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Grosse Brocken und intime Geheimnisse 
KUNST Männertaugliche  
Blumenmode und biegsames 
Holz: Was die Werkschau der 
Hochschule Luzern – Design 
und Kunst alles zu bieten hat. 

JULIA STEPHAN 
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

Wer in diesen Tagen durch die Luzer-
ner Messehallen schlendert, läuft Gefahr, 
vom Art-Basel-Syndrom ergriffen zu-
werden, diesem Schwindelgefühl, aus-
gelöst durch ein Zuviel an Kunst. Denn 
die Werkschau der Luzerner Hochschu-
le – Design und Kunst zeigt sie alle: 
A1-Abschlüsse, nach denen innovative 
Firmen bereits ihre Fühler ausstrecken, 
neben solchen, die am Prädikat Bache-
lor oder Master vorbeigeschrammt sind. 

226 Bachelor- und Masterarbeiten gab 
es im Jahr 2015, und bis auf die Arbei-
ten zum Master of Fine Arts, die noch 
bis 28. Juni in Lachen und Pfäffikon SZ 
in der Ausstellung «Punktlandung» zu 
sehen sind, konzentriert sich darauf die 
Schau in der Messe.

Fotopixel und Farbpigment
Für Nicolas Witschi war der Weg zum 

Diplom wortwörtlich Schwerstarbeit. Er 
hat Gesteinsbrocken vom Pilatus ge-
schleppt, um daraus Farbpigmente zu 
gewinnen. Die finden sich nun auf den 
zu einem Tryptichon angeordneten 
Fotos vom Pilatus. Die Natur und ihr 
Abbild – Farbpigment und Fotopixel – 
finden zueinander wie das Ding und 
das Wort im berühmten Eichendorff-
Gedicht «Wünschelrute», dessen erste 
Zeile der Arbeit den Namen gibt. 

Den angespannten Nerv ihres Heimat-
landes getroffen hat die italienische Il-
lustratorin Francesca Sanna. Ihr als E-
Book aufgemachtes Kinderbuch «I’m 
Migrant» ist eine Flüchtlingsgeschichte, 
die auf Interviews mit Betroffenen ba-
siert und die dem Leser nicht eine, 
sondern gleich mehrere Fluchtvarianten 
anbietet. Nur zwei führen in die Schweiz. 
Der Rest ist Sackgasse. Inspiriert zu 

dieser Erzählform wurde Sanna von 
einer Reportage im britischen «Guar-
dian». Nach ihren scherenschnittartigen 
Figuren streckt sich das Meerwasser wie 
eine bedrohliche schwarze Hand. 

Stille Post
Wunderbar poetisch daher kommt das 

Internetprojekt «Stille Post – Was hast 
du noch niemandem erzählt?» von Till 
Lauer. Der Illustrator findet in seinen 
Zeichnungen einfache Metaphern für 
Geheimnisse, die ihm Menschen auf 
seiner Seite www.stille-post.ch anver-
traut haben. Ein intimes Geheimnis 
verpackt er malend in einen Briefum-
schlag mit Schambehaarung. Selbst als 
öffentliche Post auf seinem Blog wird 
von der stillen Post nicht zu viel aus-
geplaudert. 

Babys auf Instagram
Mit dem Verlust der Privatsphäre im 

digitalen Zeitalter spielt Flurina Stuppan, 
wenn sie verfremdete Instagram-Fotos 
von Babys zu Ausstellungsobjekten 
macht. Stuppan ist eine von zehn Ab-
gängern des neuen Studiengangs Came-
ra Arts, der sich stark konzeptionell mit 
den visuellen Medien im digitalen Zeit-
alter auseinandersetzt.

Sinnlich wirds bei den Textildesignern: 
Anouk Bonsma hat nach virilen Blumen-
mustern gesucht, für die sich die Spezies 
Mann nicht schämen muss: Blumen als 
Piktogramme oder solche, die in einer 
gröberen Musterung nur dezent hervor-
blühen, tragen weniger auf als die grel-
len Hawaiihemden. 

Ein Highlight im Materialdesign ist 
das biegbare Holz von Tim Kündig: Der 
gelernte Schreiner hat Holzstücke mit 
Leim derart geschickt verklebt, dass man 
die so geschaffenen Holzplatten nach 
allen Richtungen biegen kann. 

HINWEIS
Werkschau der Hochschule Luzern – Design und 
Kunst. Messe Luzern, Hallen 3 und 4. Bis 28. Juni. 
Öffnungszeiten: 10 bis 20 Uhr. Eintritt frei. 

Rahmenprogramm: 
«Meet the Illustrators», heute 13.45 bis 16.30 Uhr 
sowie «In Medias Res», heute 15.30 bis 20 Uhr: 
Vortrag und Podium mit der ehemaligen 
Ai-Weiwei-Mitarbeiterin An Xiao Mina.

Ein Scheitern, doch von bizarrer Stimmigkeit 
GÄSTIVAL Bei der Luzerner 
Carte-blanche-Produktion lau-
fen die Zuschauer in Scharen 
davon. Der Abend misslingt – 
aber mit Stil und Konsequenz. 

«Carte blanche» bedeutet, dass man 
nicht weiss, was man vorgesetzt kriegt. 
Und dass es sogar ein Experiment sein 
könnte. Wobei nur ein echtes Experi-
ment ist, was auch misslingen kann. Ein 
Risiko eben. Und so scheitert am Don-
nerstagabend auf der Seerose die Carte-
blanche-Produktion der Kulturkommis-
sion des Kantons Luzern.

Herrlich grantiger Protagonist
«Die Reihen haben sich gelichtet», 

stellt Max Christian Graeff, Sänger und 
Conférencier, nach der Pause der Revue 
von «Canaille du Jour et les Maisonettes» 
mit Blick ins Publikum fest. Tatsächlich 
beginnt der Exodus schon während des 
ersten Teils, nach der Pause erscheint 
nur noch etwa ein Drittel des Publikums, 
das auch danach weiter wegtröpfelt. 

Wegen des Regens? Kaum, die See-
rose hält weitgehend dicht. Weil es 
grössere Firmengruppen im Publikum 
hat, die bekanntlich bei solchen An-
lässen gerne etwas früher abwandern? 
Doch auch Teile des «normalen» Pub-
likums suchen das Weite. Es bleiben die 
Höflichen, die Hartgesottenen und die-
jenigen, bei denen die Neugierde, wie 
denn dieser seltsame Abend wohl noch 
enden soll, Oberwasser behält.

Er endet, wie er anfängt: mit der 
Refrainfeststellung «Die ganze Welt ist 
ein Hotel» und ein «Narrenkarussell» 
und «Vorsicht, Fremdenverkehr!». Womit 
die Stossrichtung von Anfang an klar 
ist: Man thematisiert die Gastfreund-
schaft, Hauptthema des Gästivals, aber 

satirisch. Und wer könnte darüber mehr 
berichten als ein langjähriger Hotel-
empfangschef? Graeff gibt diese Figur 
auf wunderbar heruntergekommene Art: 
desillusioniert, grantig und womöglich 
daueralkoholisiert, eine Mischung von 
Captain Sparrow und Helge Schneider. 

Was Hotelgäste alles vergessen
Damit ist auch schon angedeutet, dass 

vieles ja gar nicht so schlecht ist an 
diesem Abend. Etwa als der Empfangs-
chef zeigt, was Hotelgäste alles in den 
Zimmern vergessen: sogar eine päpst-
liche Kopfbedeckung. Und ist die Schlin-
ge Utensil für eine misslungene Selbst-
tötung oder gar ein atemberaubendes 

Sextoy? Am Telefon mit einem Gast 
bestätigt er, ja, man habe einen Detek-
tiv. «Aber auch einen Dieb, wenn Sie es 
wünschen.» Überhaupt, diese Gäste. Seit 
200 Jahren habe man diese nun am 
Hals, lamentiert er mit Blick auf das 
Jubiläum des Zentralschweizer Touris-
mus. «Jeden Tag dasselbe» sei es mit 
den Gästen, inklusive Prototypen wie 
die «Frau im Fauteuil», welcher er ein 
greinendes Lied widmet.

Trash oder Kunst oder beides?
Apropos Lied, na klar, Musik gibts viel. 

Graeff ist ja mit der Band Les Maiso-
nettes am Start, dazu Canaille-Co-Mit-
glied Christov Rolla an den Tasten, 

mitsingend und für die Kompositionen 
verantwortlich. Rolla spielt selber dann 
einen anderen Hotelprototypen, den 
Barpianisten mit stundenlangem Reper-
toire von A bis Z. Unter C kommt «Cé-
line» mit der Titelmelodie aus «Titanic», 
was zum Regen und zum das sinkende 
Schiff verlassenden Publikum passt. 

Der Sound ist kräftig und roh, wirkt 
eher sparsam geprobt, derweil Graeff 
alle Songtexte abliest. Vielleicht ist das 
eine Problematik der Show: Die Obwald-
ner Carte blanche mit Roman Britschgi 
bot vor zwei Wochen zwar inhaltlich 
ebenfalls sehr Schräges, doch war die 
Qualität der ausgeklügelten Musik über 
jeden Zweifel erhaben. Graeff und Co. 
hingegen bleiben auch hier trashig und 
überlassen es dem Publikum, Trash und 
qualitatives Understatement als kunst-
volle Unterhaltung zu goutieren, was 
dieses dann zu grossen Teilen nicht tut.

Und siehe da: Begeisterung
Aber irgendwie passt das zur Szenerie, 

und der Protagonist kann sich sehr 
glaubwürdig um das Debakel foutieren. 
In irgendeinem Moment hat der Be-
trachter gar das Gefühl, er sei der einzig 
echte Zuschauer und das fliehende 
Publikum ein Teil der Inszenierung. Der 
Abend ist zwar künstlerisch fragwürdig, 
aber von einer bizarren Stimmigkeit. 

Und siehe da: Die verbliebenen Zu-
schauer, die Höflichen, Hartgesottenen 
und Neugierigen, spenden am Ende 
durchaus begeisterten Beifall, vielleicht 
auch als Statement gegen die abgewan-
derte Mehrheit. Es wird interessant sein, 
wie das Publikum in den anderen See-
rosen-Standorten Stansstad (30. 6.), Brun-
nen (28. 7.), Alpnachstad (15. 8.) und 
Flüelen (4. 9.) auf die Produktion reagiert.

ARNO RENGGLI 
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Infos zu weiteren Aufführungen aller fünf 
Carte- blanche-Produktionen: www.gaestival.ch

NACHRICHTEN 
Joel Basman 
gewinnt Filmpreis 
MÜNCHEN sda. Der 25-jährige 
Schweizer Schauspieler Joel Bas-
man gewinnt den deutschen Film-
preis für die beste Nebenrolle. Die 
Goldene Lola erhielt Basman für 
seine Rolle in «Wir sind jung. Wir 
sind stark» von Burhan Qurbani.

«Mein Kampf» 
soll erscheinen 
MÜNCHEN sda. Der deutsche 
Historiker Christian Hartmann hat 
die umstrittene geplante kritische 
Ausgabe von Adolf Hitlers Hetz-
buch «Mein Kampf» verteidigt.  
Mit dem Auslaufen des Urheber-
schutzes zum Jahresende – 70 Jah-
re nach Hitlers Tod – könne jeder 
das Buch nachdrucken. Daher sei 
die wissenschaftlich kommentierte 
Ausgabe des Münchner Instituts 
für Zeitgeschichte so wichtig. Die 
Auflage nehme Hitlers Polemik 
gründlich auseinander. «Keiner, der 
das Buch heute liest, wird dadurch 
zum Nazi», meinte Hartmann.

Jüdischer Preis 
für Helen Mirren
NEW YORK sda. Die britische 
Schauspielerin Helen Mirren erhält 
für «Woman in Gold» einen Preis 
des Jüdischen Weltkongresses. In 
dem auf einer wahren Geschichte 
basierenden Film spielt sie die 
Kunstsammlerin Maria Altmann, 
die um die Rückgabe von den Na-
zis beschlagnahmter Werke kämpft.

Oben: Ausschnitt einer dreidimensionalen Szenerie von Tizian Merletti (Bachelor Illustration Fiction).  
Unten: Bilder von Flurina Stuppan (Bachelor Camera Arts, links) und Francesca Sanna (Illustration). 

 Bilder Pius Amrein

Max Christian Graeff (Mitte) als über die 
Hotelgäste lamentierender Empfangschef.

  Bild Manuela Jans


