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Bühne frei für Plätze und Menschen
MarliseMumenthaler stellt in derGalerie Kriens aus. Die Künstlerin bannt das Licht auf ihre Bilder, die Räume zu realen Träumenmachen.

SusanneHolz

Die Bühnen des Alltags. Be-
trachtet man die Bilder der
Künstlerin Marlise Mumentha-
ler, geboren 1958 in Huttwil,
Bern,wird einembewusst, dass
jedeSituation, jederPlatz, jeder
Ort, an dem Menschen sich
mehr oder weniger zufällig be-
finden, inszeniertwerdenkann.
Für diese Inszenierung jeweils
sehr wichtig: das Licht.

Marlise Mumenthaler, aus-
gebildet an den Schulen fürGe-
staltung in Biel, Bern und Lu-
zern, beschäftigt sich seit Jahr-
zehnten mit dem Licht. Die
Künstlerin, die in Luzern lebt
und arbeitet, reist sehr viel – so
ist es ihr möglich, das Licht in
Nord-wie Südeuropa zu studie-
ren und in den Städten Europas

Menschen und Plätze mit ihrer
Kamera festzuhalten.Umspäter
die Bilder zu malen, die beiläu-
figen Momenten faszinierende
TiefeundBedeutungverleihen.

Manchmalwirdauch
dasMeerzurBühne
ZumLicht aneinemSommertag
in Helsinki sagt Mumenthaler
beispielsweise: «Es war ein
mega Licht, sehr hell, wie ein
Scheinwerfer, aber trotzdem
warm und modulierend.» Die
Künstlerin,die 1996 imRahmen
eines Stipendienaufenthalts ein
halbes Jahr in Paris verbrachte,
reist seither auch jährlich in die
Stadt anderSeine:«DasLicht in
Paris ist am schönsten im Au-
gust und September.» Eine
Arbeit Mumenthalers, betitelt
«Septembertag» (2002), zeigte

in fünf Grossbildern den Platz
vor demLouvre.

33BilderderKünstlerin zeigt
die Ausstellung in der Galerie
Kriens. Darauf zu sehen: Plätze
inHelsinki,Madrid, Paris,Oslo,
Köln oder Luzern. Menschen
bewegen sich in oder vor Mu-
seen, etwa derNational Gallery
London oder dem Museum of
ModernArt inTelAviv.Auchdie
Oper inOslo hat esMumentha-
ler angetan:«Eswarein langge-
hegterWunsch, diese besonde-
reArchitektur imLichtdesnörd-
lichen Sommers zu sehen. Ihre
Lichtführung, die Zwei-Büh-
nen-Situation mit der Innen-
bühne für Fiktion und Künst-
lichkeit und der Aussenbühne
für das reale Publikum.»

Und manchmal wird auch
das Meer zur Bühne, etwa das

Wattenmeer bei Husum oder
dasMeerderNormandie. «Jede
Jahreszeit, jederBreitengradhat
eine eigene Lichtqualität», sagt
die Künstlerin, die ein riesiges
Fotoarchiv besitzt – die Basis
ihrer Acrylmalereien. Marlise
Mumenthaler sindauchdiePer-
sonen auf ihren Bildern wichtig
und wie sich diese bewegen.
Dochmalt sieniePorträts, denn
der Fokus liegt stets auf dem
grossen Ganzen: dem Spiel des
Lichts mit den Figuren, ihren
Schattenwürfen und den archi-
tektonischen Strukturen.

Galeriemit
Grossstadtflair
«In Marlise Mumenthalers Bil-
der tauchtman ein», sagt Gale-
rieleiterRolandHaltmeier, des-
senWunscheswar, genaudiese

Künstlerin bei der letzten Aus-
stellungderGalerieunter seiner
Leitung zu zeigen. Haltmeier
geht mit einem lachenden und
einemweinendenAuge. 30 Jah-
re Leitung sind eine lange Zeit.
Der ehemaligeGymnasiallehrer
und Rektor wird aber nicht nur
das Grossstädtische dieser Ga-
lerie vermissen: «Ich habe die
ganze Welt der Innerschweizer
Kunst kennen gelernt und viele
liebeKunstschaffendeüber Jah-
re begleiten dürfen.»

Hinweis
AusstellungMarliseMumentha-
ler in der Galerie Kriens, Schap-
pe Kulturquadrat, Obernauer-
strasse 1d. Bis 20.12. Geöffnet
Mi/Sa 16–18 Uhr sowie So 14–
18Uhr. Künstlerin zugegen am5.,
13., 20.12. www.galerie-kriens.ch

Die Künstlerin Marlise Mumenthaler bestreitet die letzte Ausstellung unter Galerieleiter Roland Haltmeier in der Galerie Kriens. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 26. November 2020)

Eine Ära geht zu Ende

30 Jahre lang hat Roland Halt-
meier dieGalerie Kriens geleitet,
27 Jahre lang an der Schachen-
strasse 9, die letzten drei Jahre
imSchappeKulturquadrat an der
Obernauerstrasse 1d. Gegründet
wurde die traditionsreicheGale-
rie 1968. Im Jahr 1990 wurde
RolandHaltmeier für die Leitung
angefragt. Ihm war es vor drei
Jahrenwichtig, dieGalerie in den
neuen Räumlichkeiten ebenfalls
zu etablieren. «Es ist wunderbar
angelaufen», erklärt der ehema-
ligeGymnasiallehrer undRektor,
welcher die Leitung der Galerie
per Ende dieses Jahres an sei-
nenNachfolger StephanWittmer
übergeben wird.

StephanWittmer,Mitbegrün-
der der Kunsthalle Luzern, unter-
richtet seit 2003 an der Hoch-
schule Luzern (HSLU) Kulturma-
nagement und Leadership.
Wittmer ist Gründungsmitglied
der AlpineumProduzentengale-
rie und des B74 Raum für Kunst
an der Baselstrasse 74 in der
Stadt Luzern. (sh)

MarliseMumenthaler
Künstlerin

«InHelsinki
imSommer
wardasLicht
mega – sehr
hell, aberden-
nochwarm.»

Es gibt sogar Konzerte als Weihnachtsgeschenk
Neue Luzerner Konzertreihen undKlangMeggen ermöglichen bis Ende Jahr klassischeMusik – trotz Corona.

Wir spielen weiter! Mit diesem
EntscheidhattenTheater inLu-
zern, Zug und anderen Schwei-
zer Städten am 29. Oktober die
Losung für den Fast-Shutdown
ausgegeben.

Seitherhalten inderZentral-
schweiz nicht nur subventio-
nierte Kultur-Institute vor 50
oder 30 Besuchern ein erstaun-
liches Kulturleben in Gang.
Auch Musiker, die eigene Kon-
zerte veranstalten, stellen eine
Grundversorgung im Bereich
der Klassikkonzerte sicher.

Eigeninitiativevonund
fürLuzernerMusiker
Jetzt gibt es Initiativen, die sol-
cheAktivitätendeutlichauswei-
ten. So startet dasLuzerner Sin-
fonieorchester eineKonzertrei-
hemitMusikernundEnsembles
aus der Region und drüber hin-

aus (siehe Bund «Wochenen-
de»). Wöchentliche Kammer-
musikkonzerte lanciert zudem
eine Gruppe von Luzerner Mu-
sikern aus demUmfeldderMu-
sikhochschuleundanderenKul-
turinstituten inLuzern,darunter
die Geigerin MiriamMüller so-
wiedieDirigentinundDozentin
UlrikeGrosch.

Auch hier erhalten Musiker
aus der Region undGäste Gele-
genheit für Auftritte und damit
Arbeit. «Den Beginn macht am
10. Dezember ein Barock-Duo
mit Violine undTheorbe, am 17.
Dezember spielt ein Streichtrio
BachsGoldberg-Variationen,am
27. folgen Orgel und Saxofon»,
gibtGroscheinenVorgeschmack
auf die «Kleinen Konzerte Lu-
zern» und fügt hinzu: «Gespielt
wird vorerst in der Lukaskirche
Luzern jeweils am Donnerstag,

an zusätzlichen Terminen zwi-
schenWeihnachtenundNeujahr
und ab Ende Januar auch im
Bourbaki-Museum.»

Neuigkeiten gibt es auch im
Bereich der Kammermusikfes-
tivals, die in den letzten Mona-
ten für weggefallene Grossver-
anstaltungen indieLücke spran-
gen. SogabderVeranstalter des
Festivals KlangMeggen soeben
bekannt, dass dessen Win-
ter-Ausgabe trotzCoronadurch-
geführt wird. Das sind sechs
Konzerte vom 26. bis zum
30. Dezember im Salon von
SchlossMeggenhorn.

Beethovenauf
SchlossMeggenhorn
Und anders als bei den neuen
Konzertreihen steht hier auch
dasvollständigeProgrammfest.
Noch einmal erklingen viele

Werke von Beethoven, dessen
JubiläumsjahrwegenCorona zu
kurz gekommen ist. Der künst-
lerische Leiter, der Klarinettist
Fabio di Casola, präsentiert ein
breites SpektrumanEnsembles
und Besetzungen. Die Reihe
reicht vonDuosmitViolineoder
CelloundKlavier überdasMor-
phing String Trio und das Kla-
viertrio des Alpes bis zum re-
nommiertenMandelringQuar-
tett ausDeutschland.DiCasola
selber kontrastiertmit demEn-
semble Kandinsky Klarinet-
ten-Romantikmit Bartók.

Die Winterausgabe von
Klang Meggen feiert selber ein
mittleres Jubiläum und findet
bereits zum 15. Mal statt. Der
Entscheid zur Durchführung
fiel, nachdemRolandMeier ge-
mäss denVorgaben die Bestuh-
lung des 100 Plätze fassenden

Saalsmit 50Stühlenausgemes-
senhat.DieMessungergab:Die
Sicherheitsabstände lassen sich
einhalten. Um die Beschrän-
kungauf50Personenauszuglei-
chen, führt Meier die Konzerte
beiBedarf zweimaldurch, regu-
lär um17Uhrundzusätzlichum
18.45Uhr.Nurdie anschliessen-
den Abendessen werden, um
Abstand zu halten, ausgelagert
ins RestaurantHermitage.

UrsMattenberger

Hinweis
Konzertreihe des Luzerner Sin-
fonieorchesters im Orchester-
haus: www.sinfonieorchester.ch
Luzerner Konzertreihe (wird am
Montag aufgeschaltet): www.
kleinekonzerteluzern.tumblr.com
Klang Meggen (Vorverkauf ab
6. Dezember): www.klang.ch

Die Brüder
Haefliger ganz nah
Kunst InderReihe«Kunst hoch
2» porträtiert «3sat» die Brüder
Michael Haefliger, Lucerne-Fes-
tival-Intendant, undAndreasHa-
efliger, Pianist. Zu Filmimpres-
sionen seit ihrer Kindheit disku-
tieren sie ihreEntwicklung – vom
Vater, demTenorErnstHaefliger,
dereine strenge«Messlatte»war,
über die Studien inNewYork bis
heute. Michael Haefliger spricht
über seineArbeit imZusammen-
hangmitAbbadounddemLucer-
ne Festival Orchestra, Andreas
Haefliger sehen wir mit dem
Komponisten Dieter Ammann
und in seinem Zuhause in der
Urner Bergwelt. Hoch oben in
den Bergen kommen sich die
Brüder auch bei Wurst und Brot
über alleUnterschiedehinweg so
nahewie uns Zuschauern. (mat)

Hinweis
«3sat», heute, 21.45 Uhr, sowie
verfügbar in der Mediathek


