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Eine Stadt
feiert Kunst
Und wir feiern mit. Bühne frei für die
12. Kunsthoch Luzern. Kunst kann und darf
sehr viel. Sie darf schön sein, nur um der
Schönheit willen. Sie darf aber auch politisch
sein und provozieren. Kunst hat ihren eigenen
Kopf. Sie muss sich nicht beliebt machen.
Der Mittelfinger zwischendurch ist auch okay.
Kunst ist mit den Kindern und Narren wie
mit den Denkern und geistig nicht Starren.
Deshalb brauchen und schätzen wir sie.
Gerade auch im Coronajahr 2020.

Von SusanneHolz
undGiulia Bernardi

Nochleer,baldvoll
o.T. Raum für aktuelle Kunst Man hört
es oft, doch was bedeutet es eigentlich,
dieses «zusammen»? Dieser Frage
widmeten sich Judith Huber und Ange-
la Hausheer 2017 im Rahmen einer kol-
laborativen Kochrecherche. Dafür ban-
den Hausheer und Huber ihre Schürzen
zusammen und kochten für eine Grup-
pe von Künstlerinnen und Künstlern.
So spürten sie nicht nur die körperliche
Nähe, sondern auch den Rhythmus der
anderen Person, auf den sie sich einlas-
sen mussten. Nun greifen die Perfor-
mancekünstlerinnen das Thema im
Projekt «Zusammen zwischen uns und

überhaupt»erneutaufundmachenden
Kunstpavillon zum kollaborativen und
partizipativen Ort. «Es geht darum, zu
praktizieren, zu reflektieren, und dar-
um, wie sich die Reflexion in der Praxis
äussert», sagt Judith Huber. Ein fort-
laufender Prozess, noch ungewiss, wie
sich dieser in den nächsten drei Wo-
chen manifestieren wird.

Wiereagierendiezwei
Performerinnenaufeinander?
Gemeinsam mit Ralph Kühne untersu-
chen sie ausserdem das Verhältnis zwi-
schen Performance und inszenierter

Fotografie. Das Projekt wird heute mit
der Performance «Zusammen einen
Anfang machen» eröffnet. Dabei sind
Huber und Hausheer mit einer Schnur
verbunden. Wie sie aufeinander reagie-
ren, sich positionieren, wird durch fei-
ne Linien auf dem Boden sichtbar.

Giulia Bernardi

Hinweis
o.T. Raum für aktuelle Kunst Luzern: «Zu-
sammen zwischen uns und überhaupt».
Huber/Hausheer. www.ot-raumfuerak-
tuellekunst.ch, www.ptth.pt

Spiel,SatzundSieg fürdieFrau
Kunstraum B74 Luzern Barbara Hen-
nig Marques ist einfallsreich, wenn es
um das Erstellen von Kunst geht: Für
das grossformatige Bild «Of Laces and
Strings» hat sie einen Büstenhalter in
Acrylfarbe getaucht und gegen die
Leinwand gepeitscht. Das tönt so gut,
dass man sich wohl doch keinen Box-
sack kaufen, sondern den Beruf des
Künstlers ergreifen wird. Auch das Er-
gebnis lässt sich sehen: Poetisch-filig-
ran leuchtet einem blaue und weisse
Farbe entgegen. Abstrakt geträumt...
Klar, wenn Frauen ihre Kraft einsetzen,
steckt doch meist Liebe dahinter. Bar-

bara Hennig Marques hat Kunstge-
schichte und Mittelaltergeschichte stu-
diert, und sie hat den Bachelor in Kunst.

HüpfendeBrüsteundder
SpitzenbodyüberdemAltarbild
Hennigs Ausstellung «Of Apples and
Pears» ist so feministisch wie originell
wie vielseitig. So sind Äpfel ein klassi-
sches Symbol für Brüste. In einer Vi-
deoarbeit spielt die Künstlerin damit
und projiziert ihre hüpfenden Brüste
auf zwei Äpfel. Dass die Äpfel im Ver-
lauf der Ausstellung an Knackigkeit ver-
lieren werden – wen kümmert’s? Barba-

ra Hennigs Kunst ist frech wie schön.
Die 50-Jährige zeichnet, malt, performt
– Installationen sind genauso ihr Ding
wie die Kunstform des Papierschnitts.
Hennig sagt: «Ich mag die kindlich be-
seelte Sicht, und nicht nur die Ratio.»
Top: gemalte Hirsche auf Gold. Und ein
Spitzenbody über einem Altarbild.

SusanneHolz

Hinweis
Kunstraum B74 Luzern: «Of Pears and
Apples». Barbara Hennig Marques.
www.b74-luzern.ch

Künstlerin Barbara Hennig Marques zeigt im Kunstraum B74 an der Baselstrasse ihre Einzelausstellung «Of Pears and Apples». Bild: Pius Amrein (Luzern, 27.August 2020)

«IThinkIHeardTheSun»:
JanvanOordthörtdieSonne
sic! Raum für Kunst Luzern Der Basler
Jan van Oordt präsentiert eine raum-
greifende Arbeit, die von einem Haus
im Jura geprägt ist. So erinnert eine In-
stallation an dessen Dachkonstruktion.
Van Oordt geht es um den Blick auf die
Welt, die Verschiebung des Blickwin-
kels. Wie festgefahren unser Blick ist,
macht auch der Titel deutlich: Was,
wenn man die Sonne hören könnte? (sh)

Hinweis
sic! Raum für Kunst: «I Think I Heard The
Sun». Jan van Oordt. www.sic-raum.ch

Jan van Oordt im sic! Raum für Kunst:
Anderer Blick auf die Welt. Bild: PD

SchichtumSchicht:EinKünstler ist
aucheinkreativerArbeiter
Galerie Kriens Bei Guido Hauser wird
der Bildträger zur Arbeitsfläche. Er
nutzt Spachtel und Rakel, trägt eine
Farbschicht nach der anderen auf, lässt
sie trocknen, kratzt wieder weg, trägt
eine neue auf. So entsteht ein Spiel aus
rauen und glatten Texturen, aus ruhi-
gen und stürmischen Farbkompositio-
nen, die sich überlagern. Die Werke
fangen die Aufmerksamkeit ein. (gb)

Hinweis
Galerie Kriens: Guido Hauser. Bis
20. September. www.galerie-kriens.ch

DieGalerie Kriens zeigt Kunst vonGuido
Hauser. Bild: PD

Kunsthoch 2020: 25 Ausstellungen in und um Luzern plus Party

Die Kunsthoch Luzern geht heute von 11
bis 19Uhr in ihre 12. Runde. Amgemein-
samen Aktionstag von Kunstinstitutio-
nen in und um Luzern beteiligen sich
dieses Jahr 25 Kunstorte. 25 Ausstel-
lungen zeitgenössischer Kunst können
besichtigt werden. Die Kunsthoch bietet
zudem Führungen, Performances, Le-
sungen und öffentliche Gespräche mit
Kuratoren jedes Geschlechts und mit

Kunstschaffenden. Im Rahmenpro-
gramm enthalten sind auch eine After-
party ab 22.30Uhr und mehrere Rund-
gänge. Treffpunkt zu den Rundgängen:
14Uhr Velostation Europaplatz 1, Luzern.
Freier Eintritt. Anmeldung unter www.
kunsthoch-luzern.ch. (sh)

Hinweis
www.kunsthoch-luzern.ch
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StillendeSuperhelden&Farbexplosion
GalerieVitrine Luzern Natürlich würde
man den Luzerner Künstlern Romuald
Etter und Martin Gut nicht gerecht,
würde man Ersteren als verspielten Äs-
theten und Letzteren als verspielten
Denker bezeichnen – beide sind beides
und vieles mehr. Aber in der Ausstel-
lung «Origins» in der «Vitrine» schei-
nen politische und visuell kraftvolle
Kunst ein Duett anzutreten. Martin
Guts multimediale und technisch raffi-
nierte Objekte mischen sich mit Romu-
ald Etters farbmächtigen Bildern, die
teils ihren Ursprung im Atelieraufent-
halt im senegalesischen Dakar haben.

Galeristin Evelyne Walker bezeichnet
die Ausstellung politisch frei und kor-
rekt als «Schuss». «Unglaublich inten-
siv, mit einer geballten Ladung Inhalt.»

Batmanunddas
BabyanseinerBrust
Etter, der für den überwältigenden
Farbrausch auf Glas sowie für die faszi-
nierenden Siebdruckarbeiten verant-
wortlich ist, erklärt, sich manchmal
selbst im Prozess voraus zu sein. Und:
«Der künstlerische Output erschliesst
sich der Allgemeinheit oft auch erst in
der Zukunft.» Martin Gut blickt in die

Zukunft, wenn er Batman mit Baby an
der Brust zeigt: ein stillender Held.
Guts «Roboterkönig» ist ein strombe-
triebenes Kunstwerk aus elf Teilen, ent-
nommen dem Innern von Zigaretten-
automaten, die miteinander verkabelt
sind und gleich der Figur des Rattenkö-
nigs an den Schwänzen verknotet, ihre
eigenenSchwänzeanzubetenscheinen.

SusanneHolz

Hinweis
Galerie Vitrine: «Origins». Romuald Etter
und Martin Gut. www.galerie-vitrine.ch

VomAnfangundvomEnde
BenzeholzMeggen Diese Ausstellung
gleicht einer vielschichtigen Erzählung.
Es geht um Riddley, verrät die Stimme
aus dem Off: ein einsamer Mensch in
postapokalyptischer Welt. Öde Wüste,
brennende Hitze. Welch seltsame Vor-
stellung, dass die menschliche Spezies,
so fortgeschritten sie doch ist, plötzlich
wieder am Anfang stehen könnte. Oder
am Ende? Diese Frage bleibt unbeant-
wortet, die Erzählung fragmentarisch.
Dies stellen Amélie Bodenmann und
Olivia Abächerli dem Drang gegenüber
zu verstehen, zu kategorisieren. Im Erd-
geschoss befinden sich Vitrinen, deren

Inhalte einer Modelllandschaft glei-
chen. Doch keiner wissenschaftlichen,
eher einer dystopischen, vielleicht je-
ner, in der Riddley lebt. Öde Wüste,
brennende Hitze. Hier vermengen sich
Wissenschaft und Fiktion und natürli-
che und artifizielle Objekte: Meersalz,
ungebrannter Ton...

Nichtsmehrda,wasaneine
Zivilisationerinnernwürde
Diese Landschaft greifen Abächerli und
Bodenmann auf der zweiten Etage in
ihrer Videoprojektion erneut auf, um
sie im Dachgeschoss in den Ausstel-

lungsraum zu holen. Hier läuft man
über eine Recyclingfolie. Es knistert
unter den Füssen. Hier ist nichts mehr
übrig, was noch an eine Zivilisation er-
innerte, der Ziegel jedes Hauses wurde
dem Sand gleichgemacht. Archaisch
anmutende Gestalten aus Blechobjek-
ten sind ausgelegt. Anfang oder Ende?

Giulia Bernardi

Hinweis
BenzeholzMeggen: «Riddley: Howdoes
onemake fire again?». Bodenmann/Ab-
ächerli. www.meggen.ch/de/benzeholz

Künstlerin Barbara Hennig Marques zeigt im Kunstraum B74 an der Baselstrasse ihre Einzelausstellung «Of Pears and Apples». Bild: Pius Amrein (Luzern, 27.August 2020)

Feine, raueWelten–MutterundSohn
gestalteneineAusstellung
Zsuzsa`sGalerieAdligenswil Mit Glas-
künstlerin Veronika Suter und Fotograf
Yves Suter eröffnet sich ein Spannungs-
feld. Veronika Suter arbeitet mit fragi-
len Materialien wie Glaspulver und
Farbpigmenten. Dem gegenüber die
rohe Ästhetik ihres Sohnes, der Fassa-
den und uns unbewusste Details unse-
res Stadtbilds fotografiert. (gb)

Hinweis
Zsuzsa`s Galerie: «2020 Tandem Vol. 3
Farb. Form. Textur». Veronika Suter &
Yves Suter. www.zsuzsas-galerie.ch

Und wieder ein Tandem in Adligenswil:
mit Veronika und Yves Suter. Bild: PD

Künstlerblick ineineKaffeebohne:
ImLiegentrinktessichambesten
Kunstmetzgerei Luzern Das Kaf-
fee-Label «Black Velvet» und die Gale-
rie Kunstmetzgerei kuratieren gemein-
sam die Ausstellung «Just Darker».
Hier wird auch die Zusammenarbeit
von freier und angewandter Kunst ge-
feiert. Zwölf Künstler von Monika Sig-
rist bis Nils Nova liessen sich vom Dun-
kel einer Kaffeebohne inspirieren. Das
ist so witzig wie sinnlich. (sh)

Hinweis
Kunstmetzgerei: «Just Darker». Diverse
Künstler. www.kunstmetzgerei.ch

Gàbor Fekete in der Kunstmetzgerei:
«Fekete lives matter». Bild: PD

Oben rechts: Barbara Hennig
Marques im Kunstraum B74.

Oben links: Benzeholz Meggen:
Bodenmann und Abächerli.

Unten rechts:MartinGut undRo-
muald Etter in der «Vitrine».

Unten links: Performance im o.T.
Raum für aktuelle Kunst.

Bilder: Pius Amrein und Patrick Hürli-

mann (Luzern undMeggen, 27. 8. 2020)
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