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Abgründe und Höhenflüge
Heute eröffnet die erste Ausstellung in der Galerie Kriens unter Stephan Wittmer virtuell. Mit genau 60 Positionen.

SusanneHolz

Ein Jahr lang hat Stephan Witt-
mer die aktuelle Ausstellung in
der Galerie Kriens vorbereitet –
seine erste als Leiter dieses
Kunstraums. Nun müssen diese
Räume pandemiebedingt zwar
geschlossen bleiben, virtuell
aber startet die Ausstellung mit
Werken von 31 Künstlerinnen
und 29 Künstlern – die meisten
aus der Zentralschweiz – heute.

Ein Blickfang im ersten
Raum ist gleich mal die Wand-
malerei von Davix: Pinkfarbene
Kegel lassen weisse Rauten ent-
stehen. Auf dieser Fläche plat-
ziert: ein weibliches Porträt, ge-
schaffen von Jana Bruggmann,
und ein Readymade von Simon
Kindle – welches auf einer alten
Volksschultafel das Hertz-
sprung-Russell-Diagramm mit
der Entwicklungsverteilung der
Sterne zeigt. Davor in einer Vit-
rine: getöpferte Waffen von Fe-
lix Stöckle, gebettet auf grünes
Ostergras. Leben und Tod.

Auf die Farbenpracht im ers-
ten Raum folgen in Raum zwei
warme und dunkle Töne. Er
habe die Ausstellung gegensätz-
lich kuratiert, führt Stephan
Wittmer aus. «Mit erzählten Ge-
schichten und mit angepeilten
Nachbarschaften.» Apropos Ge-
schichten: Von Künstlerin Eve
Lene fasziniert die grossforma-
tige Skizze einer Frau. Festge-
halten auf Packpapier – mit Koh-
le und Kreide, mit Schuhcreme
in Schwarz, Gold und Silber so-
wie mit Lippenstift und Haar-
spray. Die Geschichte dazu: Als
die Künstlerin zehn Jahre alt
war, fertigte sie aus Mangel an
Materialien mit denselben Stof-
fen auf Packpapier ein Porträt –
und gewann einen Preis dafür.
So beginnen Künstlerkarrieren.

EinWeltenentwurfund
eineFamilienaufstellung
Rahel Scheurer wiederum er-
zählt auf ihrem Werk von einem
betagten Paar an einer Bushal-
testelle – ausgestattet mit den
Masken, die uns nun seit Mona-
ten begleiten. Irene Bisang lässt
eine Meerjungfrau einen Hand-
stand machen und Leo Walz
bringt eine Fahne aus Pack-
papier in (k)eine Position. Be-
eindruckend: der grosse Welten-
entwurf in Öl auf Plastik von
Neal Schaap – «Dreame», so
heisst die Installation. Originell:
die «Familienaufstellung» aus
Parfümflaschen von Künstler

Guy Markowitsch – «Nina,
René, Rémy, Guy».

Der Titel der Ausstellung,
«K_rien/rein_S», soll gemäss
Kurator Stephan Wittmer ein of-
fenes Themenfeld entwerfen
und über die Vertauschung der
mittleren Buchstabenfolge r-i-
e-n aus der umschriebenen
Stadt «Kriens» neue Inhalte ge-
nerieren. «Rien» und «rein».

Fragenstellenund
Ausrufezeichensetzen
«Die Leere, das Undefinierte
begegnet dem Reinen, Klaren»,
so Wittmer. Existenzielle Ab-
gründe und hoffnungsvolle Hö-

henflüge. Die Ausstellung wi-
derspiegele seine herantastende
Vorgehensweise, Fragen zu stel-
len und sie zusammen mit den
Kunstschaffenden mit einem
Ausrufezeichen zu versehen.

Hinweis
Die Ausstellung «K_rien/rein_S.
Ambivalenz undDringlichkeit» in
der Galerie Kriens zeigt 60 Posi-
tionen, viele aus der Zentral-
schweiz. Sie ist online zu entde-
cken. Vernissage heute, 14 bis
16 Uhr, man kann virtuell teilneh-
men. Stephan Wittmer führt mit
Jana Bruggmann durch die Räu-
me. www.galerie-kriens.ch

Stephan Wittmer, selber Künstler, vor Werken der ersten von ihm kuratierten Ausstellung in der Galerie Kriens. Hier eine Wandmalerei von
Davix, ein Porträt von Jana Bruggmann und von Simon Kindle ein Readymade (Volksschultafel). Bilder: Eveline Beerkircher (Kriens, 19. Januar 2021)

LEDSneakers (Claudia Kübler) undBild «Angst inGelb» (Brigitt Bürgi). Tanzendes Lametta an der Aussenwand, von Fabienne Immoos.

Die Verschiebungswelle geht prominent weiter
Die Kammermusik im Marianischen Saal und die Currentzis-Residenz im KKL weichen auf die nächste Saison aus.

Die Gesellschaft für Kammer-
musik im Marianischen Saal Lu-
zern hat ihre Jubiläumssaison
zum 25-jährigen Bestehen auf
die nächste Saison verschoben.
«Damit greifen wir bereits auf
Plan C zurück», sagt der künst-
lerische Leiter Gerhard Pawlica:
«Zunächst hatten wir das Jubi-
läumsprogramm reduziert. Jetzt
steht fest, dass wir, wenn über-
haupt, nur noch ein Konzert des

Zyklus durchführen könnten,
neben einem Feierabend und
einem Extrakonzert.» Finan-
zielle Überlegungen standen bei
der Verschiebung nicht im Vor-
dergrund: «Wegen Corona ha-
ben wir in den Verträgen die
Verpflichtung für Ersatzzahlun-
gen ausgeschlossen.» Allerdings
versucht Pawlica, alle Ensemb-
les mit ihren Programmen für
die nächste Saison zu verpflich-

ten, was in den meisten Fällen
bereits gelungen und nur eine
Frage der Termine ist.

Currentzis-Residenz
neu imOktobergeplant
Auch auf der Website des KKL
überwiegen neben ein paar Ab-
sagen verschobene Konzertter-
mine. Und auch bei diesen wer-
den laufend die neuen Daten,
zum Teil im Frühsommer, meist

ab dem Herbst, ergänzt. Der
prominenteste Fall ist jener des
dreitägigen Kleinfestivals mit
dem Ausnahmedirigenten Teo-
dor Currentzis. Dieser wollte im
Februar in Luzern eine Tour
durch Musikmetropolen in aller
Welt starten. Jetzt wird die erste
«Internationale Residenz» sei-
nes musicAeterna Orchesters,
die Konzerte, Gespräche und
Workshops umfasst, verschoben

auf die drei Tage vom 6. bis zum
8. Oktober.

UrsMattenberger

Hinweis
Der Vorverkauf für die MusicAe-
terna-Konzerte ist aktuell ge-
stoppt. Die Verschiebedaten im
Oktober werden noch ange-
passt. Der Vorverkauf soll im
Frühling 2021 starten.

Randnotiz

Die kuriosesten
Mischler-Sprüche

Darf man sich lustig machen
überDefiziteanderer?Natürlich.
Darauf basiert ein Grossteil
menschlichen Humors. Darf
man sich lustig machen über
Menschen, die betteln müssen?
Na, hier wird es schon schwieri-
ger.Empathie,AnstandundMo-
ral gebieten Zurückhaltung. Ich
versuche es also mit einer liebe-
vollenAnnäherunganmeinheu-
tigesKolumnen-Thema:Welche
Sprüche waren die kuriosesten
und originellsten Bitten nach
einer kleinen Geldspende?

Das Spezielle in Bezug auf mei-
ne Person: Ich bin eher von der
hilfsbereiteren Sorte. Hab’ ich
Kleingeld in der Hosentasche,
gebe ich das gern weiter an sol-
che, die es grade etwas dringen-
der brauchen. Es besteht dabei
überhaupt kein Bedarf, mir ir-
gendwelche Geschichten aufzu-
tischen. Ein «Hesch e chli
Münz» reicht völlig aus. Manch-
mal aber sind die Anfragen und
das Verhalten derart originell
und unfreiwillig komisch, dass
ich mir schon oft dachte: Das
muss ich mir unbedingt auf-
schreiben. Hier also ein paar
Highlights:

— Der Klassiker mit dem Zug-
ticket: «Mir fehlen noch fünf
Franken für die Zugfahrt nach
Malters, kannst du mir aushel-
fen?» Ich: «Mach ich gern, aber
warum ‹fehlen›? Die Fahrt kos-
tet doch insgesamt nur um die
vier Franken?» Die Fragende:
«Arbeitest du bei der SBB oder
was? Mann, bist du spiessig.»

— Unglaublich gut und genau
so geschehen in Berlin: «Hast du
mir zwei Euro für ein Leberkäs-
Brötchen? Ich habe wirklich
grossen Hunger!» Die junge
Frau beisst zwei Sekunden spä-
ter, mit glasigem Blick in die
Weite schweifend, in ein (Sie
können es sich denken)… safti-
ges Leberkäs-Sandwich.

— Und in einer dunklen Spelun-
ke in Wien: «Seids ihr reiiich?»
(mit dem typischen Wiener
Schmäh). Ich: «Das ist wohl re-
lativ, denn darbend bin ich
nicht. Aber wirklich reich? Nee.»
Der rund 70-jährige, zahnlos
Fragende: «Schad, da hättst mia
n Schnaps und a Pils ausgeben
können.» Der Mann sitzt natür-
lich schon vor einem solchen
«Gedeck». Ich habe ihm dann
trotzdem die angeblich erst
zweite Runde gezahlt, die ver-
mutlich die ca. sechste war.

Ichsassnoch langeandemTisch
und habe meinen relativen
Reichtum gern mitdem Stamm-
tisch-Bohemien geteilt. Es war
einer meiner besten Abende im
schönenWien.Undgeblieben ist
er mir dank der originellen Bit-
te – und zugegeben auch wegen
des unfassbar heftigen Schnaps-
Katers am nächsten Tag.

StefanWelzel

Mit den Sichtweisen spielen
Galerieleitung Stephan Witt-
mer (Bild) leitet neu die Galerie
Kriens als Nachfolger von Ro-

land Haltmeier.
Wittmer unter-
richtet an der
Hochschule Lu-
zern im Stu-
diengang Kunst
& Vermittlung

sowie im Master of Arts. CAS
KulturmanagementundLeader-
ship. Er ist Projektleiter im

Denk- und Handlungsraum Mu-
seum1 und Gründungsmitglied
der Alpineum Produzentengale-
rie und des B74 Raum für Kunst.
Wittmer ist zudem Herausgeber
des unabhängigen Kunstmaga-
zins _957. Als Leiter der Galerie
Kriens möchte er mit deren
Raum spielen und verschiedens-
te Sichtweisen präsentieren. Der
Eröffnungsausstellung lässt
Wittmer im März Kunst von Je-
remias Bucher folgen. (sh)
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Chefsache

Kreativitätsschub im Schnee
Die Natur ist unerbittlich. Da
kann es so viel Schnee wie seit
Jahren nicht mehr hinwerfen –
wenn der Föhn reinbläst, ist es
rassig vorbei mit der weissen
Pracht. Der Schmelze und den
Verkehrsproblemen zum Trotz:
Die rar gewordenen, zauber-
haften Winterbilder und die
Schneeerlebnisse haben unse-
ren Gemütern gutgetan.

Regelrecht beflügelt zu haben
scheinen der Schnee und die
anhaltende, virusbedingte
Alltagsmonotonie einen Politi-
ker: Dem spontanen Kreativi-
tätsschub von SP-Kantonsrat
Hasan Candan ist es zu verdan-
ken, dass mitten in der Stadt
Luzern, wohl erstmals über-
haupt, am Montag eine Lang-
laufloipe gespurt worden ist.
Rund zwei Kilometer Skating-
strecke auf der alten Pferde-
rennbahn vis-à-vis des FCL-
Stadions. Das hat umgehend
eine stattliche Zahl an Langläu-
ferinnen und Langläufern auf
die Allmend gelockt: elegant
und schnell gleitende Könne-
rinnen ebenso wie gemächlich

stöckelnde Anfänger. Etliche
waren sogar bei Dunkelheit mit
der Stirnlampe auf der Runde.

Was für eine originelle Idee,
welch rasche, unkomplizierte
Umsetzung! Am vorvergange-
nen Freitag entstand die Idee –
schon drei Tage später wurde
die Stadtloipe gewalzt. Tatkräf-
tige Unterstützung gab’s von
Pro Eigenthal Schwarzenberg,
also den Betreibern der belieb-
ten Eigenthaler Loipen, dem
noch jungen Verein Nature
Inclusive Urban Design sowie
der Stadtverwaltung. Auch
wenn die Spur nur ein paar
Tage hielt: ein sehr gelungenes,
originelles und erst noch prak-
tisch kostenneutrales Gemein-
schaftsprojekt. Chapeau!

JérômeMartinu, Chefredaktor
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

Wochenkommentar zuVorzugsbehandlungenund Impfstoff-Nationalismus

Beim Impfen sind wir Schweizer alle Milliardäre
Radio SRF strahlte kürzlich ein Hör-
spiel von Friedrich Dürrenmatt aus,
bevor die Berichterstattung dann
wieder routiniert zu Corona wechsel-
te. «Mondfinsternis», die Urfassung
des Grosserfolgs «Der Besuch der
alten Dame». Dürrenmatt erzählt die
Geschichte eines Berner Oberländers,
der nach Kanada ausgewandert und
dort als Unternehmer steinreich
geworden ist. Eines Tages kehrt er in
seine Heimat zurück und macht den
Einwohnern ein unmoralisches
Angebot: Alle Familien bekommen
eine Million Franken, wenn sie jenen
Mann töten, der damals die Jugendlie-
be des Unternehmers geheiratet hat.

Lässt sich mit Geld alles kaufen? Diese
Frage stellt sich auch jetzt, wo es um
die lebensrettenden Covid-19-Imp-
fungen geht. In «Mondfinsternis»
siegt die Geldgier über die Moral. Und
im realen Coronaleben 2021? Dass
sich der Richemont-Milliardär Johann
Rupert im Thurgau impfen lassen
durfte, löste Entsetzen von links bis
rechts aus. Der reichste Mann Südafri-
kas, der keiner Risikogruppe ange-

hört, flog mit dem Privatjet ein, wie
Tamedia herausfand. Er durfte sich in
einer Hirslanden-Klinik immunisieren
lassen – als «Testperson».

Mit Dürrenmatt gefragt: Ist es in
Ordnung, wenn ein Unternehmer
eine der knappen Dosen kauft und so
eventualvorsätzlich das Leben eines
älteren Bürgers gefährdet? Die Frage
stellen heisst sie beantworten. Es ist
falsch, selbst wenn im Fall Rupert
juristisch alles mit rechten Dingen
zugegangen sein soll. Gestern, etwas
spät, kam der Hirslanden-Chef zum
selben Schluss. Er entschuldigte sich.

EinSpitalmanagerals
schlechtesVorbild
Wenig verständlich ist auch, dass der
CEO des Basler Kinderspitals sich
heimlich spritzen liess, wie die
«Schweiz am Wochenende» heute
aufdeckt. In der ersten Phase sollte
nur das Spitalpersonal an der Front
berücksichtigt werden. Hier erkauft
sich einer nicht mit Geld einen Vor-
teil, sondern mit Macht. Auch das hat
dürrenmattsches Format, solange die

Schweiz über zu wenig Impfstoff
verfügt, die Wartelisten lang und viele
Kantone unfähig sind, Senioren in
Altersheimen zu immunisieren.

Zuvorderst in der Reihe der Impf-
drängler standen ausgerechnet die
Bundesräte. Alt Bundesrat Christoph
Blocher (80), der an Vorerkrankungen
leidet und eben geimpft wurde, hat
recht, wenn er sagt: «Beim Impfen

darf es nur ein Kriterium geben: das
Überleben der Gefährdeten. Egal ob
Hilfsarbeiter oder Bundesrat.»

Auftrieb für Impfskeptikerund
Verschwörungstheoretiker
Vorzugsbehandlungen für Reiche und
Mächtige stören unser Gerechtig-
keitsgefühl und unterminieren das
Vertrauen in die Impfkampagne.
Skeptiker und Verschwörungstheore-
tiker erhalten Auftrieb, wenn im
Geheimen Deals gemacht werden.
Umso mehr, als Privilegierte womög-
lich noch den Impfstoff auswählen
können, während das Fussvolk neh-
men muss, was gerade vorhanden ist.

So verständlich die Empörung ist:
Wir Schweizerinnen und Schweizer
gehören, global gesehen, selber in die
Kategorie der Privilegierten. Kollek-
tiv. Die Schweiz zählt zu jenen Län-
dern, für die Geld kein Problem ist.
Das Geschäft ist brutal. Staaten, die
den höchsten Preis pro Dosis bezah-
len, werden schneller beliefert. Israel,
Grossbritannien und die USA liegen
vorn, aber auch die Schweiz griff tief

ins Portemonnaie. Schön für uns, aber
eben: Genauso wie die Dosis, die sich
Unternehmer Rupert im Thurgau
sicherte und die nun einem Risikopa-
tienten verwehrt bleibt, fehlen die
Millionen von Dosen, die reiche
Länder bekommen haben, den Ent-
wicklungsländern.

Diese Woche vermeldete Guinea, es
habe die ersten 25 Menschen ge-
impft – den Präsidenten und höhere
Beamte. Andere Länder in Afrika, wo
Corona besonders wütet, haben noch
gar keinen Impfstoff erhalten.

Die Ungerechtigkeiten innerhalb der
Schweiz sind stossend und hoffentlich
Einzelfälle. Aber sie sind nichts im
Vergleich zu dem, was sich auf der
globalen Ebene abspielt.

PatrikMüller
patrik.mueller@chmedia.ch

Karikatur der Woche von Silvan Wegmann

«DasGeschäft ist
brutal: Staaten,die
denhöchstenPreis
proDosisbezahlen,
werdenschneller
beliefert.»

RahmenabkommenmitderEuropäischenUnion

Die Gegner des Vertrages gewinnen die Oberhand
Positiv zu vermerken ist, dass
die Schweizer Chefunterhänd-
lerin Livia Leu diese Woche in
Brüssel ihren Antrittsbesuch
absolviert hat. Das Treffen mit
der stellvertretenden Kabi-
nettschefin von EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der
Leyen dauerte zweieinhalb
Stunden. Für einen Austausch
höflicher Floskeln ist das viel zu
lang. Zwischen Bern und
Brüssel werden also endlich
substanzielle Gespräche über

Nachbesserungen am Rahmen-
abkommen geführt. Trotzdem
ist unverkennbar, dass in der
Schweiz die Skepsis gegenüber
dem Vertrag zunimmt.

Das hängt damit zusammen,
dass ein Teil der interessierten
Kreise findet: Über den Kern-
punkt – die Streitschlichtung
und die darin vorgesehene
Rolle des Europäischen Ge-
richtshofs – reden die beiden
Parteien gar nicht. Also führ-

ten die Verhandlungen auch
nicht zu einem guten Ende.

In den vergangenen Monaten
ist der Wirtschaftsverband
Autonomiesuisse aus der Taufe
gehoben worden, der den
Vertrag bekämpft. Es wurde
das Komitee «Kompass Euro-
pa» gegründet, welches das
Abkommen ebenso ablehnt.
FDP-Ständerat Thierry Burkart
forderte einen Abbruch der
Verhandlungen. Der Präsident

des Gewerkschaftsbundes,
Pierre-Yves Maillard, schloss
sich ihm umgehend an. Mitte-
Präsident Gerhard Pfister
sagte, die Rolle des Europäi-
schen Gerichtshofs im Vertrag
sei «toxisch». Die Gegner
sehen sich ausserdem durch
den Brexit-Vertrag bestärkt,
der zwar mit den bilateralen
Abkommen nicht wirklich zu
vergleichen ist – aber jedenfalls
ohne den Europäischen Ge-
richtshof auskommt.

Auf der Gegenseite bleibt es
auffallend ruhig. Es ist nie-
mand da, der erklären würde,
inwieweit die Souveränitätsein-
busse, die der Schweiz droht,
durch andere Vorteile auf-
gewogen wird. Aussenminister
Ignazio Cassis wirkte diese
Woche in einem NZZ-Inter-
view defensiv und wich in der
Frage der Streitbeilegung aus.

Das ist zu wenig. Die Befürwor-
ter des Vertrages müssen argu-

mentativ zulegen, wenn sie den
Kampf gewinnen wollen. Sich
damit zu begnügen, auf das
Verhandlungsergebnis zu
warten, genügt nicht. Die
Gegner sind bereits daran, den
Vertrag zu versenken. Stellt sich
ihnen niemand entgegen, kann
Livia Leu aus Brüssel nach
Hause bringen, was sie will – es
wird als Misserfolg interpretiert.

Francesco Benini
francesco.benini@chmedia.ch


