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DieMaterialien derZukunft
Kunst Hier kommtKeramik aus dem3D-Drucker und sind die Surfbretter wieder ausHolz. 216 Abschlussarbeiten

von Studenten der Kunsthochschule Luzern bastelnmit traditionellenMaterialien an der Zukunft.

Julia Stephan
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

Manmüssenicht alles sehenund
solle die «Erfahrung der Weite»
einfach geniessen. Vor derEröff-
nung der Documenta, der wich-
tigsten Kunstschau der Welt, er-
mutigteKuratorAdamSzymczyk
die Besucher im Kunstmagazin
«Monopol»:HabtMut zurLücke!

Und ja, die braucht es auch
bei der Werkschau der Luzerner
Kunsthochschule in der Messe-
halleLuzern.AufdreiEtagenste-
hen, hängen und liegen sie, die
216 Abschlussarbeiten von Ab-
solventen, getrennt nur durch
weisse Messewände, aber nicht
so eng zusammengepfercht wie
die im Kuhstall gemalten Male-
reien der Absolventin Adriana

Hartmann, an denen Stroh und
Mist klebt und deren abstrahier-
teKühewieFleischbergewirken.

Sosinnlichwie letztes Jahr, als
vieleArbeitenexperimentierfreu-
dig nach Lösungen für die Res-
sourcenknappheitunseresPlane-
ten fahndeten, ist die diesjährige
Werkschaunichtgeworden.Auch
wenn man hier Surfbretter aus
Holz (Urs Zumbühl, Bild) findet.
Und Keramik von Nora Wagner,
die aus dem 3D-Drucker kommt
(Bild), eine Pionierarbeit in Sa-
chenMaterialforschung.

Arbeiten,die ihr
eigenerKomet sind

Poetische Kleinode gibt es den-
noch.EtwaeinKometmitNamen
«67P/Tschurjumow-Gerassimen-
ko», kurz: Tschuri. 2016 stürzte

die Rosetta-Sonde auf ihn, nach-
dem sie zuvor unzählige Bilder
des Kometen zur Erde geschickt
hatte.Darauf siehtderKometaus
wieeinPferdodereineBadewan-
nenente, seineOberflächewieein
unberührter Sandstrand. Christa
Lanzhat in ihrerHunderteSeiten
dicken Dokumentation Medien-
beiträge,ForschungstexteundZi-
tate gesammelt. Im assoziativen
Umgang mit Bildmaterial dringt
sie tief ein in dasWunder Leben,
indem sie bodenständige Bern-
deutsch-Zitate dem emotional
besetztenDiskursderRaumfahrt
gegenüberstellt und ineinenphi-
losophischenDialog verwickelt.

WieeinKometmusssichauch
die achtköpfige laotische Familie
Vo Van Chau gefühlt haben, als
sie indenspäten1970ernaufdem

Chappelihof im appenzellischen
Steinegg landete.DerEnkelinThi
My Lien Nguyen gelingt mit Bil-
dern und Dokumenten aus dem
Familienarchiv ohne viel Wort-
klauberei die Nacherzählung
einer erfolgreichen Integration.

SensibleReportage
überBernerReitschule

Diese stille Beobachterperspek-
tive findet man bei vielen Absol-
venten mit politischen Themen.
Etwa bei Stefan Vecsey: Seine
sorgfältige, sensibel gezeichnete
Reportage, entstanden während
eines längeren Aufenthaltes im
alternativenKulturzentrumBer-
ner Reitschule, ist ein empathi-
sches Eintauchen in einen Ort,
der indenMedienoft alsAggres-
sor wahrgenommenwird.

In so einem Setting der ruhigen
Linien und der Feier des Mate-
rials – ein absoluter Hingucker
sinddie vondenFassadenderVi-
scosi-Stadt inspirierten textilen
Stoffe von Emanuela Zambon
und Cornelia Stahl (siehe Bild) –
muss soeine Interventionwiedie
von Jessica Ammann auffallen.
Mit dem Ausstellungskonzept in
derMessehallehat sie radikal ge-
brochen.Währendder einwöchi-
gen Aufbauarbeit hobelte sie die
Ausstellungswändeauf Sandkas-
tenniveau herunter. Zurück blie-
ben Späne.

Hinweis
WerkschauHSLU, LuzernerMes-
sehallen 3 und 4. Bis 2. Juli. Täg-
lich offen von 10 bis 20Uhr, 2.7. bis
18 Uhr. www.hslu.ch/werkschau

DieMasterstudenten befragenAltdorf
ÖffentlicherRaumAltdorf istwe-
gen seinerVerknüpfungmitdem
Nationalhelden Wilhelm Tell
nicht nur ein begehrtesReiseziel
für Schulklassen. Mit dem Dorf
ist auch eine historische Vergan-
genheit desWohlstands verbun-
den, von der das Fremdenspital
amnördlichenDorfeingangnoch
Kunde ablegt. Prägten im Spät-
mittelalterHerrensitze vonAris-
tokratenfamilien das Bild des
kleinstädtischen Dorfes, droht
der Hauptort von Uri spätestens
durchdenBauvonStrassen- und
Bahnnetzen, die an ihm vorbei-
führen, ins Abseits zu geraten.

AnstattderhistorischenRefe-
renzenAltdorfs zugedenken,be-
fassen sich die Masterabsolven-
ten des Studienganges Kunst der

Hochschule Luzern, deren Ab-
schlussarbeiten traditionell imöf-
fentlichenRaumundnicht inder
Messehallepräsentiertwerden, in
ihren Projekten mit gegenwär-
tigen Zuständen des Dorfes. Im
Dialog mit Ortsansässigen wer-
den aktuelle Zustände befragt
undneuePerspektiven eröffnet.

SohatsichJohannaGschwend
in ihrerfilmischenArbeit«Station
Transit» mit der Verkehrssitua-
tiondesDorfesanderNord-Süd-
Achse beschäftigt. Gschwend
führteGesprächemitAnwohnern
und begleitete eine Reisegruppe
im Car von Altdorf nach Rimini.
WährendGschwenddamitdieso-
zioökonomische Situation des
Urner Dorfes ins Visier nimmt,
befasst sichRachelHolenweg im

Projekt «Treffpunkt 26» mit so-
zialen und gesellschaftlichenAs-
pekten. InderVermittlerfunktion
agierendhatHolenwegFlüchtlin-
geundAnwohnervonAltdorf zur
Gestaltung eines sozialen Treff-
punkts zusammengeführt, der
nach Abschluss der Ausstellung
weiterbestehenwird.

Währenddie erwähntenPro-
jekte ein Eingreifen in situ erfor-
derten, resultieren Livia Müllers
solarzellenbetriebene Exponate
–«Schwabbels»genannt –ausder
technischen Experimentierfreu-
dederKünstlerin:Anstatt soziale
Realitäten zu thematisieren, re-
agieren die mit Sensoren ausge-
statteten «Wesen» sensibel auf
BewegungsreizeausderUmwelt.
Müllerwurde für ihreArbeit ges-

ternmit demPreis derMax-von-
Moos-Stiftung ausgezeichnet.

Durchlaufen die «Schwab-
bels» durch die technischen Fer-
tigkeiten ihrerSchöpferinProzes-
sederEvolution, setzenauch Isa-
belle Rogger und Kornelia Hui
mit ihrerArbeit«Winkelgasse2»
Prozesse in Gang – wenn auch
nicht intendierte. So haben die
Nachforschungen des Duos zu
einem seit mehr als zwei Jahr-
zehnten leerstehenden Haus im
Dorfkern Gespräche um das In-
vestitionsobjektangestossenund
Interessenten angelockt.

Eine andere Lokalität in den
Fokus gerückt hat Julia Bolli: In
«Offposition zwyer»machtBolli
die ehemalige Schmiede öffent-
lich zugänglich. Das vernachläs-

sigteHausbeherbergtnach jahre-
langem Leerstand Atelierräume
eines Kollektivs und gibt für die
Dauer der Ausstellung Einblicke
indessenSchaffen.Mit«Tellme»
beweisen die Absolventen, dass
Kunst gesellschaftlich relevante
AustauschprozesseundDiskurse
initiierenkann, anstattnur reprä-
sentativenZwecken zu genügen.

Tiziana Bonetti
kultur@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Werkschau Master Kunst. Noch
bis Sonntag.Führung heute ab
13.30 Uhr. Führung morgen ab 11
Uhr. Treffpunkt: Zeughaus, Altdorf.
Extra-Tellbus morgen 10 Uhr ab
Luzern nach Altdorf.

Oben links: Jessica Ammanns «(Kontr)akt». Unten von links: Surfbrett aus Holz, 3D-Keramik sowie eine Textilarbeit, inspiriert von der Viscosistadt. Bild: Dominik Wunderli (22. Juni 2017)

Margaret Atwoods
düster-satirische
Zukunftsvision

Literatur DiekanadischeErfolgs-
autorin Margaret Atwood (77),
vorwenigenTagenmitdemFrie-
denspreis des deutschen Buch-
handels ausgezeichnet, zeigt auf,
wie sich die amerikanische Ge-
sellschaft entwickelnkönnte.Da-
bei lässt sie ihrer Fantasie freien
Laufund schafft ein spannendes,
zugleichauchabsurdesSzenario.

Im Mittelpunkt ihres neuen
Romans «Das Herz kommt zu-
letzt»stehtdasEhepaarStanund
Charmaine. Beide genossen vor
einer Wirtschaftskrise eine be-
schauliche Existenz. Inzwischen
lebensie in ihremAuto, ständig in
Angst, diesen letztenRest Eigen-
ständigkeitundWürdeanherum-
streunendeBanden zu verlieren.

Experiment zwischen
heilerWeltundKnast

DasLebendes Paars ändert sich,
als es an einemForschungsexpe-
riment teilnimmt: Sie führen im
Wechsel zwei unterschiedliche
Leben.EinenMonat langwohnen
sie ineinemHäuschen,gehenzur
Arbeitundgeniesseneinenklein-
bürgerlichenLebensstil.Dannge-
hensie füreinenMonat ineinGe-
fängnis.Unddannwiederzurück.
Allerdings hat das Paar einen
Gegenpart, der in ihrem Haus
wohnt, wenn sie im Gefängnis
sind, undumgekehrt.Die beiden
Paare begegnen einander nie,
aber siewissenvon ihrerExistenz.

Atwood startet dieHandlung
sehr realistisch, schreibt denbei-
denHauptfigurendannaber eine
Obsession fürdasanderePaar zu.
Als Stan durch einen organisato-
rischen Fehler die andere Haus-
bewohnerin trifft, über die er
schon viele, vor allem sexuelle
Fantasien entwickelt hat, ist auf
einmalnichtsmehr sowievorher.

Sexroboterund
abstruseGags

Der Roman wird zur Farce über
Menschen,die ihrer sozialenund
moralischen Richtlinien beraubt
wurden,mitSexrobotern,dieaus-
sehen wie Elvis oder Marilyn
Monroe, mit Gerüchten über
Mord und Organhandel, die die
neue Ordnung erst möglich ma-
chen.DieErnsthaftigkeit derZu-
kunftsvision, die so typisch für
ihren bekanntesten Roman «Re-
port der Magd» (1985) war, ist
hier kaum noch vorhanden. Die
Grundidee,dassGlücknurdurch
die Aufgabe von Selbstbestim-
mung möglich sein könnte, wird
von abstrusen Gags und schwar-
zemHumor überdeckt. (dpa)

Hinweis
MargaretAtwood:DasHerzkommt
zuletzt. Berlin, 400Seiten, Fr. 32.–

Margaret Atwood knüpft nicht
ganz an die Ernsthaftigkeit frühe-
rer Romane an. Bild: Piper Verlag/PD


