueGalerie für Illustration

Darf ’s zweihundert Gramm Zeichnung
sein? Am Stück? So könnte es klingen,
wenn der ungarisch-schweizerische
Zeichner und Illustrator und seine Frau,
Monika Sigrist, am30.November in Lu-
zern ineinemehemaligenCoiffeursalon
anderHaldenstrassedieGalerie«Kunst-
metzgerei» eröffnen werden. Als erste
ihrer Art in Luzern will sie sich neben
kleinerenAusflügen indieFotografievoll
auf grafischeArbeiten von internationa-
len Illustratoren konzentrieren.

Kunst soll nicht nach Listenpreis,
sondern auf der Waage abgewogen
werden und geht im rosa Metzgerei-
papier an den Käufer. Dass die Grafik
auf dem Kunstmarkt eine kleinere
Nummer spielt, werten die neuen Ga-
leristen als Vorteil für denKäufer. «Wie
bieten gute Qualität wie ein gut durch-
gehangener Schinken, und das zu fai-

ren Preisen», verspricht Gabor Fekete.
Zur Eröffnung gibt’s erstmals Filetstü-
ckevonFekete selbst.Thema:Kunstund
Genuss. (jst)

Kunstmetzgerei, Haldenstrasse 25,
Luzern. Eröffnung: 30.11., 18 Uhr.

Bourbaki-Panorama:
«Panoramadigital»

AlsdieMenschen im19. Jahrhundertmit
PanoramenwiedemLuzernerRundbild
von Edouard Castres vollumfänglich in
andere Welten eintauchten, war ihr Er-
staunendarüberwahrscheinlichgarnicht
soweit entferntvondemjenigenheutiger
Kunstinteressierter, die sich indenBann
virtueller Welten begeben. Die Ausstel-
lung «Panorama digital» über Immer-
sionserfahrungen im digitalen Zeitalter
findet sinnigerweisedort statt,wosieme-
diengeschichtlich ihrenVorläuferhat: im
Bourbaki-Panorama.Zusammenmitder
Hochschule Luzern zeigt das Museum
ExponateausdenBereichenVirtualund
AugmentedReality.ÜberdenDialogmo-
dernster Technik mit den historischen
ExponatenunddemRundbildvonEdou-
ardCastres erfährtman, dass dieErzeu-
gung von Empathie zu allen Zeiten ein
wichtiges Anliegen dieser Medien war.
Egal, obCastresals freiwilligerSanitäter
beim Französischen Roten Kreuz eine
humanitäreKatastrophealsAugenzeuge
malerisch festhält oder ein 360-Grad-
Film von Ärzte ohne Grenzen dem Zu-
schauer das Gefühl gibt, man stehe in-
mitten eines Flüchtlingscamps im Liba-
non,oderman inmitteneinerRundevon
Soldaten, die weltweit für verschiedene
Konflikte stehen, in einer Arbeit des
KriegsfotojournalistenKarimBenKheli-
fa steht. Immer erlebtman sich nicht als
Betrachter, sondern als Betroffener. (jst)

«Panorama digital». Bourbaki-Panorama,
Luzern. Mo bis Do, 10 bis 17 Uhr. Bis 3.12.
Führung: 3.12., 11–12 Uhr.
www.bourbakipanorama.ch

(Von links:) Franz Erhard Walther bei den Hilfiker Kunstprojekten, Illustration von Gabor Fekete, bald zu sehen in der neuen Galerie Kunstmetzgerei, und eine Fotoarbeit von Silas Kreienbühl, zu sehen im Bau4. Bilder: PD


