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Kunst forum  Zentralschw eiz –  Projekt  Galer ieEinsichten 

 

Proj ek t  –  Ga ler ieEinsicht en ( FS 2 0 1 1 )  

Bei den AtelierEinsichten des HS 2010 ging es zum  einen um  den direkten Kontakt  zu 
Kunstschaffenden und eine Einsicht  in deren Arbeitsweise, zum  anderen und 
hauptsächlich um  eine theoret ische Auseinandersetzung m it  den Them en Kunst , 
Kunstschaffen, Bild usw. 

Die GalerieEinsichten des FS 2011 haben einen prakt ischeren Ansatz:  Es geht  um  die 
konkrete Arbeit  von Menschen in der Zent ralschweizer Kunstwelt ;  sowohl Verm it t ler als 
auch Produzenten. Und um  direkte Begegnungen von Studierenden m it  einzelnen 
Kunstwerken und eine vert iefte Auseinandersetzung m it  diesen. 

Den Rahmen bietet  diesmal nicht  das Atelier, sondern die Galer ie bzw. der 
Ausstellungsraum:  Die Galer ie/ der Ausstellungsraum nehmen besonders in einer kleinen 
Kunstszene wie der Zent ralschweiz eine wicht ige Rolle ein. Sie bieten Kunstschaffenden 
eine Möglichkeit , ihre Kunstwerke einer breiten Öffent lichkeit  zugänglich zu m achen. Sie 
sind die Verbindung zwischen Kunstschaffenden und Käufern bzw. Kunstbet rachtern. I n 
der Galerie/  im  Ausstellungsraum  wird Kunst  sowohl verkauft  als auch verm it telt :  Die 
Nähe zum Markt  ist  dam it  genauso zent ral wie die Auseinandersetzung m it  
künst ler ischen Posit ionen. 

Es gibt  es sehr verschiedene Typen von Galerien und Ausstellungsräum en:  Offspace-
Galer ien, Produzenten-Galer ien, kommerzielle Galer ien und andere Arten von Räum en, 
die als Ausstellungsplat t form en genutzt  werden (Ateliers, Geschäftsräum e usw.) . Diese 
übernehmen unterschiedliche Aufgaben und posit ionieren sich auf vielseit ige Weise in der 
Zent ralschweizer Kunstwelt . Das Them a “Galerie/ Ausstellungsraum“  bietet  dadurch 
sowohl histor isch als auch soziologisch viel Stoff zur Auseinandersetzung:  zum einen 
durch die Kunst , die in diesen Räum en gezeigt  wird, und zum  anderen auch durch die 
Organisat ionsst rukturen, durch die sie sich in der Kunstwelt  posit ionieren.  

Die Studierenden haben während des Projekts die Möglichkeit , Einsicht  in die Arbeit  von 
Galeristen und Ausstellungsm achern zu erhalten und durch Gespräche und 
Galer iebesuche die dort  sichtbaren künst ler ischen Posit ionen zu verstehen. 

Dabei sollen die Studierenden selbständig Recherchen zu Grundlagentexten anstellen, 
them at ische Schwerpunkte setzen und Fragestellungen erarbeiten. Die Arbeitsgruppe 
organisiert  sich inhalt lich selbst , wird organisator isch von Franziska Gabriel geleitet . Die 
als Abschluss verfassten Essays werden von einem / r Dozierenden der Universität  
gelesen, der/ die auch die Social Credits vergeben kann. Zudem müssen alle 
Studierenden Buch führen über ihren Aufwand in Stunden (diese Stundenabrechnung 
wird zum Schluss abgegeben;  1 Social Credit  =  30 Arbeitsstunden) .  

Aus dem  Projekt  soll eine um fangreiche Dokum entat ion entstehen:  Kurze Berichte zu den 
einzelnen Term inen/ Gesprächen ( jeweils 1-2 Seiten) , Handouts zu den Referaten, 
ausform ulierte Schlüsselfragen, Fotos1 und zum  Schluss die Essays. Diese Dokum entat ion 
wird anschliessend im  Netz publiziert . Die einzelnen Beit räge der Studierenden sind 
Grundlage der Vergabe der Social Credits.1 Lea I nfanger und Susanne Held 

  

                                                            
1 Lea Infanger und Susanne Held. 
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Ber icht  zum  Besuch der  Alpineum  Produzent enga ler ie  am  1 7 .  
März  2 0 1 1  

Das Modell Produzentengaler ie 
Die Produzentengalerie Alpineum  ist  in ihrer Form  einzigart ig in der Schweiz. Besitzer 
und Verantwort liche der Galerie sind die Künst ler selbst . Die I dee dieser 
„Selbsterm ächt igung“  stammt aus den sechiziger Jahren. Sie ermöglicht  den Künst lern, 
ihre Werke auf eigenständige Weise zu zeigen, um  dam it  Mechaniken des etablierten 
Kunstm arkes auszuhebeln. Die Produzentengalerie bietet  eine alternat ive Möglichkeit ,  
sich als Künst ler zu etablieren. Viele Künst ler würden sich dam it  nicht  gezwungen sehen, 
Luzern aufgrund begrenzter Möglichkeiten zu verlassen.  

Der Künst ler wird durch die Gründung einer 
selbstständigen Produzentengalerie selbst  
zum  Galer isten und agiert  als Unternehmer 
auf dem  Kunstm arkt . Die Schwierigkeit  einer  
kommerziellen Galer ie dieser Art  sehen die 
Galer isten des Alpineum s vor allem  darin, 
dass m an als Künst ler nur geringe 
ökonom ische Kenntnisse hat . Entscheidungen 
benöt igen häufig Ratschläge externer 
Fachleute und dies wiederum verursacht  

höhere Kosten. Um diese nebst  weiteren 
Ausgaben, wie beispielsweise den Unterhalt  
der Räum lichkeiten, Adm inist rat ions-  und 
Renovat ionskosten uvm .,ausgleichen zu können, benöt igt  es auf dem  Gebiet  der 
Nachfrage eine gute Vernetzung m it  potent iellen Käufern. Eine Reputat ion aufzubauen 
kann sehr langwierig und schwierig sein. Man muss Kontakte in vieler lei Kreisen 
aufbauen und pflegen und steht  in Konkurrenz zu anderen kommerziellen Galer ien.  

Das Künst ler-  und Galer isten- Dasein 
Alleine von der Kunst , so äussern sich die 
Galer isten der Produzentengalerie, kann nur ein 
geringer Teil der Künst lerschaft  leben (ca. 5% ) . 
Es sei unvermeidlich, sich durch einen 
Nebenverdienst  eine Lebensgrundlage zu 
schaffen. Es birgt  ein noch grösseres Risiko, 
selbst  I nhaber einer Galer ie zu sein und diese zu 
verm arkten, dessen m an sich bewusst  sein. 
Dieses Risiko zu t ragen sind viele Künst ler nicht  
bereit . So werden laut  den I nhabern der 
Produzentengalerie um  die 80%  aller Anfragen 
auf eine Teilnehmerschaft  in der Galer ie 
zurückgewiesen. Betont  wurde auch, dass es 
viel häufiger Absagen von Frauen gibt .I n Luzern, so schätzen die Galeristen der 
Produzentengalerie ein, haben um die 100 von insgesam t  zwischen 800–900 Künst ler 
einen renom m ierten Nam en. Die Dichte von Künst ler init iat iven sei hier geringer als 
beispielsweise in Deutschland. Doch bieten sich hier bessere Möglichkeiten auf einen 
Einst ieg in die Kunstszene nach Abschluss einer künst ler ischen Ausbildung, da viele 

Der Galerist  Stefan Meier und der Künst ler Christ ian 
Herter 

Christ ian Herter spricht  über seine Arbeit  als 
Künst ler und über seine Rolle als Teil der 
Produzentengaler ie 
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Galer ien im  Off-Space Bereich m it  j ungen Künst lern zusammenarbeiten und da die Dichte 
an öffent licher und privaten St iftungen/ Förderstellen hoch ist .  

Dennoch gilt  es in professionellen, programmorient ierten Galer ien wie unter anderem im  
Alpineum  als eine Art  unausgesprochenes Tabu, sich selber für Ausstellungen 
anzupreisen, indem  m an uneingeladen m it  einer Mappe unter dem  Arm  vorstellig wird, 
oder diese gar unaufgefordert  zusendet . Vielerorts fragen Galer isten Künst ler aufgrund 
von Em pfehlungen aus ihrem  persönlichen Umfeld und der Reputat ion der jeweiligen 
Künst lerI nnen an. Dies t r ifft  auch auf die Produzentengalerie zu. Diese Praxis hat  ihren 
Grund darin, dass die Reputat ion und die Referenz bereits erstellter Ausstellungen eines 
Künst lers ein Garant  für seine Qualität  sind. 

Nicht  nur die Ausstellung der eigenen 
Werke, sondern auch die von externen 
Künst lern in der Produzentengaler ie, ist , 
wenn auch zweit rangig, kommerziell 
or ient iert .  Ausgestellt  werden Werke 
befreundeter und renom m ierter Künst ler,  
m ithilfe derer das künst ler ische Netzwerk 
erweitert  werden kann. Durch diese 
Kontakte können sich neue vielfält ige 
Möglichkeiten für die Künst ler der 
Produzentengalerie eröffnen. 

Beispielsweise kann man in anderen 
Kunstkreisen (andere Städte, andere 
Länder)  ausstellen. Ebenso bietet  sich die 
Möglichkeit , in Jahresaustellungen und Messen auf sich aufm erksam  zu m achen.  

Jede Stadt  ist  eine andere Welt  für die Kunstszene. Dabei kann die Galer ie sym bolisch als 
eine Art  Lift  benutzt  werden, als eine Chance, um an andere Orte, in andere Kreise zu 
gelangen. Die Bedeutung der Galer ie ist  wiederum  abhängig von ihrem  Um feld. Jeder Ort  
bietet  ein anderes ökonom isches Umfeld.  

Der ökonom ische Faktor 
Die Produzentengalerie betont , dass ihre Auswahlkr iter ien für Kunstwerke externer 
Künst ler, die im  Alpineum  ausgestellt  werden, im  ersten Sinne nicht  gewinnorient ierter 
Natur sind, sondern aufgrund ihrer eigenen persönlichen Stellung als Künst ler 
ästhet ischen Gesichtspunkten folgt . Dabei, so sagen sie, scheint  ihre Künst lerseele durch. 
I m  Fokus steht  zunächst  der Verkauf der eigenen Werke, externe Arbeiten haben eher 
einen Em pfehlungscharakter. 

I m  Unterschied zu Offspace-Galerien wird in der Produzentengalerie der Verkauf der 
gezeigten Werke angest rebt . Allerdings veranstaltet  die Galer ie nebst  gezielten Apéros, 
Vernissagen und Events für best im m te Kundenkreise m it  Verkaufsintent ion auch Anlässe 
im  Sinne der Offspace-Galerie wie beispielsweise Lesungen und Tanzperform ance. Als 
gezielter Nebeneffekt  soll auf die Galer ie und die aktuelle Ausstellung aufmerksam 
gem acht  werden.  

I n der Produzentengalerie wird zeitgenössische Kunst  aller  Art  ausgestellt ,  jedoch kommt 
es aufgrund der kommerziell or ient ierten Ausrichtung zu Einschränkungen, die es in einer 
Offspace Galer ie, welche vollständig von der Unterstützung durch Bund, Kantone, 
St iftungen, Privatpersonen etc. get ragen wird, nicht  exist iert . Die Produzentengaler ie 
kann demgegenüber nur begrenzt  m it  verschiedenen Kunstarten experim ent ieren. 3D-

Stefan Meier vor einem  Werk aus der aktuellen Ausstellung 
(Enrico Weinert )  
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I nstallat ionen und Kunst filme sind beispielsweise für den Verkauf relat iv ungeeignet  und 
werden daher nur vereinzelt  im  Jahresprogram m  platziert . Einen Vorteil der 
Produzentengaler ie gegenüber anderen Galerie sehen die I nhaber vor allem  in der 
unm it telbaren Präsenz des Künst lers selbst  in der Galerie.  

Machen Galer isten Künst ler? 
Der Einfluss, den Galer isten auf den 
Künst ler ausüben, hat  sich in den 
letzten Jahren verändert  und ist  stark 
vom ökonom ischen Denken der 
Akteure und dem  Selbstverständnis 
des Künst lers abhängig. Vor 30 Jahren 
war diese Relat ion noch relat iv 
anarchischer Natur, so äussern sich die 
Künst ler der Produzentengaler ie. 
Heutzutage gäbe es ein verstärktes 
Label-  bzw. Produktdenken. Der 
Galer ist  kann die Arbeit  des Künst lers 
beeinflussen, indem er in den 
Schaffungsprozess eingreift .  Wie stark dieser Einfluss sei, basiere letztendlich auf 
gefühlsm ässigen Entscheidungen, die jeder Künst ler individuell für sich t r ifft .  So könne es 
verschiedenste Färbungen dieser Galer ist -Künst ler Beziehungen geben.  

Die Preispolit ik  
Ein negat ives Klischee über den Kunstm arkt  bet r ifft  seine Preispolit ik, die bei Drit ten 
oftm als auf Unverständnis stösst . Diese Preise werden jedoch nicht  willkür lich 
festgesetzt , sondern berücksicht igen die Entwicklung hin zum  vollendeten Werk. Ein 
Kunstwerk, so betonen die Künst ler der Produzentengaler ie, sei ein Unikat  und keine 
Fabrikat ion. Unsere Gesellschaft  ist  ihrer Meinung nach verstärkt  einem  Preis-  bzw. 
Fabrikat ionsdenken ausgesetzt . Wir hät ten uns zu einer Konsum gesellschaft  entwickelt , 
die ein Problem  m it  der Wertschätzung von Unikaten im  Vergleich zu Fabrikat ionen habe. 
Nach Meinung der Künst ler kann ein Werk, durch I deen wie die des Kunstsuperm arktes 
verloren gehen.  

I n der Produzentengalerie haben die I nhaber m eistens keinen Einfluss auf die Fest legung 
der Preise bei der Ausstellung von Werken externer Künst ler. Diese werden von den 
jeweiligen Künst lern selbst  festgesetzt . Je nach Käufer kommt es vor, dass man über den 
Preis verhandeln kann. Es hat  negat ive Auswirkungen auf die Vert rauensbasis früherer 
Käufer, wenn ein vergleichbares späteres Werk (beispielsweise desselben Künst lers)  
deut lich unter dem  Wert  des bereits erworbenem  verkauft  wird. Als Faust regel für die 
Preisschätzung nennen sie eine Gleichung, die auf dem  Kunstmarkt  häufig implizit  
angewendet  wird. Sie lautet ;  Bekanntheitsfaktor x (Länge x Breite des Bildes) . 

I m  Sinne der ökonom ischen Ausrichtung der Produzentengaler ie kom mt es in 
Diskussionen unter den I nhabern häufig zu Debat ten über Geld und der künst ler ische 
Diskurs wird im  Verhältnis dazu schwächer gepflegt . Dies steht  aber in direktem  
Zusam m enhang m it  der relat iven jungen Alter der Galer ie (3 Jahre) , da viele 
Verm arktungsprozesse erst  noch (m assgeschneidert  für dieses Unterfangen)  erfunden 
werden m üssen. 
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Posit ionierung und Konkurrenz 
Man muss als Unternehm er auch die 
anderen Galer ien beobachten und 
deren Ausstellungen m it  der eigenen 
vergleichen, um  zu verm eiden, dass 
dieselben Kunstwerke von m ehreren 
Galer ien gezeigt  werden. Diese 
ökonom ische Perspekt ive sieht  vor, 
dass der Schnellere gewinnt . Luzern 
sei aber zu klein und zu wenig dicht  
um  ein wirkliches Konkurrenzdenken 
zu fördern, so die Galer isten der 
Produzentengaler ie. Vielm ehr solle m an in erster Linie gemeinschaft lich arbeiten. Die 
Produzentengaler ie hat  auch versucht , ihre I dee weiter zu verbreiten, bisher erfolglos. 
Wie von ihnen betont  wird, seien Künst ler häufig sehr eigenständige, auch egozent r ische 
Persönlichkeiten, die sich schwer in Gem einschaften eingliedern lassen. Jeder Künst ler 
arbeitet  sehr verschieden und es kann sich als kom pliziert  herausstellen, die einzelnen 
Austellungszeitpunkte in der Produzentengaler ie zu planen und um zusetzen. Das 
Alpineum  r ichtet  sich zunächst  nach den term inlichen Vorstellungen der eigenen internen 
Künst ler, bevor es an die Planung externer Ausstellungen geht , dam it  ein spannender 
Jahresablauf bewerkstelligt  werden kann und sich z.B. nicht  m ehrere 
Fotografieausstellungen aneinanderreihen. Wicht ig ist  es auch, die Ausstellungen so zu 
gliedern, dass das Kundeninteresse aufgrund einer überm ässigen Anzahl an 
Ausstellungen ein und desselben Künst lers nicht  schwindet , und t rotzdem jeder Künst ler 
die Chance auf genügend Präsenz zur Verfügung bekom mt. 

Die Ausstellung: W alk the Line 
Die von uns besuchte Ausstellung steht  
unter dem  Them a ,Die Linie‘. Stefan 
Meier von der Produzentengalerie erklärt  
dies wie folgt :  „ I m  Sinne von Johnny 
Cash bekannten Lied „ I  walk the line“  
zeigt  die Alpineum  Produzentengaler ie 
eine kurat ierte Gruppenausstellung, 
welche sich dem  Wesent lichen der 
Darstellung besinnt :  Der Linie. Schon 
wenige von ihnen bilden einen 
Zeichnung und dam it  wohl den 
Grundstein aller bildenden Künsten, 
nicht  nur im  histor ischen Sinne. I m  
I dealfall ist  die Linie feiner wie ein Haar, 
eigent lich ohne Breite aber dafür von unendlicher Länge, folglich eine delikate 
Donquichot ter ie, diese bis zum  Ende gehen zu wollen. Wahrlich ein schönes Bild zur 
Beschreibung der Kunst , welche nichts anderes ist  als der Tanz auf ebendieser Linie, wo 
sich links und rechts (und dazu m anchm al gar noch oben, unten, vorne wie hinten und 
nicht  zu reden von der Mit te)  nur Abgründe auftun. Die Werke von drei Künst lerI nnen, 
Federica Gärtner [ .. ]  ,  Thom as Hauri [ . . ]  und Enrico Weinert  [ .. ]  werden I hnen als 
Ausstellungsbesucher diesen Taum el nahe bringen.“ 2  

                                                            
2 www.alpineum.com, letzter Zugriff; 27.März 2011. 

Blick durch die I nstallat ion von Federica Gärtner 
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Diese Leit idee kommt in den Kunstwerken der verschiedenen Künst ler unterschiedlich 
zum Ausdruck. Die Aussellungsgegenstände sollen in gewisser Weise auch zu I rr itat ion 
und Verwirrung führen. I n den Werken von Federica Gärtner findet  sich das Lineare 
besonders gut  in der I nstallat ion wieder, die in der Ausstellung zu sehen ist . Enrico 
Weinerts Zeichnungen sind geprägt  von Kippm om enten und Zwischenräum en. Es gibt  
keine klare Fest legung. Thom as Hauris Bilder haben sich nach Meinung der Galer isten 
seit  seinen Anfängen vom Konkreten ins sehr Abst rakte verändert . Es bildet  sich eine 
Fluchtperspekt ive im  Werk, die wiederum auf das Lineare zurückzuführen ist . I n der  
Ausstellung  findet  sich ein Kont rast  zwischen einem  bunten und sehr narrat iven St il und 
andererseit s  dunklen, düsteren Werke, die meditat iven Charakter haben.  

Ziele und Visionen 
Die Produzentengaler ie hat  ihren Künst lern in den Jahren ihrer Existenz schon viele 
Möglichkeiten eröffnet  und verlief ihrer Meinung nach zu grosser Zufr iedenheit , 
insbesondere das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit  und der neuen Energien die dadurch 
entstanden sind für die I nhaber sehr wicht ig. Es sei dadurch mehr passiert , als sie sich 
erhofft  hät ten. Als Wunsch formulierten sie, dass die Galerie in ihrer Form  weiter 
exist ieren kann und m an auch fr ische kreat ive Köpfe findet , die in das Projekt  einsteigen 
m öchten und die I dee der Produzentengalerie weiter leben lassen. 

Fabienne Gsponer 
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Ber icht  zum  Besuch der  Ga lle r ia  Ediz ioni Per ife r ia  vom  1 4 .  Apr il 
2 0 1 1  

Die Galler ia Edizioni Per ifer ia zeigte an der Unterlacherstasse 12 in Luzern vom  26. März 
2011 bis 16. April 2011 die Ausstellung „Storefront “ . Die Werke sind vom  Schweizer 
Künst ler Anton Egloff. Von ihm  und Gianni Paravicini, Galer ist  und Verlger, wurden wir  
bei unserem  Besuch am  14. April begrüsst . Später st iess Flur ina Paravicini-Tönz hinzu. 
Sie ist  Geschäfts-  und Lebenspartnerin von Gianni Paravicini. 

Zusam m enarbeit  m it  Anton Egloff 
Anton Egloff berichtet  von seiner 
langjährigen Zusam m enarbeit  m it  
Perifer ia, die bereits 1992 begann. I n 
diesem  Kontext  betonen die Anwesenden, 
dass Freundschaft  und Menschlichkeit  für 
eine gute Zusam m enarbeit  
ausschlaggebend seien und dass erst  an 
zweiter Stelle das Geschäft liche komme. 
Egloff betont , dass es m it  der 
Freundschaft  in ihrem  Fall gleich zu 
Beginn geklappt  habe. Aufm erksam wurde 

er auf die Galer ie aufgrund des Namens 
„Perifer ia“ . Die Peripherie als solche war 
zu jener Zeit  ein Thema, das ihn 
beschäft igte. Er wählte zum  Beispiel aus diesem  Grund in früheren Jahren Düsseldorf als 
Ort  für sein Kunstschaffen aus, obwohl dam als Paris das eigent liche Zent rum  der 
Kunstschaffenden war. Der Künst ler willigte also in die erste Ausstellung ein. Darauf 
folgte die Publikat ion „London Journal“  der Edizione Perifer ia und weitere gem einsame 
Projekte. 

Kom binat ion von Galer ie-  und Verlagsarbeit  
Edizioni Perifer ia ist  besonders interessant  durch die Kom binat ion von Galerie und 
Verlagsarbeit . Die Galer ie wurde ursprünglich von Gianni und Flur ina Paravicini-Tönz in 
Poschiavo gegründet . Nach dem  Umzug nach Luzern kam 1992 der Verlag hinzu, der sich 
im  Folgenden immer mehr zum Schwerpunkt  entwickelte. Das Program m  des Verlags 
sind Bücher, Edit ionen, Videos und DVDs von internat ional bekannten Künst lern.  

Auf die Frage, was bei der Galer iearbeit  im  
Vordergrund stehe, sagt  Gianni Paravicini,  
dass es vor allem  die Freundschaft  zu den 
Künst lern sei, die ihn m ot iviere. Ein 
Verkauf der Werke sei zwar gerne 
gesehen, sei aber nicht  das pr imäre Ziel 
seiner Arbeit . Der Ausstellungsraum an 
der Unterlacherst rasse wird durch den 
Verlag finanziert , so dass sich ein Projekt  
nicht  unm it telbar rent ieren m uss.  

Die Ausstellungen sind in den m eisten 
Fällen an eine Publikat ion gekoppelt .  Es 
gibt  aber auch Fälle da ist  es umgekehrt . 

Der Künst ler Anton Egloff und die Galeristen/ Verleger 
Gianni und Flurina Paravicini-Tönz 

Links:  Studierende bet rachten eine Auswahl von Büchern 
aus dem  Verlag Periferia. Rechts:  Anton Egloff und Gianni 
Paravicini vor der Ausstellung Storefront  



Universität Luzern 
Kunstforum Zentralschweiz – Projekt „GalerieEinsichten“   FS 2011 

8 
 

Zum  Beispiel im  Fall der aufwändigen Publikat ion über Dieter Roths Schm uckprodukt ion, 
dargestellt  als Ringordner. Das Archivmaterial,  aus dem die Publikat ion entstanden ist , 
wurde in der Folge in fünf internat ionalen Museen (Wien, Aarau, Paris, Lausanne und 
Reykjavik)  ausgestellt .  Wicht ig ist  für die Edizioni Perifer ia auch die Zusammenarbeit  m it  
Museen. Die Museen konzipieren die Ausstellung und geben ein begleitendes Buch in 
Auft rag. 

Finanzielle  und personelle Ressourcen 
Die Finanzierung der Projekte ist  im m er ein Thema. Zum Teil mussten Projekte bei der 
Hälfte abgebrochen werden, da sich der Aufwand als viel zu groß herausstellte. Gianni 
Paravicini erwähnt  aber in diesem  Zusam m enhang, dass das Schm uckprojekt  m it  Dieter 
Roth objekt iv gesehen „Selbstm ord“  gewesen wäre, dieses dann t rotzdem  zu einem  
Erfolg wurde. Partner der Edizioni Perifer ia sind Pro Helvet ia,  die Stadt  Luzern und 
verschiedene St iftungen. Neu präsent iert  sich die Edizioni Periferia an der Frankfurter 
Buchm esse, um  auch im  Ausland präsenter zu werden. 

Direkte Anfragen von Künst lern gibt  es oft .  Die Edizioni verfügt   nicht  über ausreichende 
St rukturen, um  diese zu berücksicht igen. Die Aufnahme neuer Projekte würde bedeuten, 
dass eigene Projekte fallengelassen werden müssten, um  die Ressourcen zu wahren. 
Auch zeigt  sich darin die Angst  vor einer Fernsteuerung. Oft  gibt  es Anfragen von 
Museen, welche bereits Vorschläge oder Auflagen für eine Publikat ion beinhalten. Gianni 
Paravicini betont  aber, dass sich bei ihren Werken um  Kunstbücher und nicht  um 
Kataloge handle. Gleichermaßen grenzen sie sich von Verlagen wie Hat je Cantz ab, 
indem sie m it  kleineren Auflagen arbeiten, die Künst ler sorgfält ig auswählen und auf 
lange Sicht  kalkulieren. Wertsteigerungen können auch durch die Num m erierung der 
Werke, durch Signaturen und Vorzugsausgaben erreicht  werden. Es ist  auch schon 
geschehen, dass Bücher auf dem Markt  zurückgekauft  wurden, weil der Künst ler einen 
neuen Marktpreis erreicht  hat te. 

Die Liebe zum  Buch 
Das Schönste an ihrer Tät igkeit  ist  für 
Gianni und Flur ina Paravicini das 
Erlebnis, am  Schluss eines Projektes ein 
Produkt  in den Händen zu halten, auch 
wenn es bisweilen einen „ langen Atem “  
dazu braucht . Dieses Produkt  ist  
entscheidend für die Ant r iebskraft , die 
benöt igt  wird, um  weiterzum achen. Was 
die beiden mot iviert , ist ,  kurz gefasst , die 
Liebe zum  Buch, der Austausch m it  den 
Künst lern und Autoren und eine stet ige 
Horizonterweiterung. Aus diesem Grund hat  auch die Verlagerung des Schwerpunkts von 
der Galer ie zum Verlag stat tgefunden. Wicht ig ist  laut  Gianni Paravicini der Mehrwert  an 
kulturellem  Eigentum :  „Die Ausstellung bricht  wieder ab und das Buch bleibt . Das Buch 
hat  in diesem  Sinne eine skulpturale Bedeutung, ist  aber lebendig und basiert  auf einem  
Austausch der I deen“ . I m  Anschluss an die Diskussionsrunde präsent ieren uns Flurina 
und Gianni Paravicini einige Beispiele aus ihren Publikat ionen. Unter anderem „Art  is the 
bet ter life“  m it  dem  Werk von Urs Lüthi, „Ringe/ Rings“  von Dieter Roth und das „London 
Journal“  von Anton Egloff und Heinz Stalder. 
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Die Ausstellung „Storefront“ 
Anton Egloff begleitete uns  bei der 
Bet rachtung seines ausgestellten Werks 
„Storefront “ . Es stellt  eine 
Zusammenfassung seiner Arbeit  
zwischen 1968 und 1992 dar. Die I dee 
zu seinen Werken hat te er vor ca. 35 
Jahren, revitalisierte sie aber imm er aufs 
Neue. Es ist  das erste Mal, dass sein 
Werk in dieser Größe ausgestellt  wird, 
und für ihn deshalb eine besonders 
freudige Überraschung. Es sind 80 aus 
Sperrholz gemachte Kästchen m it  
Deckel, die kleine Skulpturen, 
Zeichnungen und Skizzen enthalten. Der 
Deckel dient  laut  Egloff der Beruhigung und dem  Schutz:  „Man kann das Bild wieder 
wegm achen und wieder hervorholen. Wenn etwas fert ig ist  sind das Mom ente des Glücks, 
der Zufr iedenheit  und der Dankbarkeit . Man m uss dann weitergehen, kann aber wieder 
darauf zurückschauen“ . 

Ganz in diesem  Sinn verabschieden wir uns von diesem  spannenden Besuch in der 
Galler ia Edizioni Perifer ia.  

Flur ina At t inger 

  

Der Künst ler Anton Egloff m it  einem  Objekt  aus der 
Ausstellung Storefront  
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Ber icht  zum  Besuch der  Ga ler ie  Urs Me ile  vom  2 0 .Apr il 2 0 1 1  

I m  Rahmen des Projekts GalerieEinsichten 
besuchten wir am  Mit twoch dem  20. April 2011 
die Galer ie Urs Meile in ihrem Standort  Luzern 
an der Rosenberghöhe 4. Wir wurden von der 
künst ler ischen Leiterin Karin Seiz in Empfang 
genom m en und hat ten die Gelegenheit  uns in 
den darauf folgenden zwei Stunden m it  ihr zu 
unterhalten. Das Gespräch begann m it  einigen 
Eckdaten und I nform at ionen, die uns Karin Seiz 
über die Galerie erzählte. 

 

Standorte Luzern und Peking 
Die Galer ie Urs Meile hat  zwei Standorte, welche auf den ersten Blick eher ungewöhnlich 
erscheinen. Der eine Standpunkt  ist  Luzern, hier befindet  sich das st rategische 
„Headquarter“ , während sich der zweite Standort , das „Schaufenster“ ,  in Pekingbefindet .  
I n diesen zwei Standorten spiegelt  sich auch die Ausrichtung auf zeitgenössische 
chinesische Kunst  wieder. Es wird auch zeitgenössische europäische und amerikanische 
Kunst  in den Medien Malerei, Skulptur, Fotographie, I nstallat ion und Perform ance 
vert reten. Das Haus in Peking wurde von Ai Wiewei entworfen. Es beherbergt  neben den 
Ausstellungs- , Büro-  und Lagerräum en, die es in Luzern auch gibt , zusätzlich ein 
„Wohnstudio“ . I n dieses Studio werden meist  west liche Künst ler eingeladen, um  dort , 

während eines zwei bis drei m onat igen Aufenthalts arbeiten zu können und im  I dealfall 
am  Ende ihrer Aufenthaltszeit  ihre Werke auszustellen. Es stellt  sich nun die Frage:  
Wieso ausgerechnet  diese zwei Standorte? 

Die Erklärung ist  einleuchtend. Luzern stellt  die Wurzel und den Ursprung der Galerie dar, 
welche Urs Meile 1992 in Luzern gründete. Selbst  ein Um zug nach Zürich oder in eine 
andere Grossstadt  würde keinen Mehrwert  br ingen, denn diejenigen Kunden, welche sich 
für die Arbeit  der Urs Meile Galer ie interessieren, kommen nach Luzern. Die Galer ie in 
Peking entstand durch eine Reise durch Chinas Galer ien, die Urs Meile gemeinsam m it  
seinem Kollegen Ueli Sick in den 80er Jahren m achte. 

Organisat ion 
Die Tät igkeiten der Galer ie lassen sich in die folgenden Bereiche einteilen:  Transport , 
Katalog, Übersetzungen, PR, Technik, Assistenz, Künst lerbet reuung. Die Galer ie verwaltet  

Die künst lerische Leiter in der Galer ie Urs Meile 
Luzern im  Gespräch m it  der Student in Anna 
Flach 

Galerie Urs Meile Peking Galerie Urs Meile Luzern 
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mehrere tausend Werke, die zum einen in Lagern aufbewahrt  werden und zum anderen  
in einer digitalen Datenbank erfasst  sind. Die Aufbereitung der Datenbank ist  som it  
ebenfalls ein Aufgabenbereich der Galer isten. Man könnte sie auch als Archiv oder 
„Gedächtnis der Galerie“  bezeichnen. Hierzu zählt  eine weitere Aufgabe, das 
Adressenverwalten.  

Die Verbindung zwischen den 26 Künst lern, den zwölf Galer isten in China sowie sieben 
Galer isten in der Schweiz, findet  auf einer persönlichen Ebene stat t  – soweit  m öglich. 80 
Prozentder Künst ler sind chinesische, und die rest lichen 20 Prozent  bestehen aus 
schweizerischen und deutschen Künst lern, daher ist  der persönliche Kontakt  
eingeschränkt . Bei dieser Aufgabe sind die Mitarbeitenden in Peking, also direkt  vor Ort , 
von Bedeutung. Jeder Mitarbeitende ist  für etwa fünf bis sechs Künst ler zuständig. Es 
gibt  jeweils einen Verantwort lichen in Luzern und einen in Peking. Die Übersetzerin spielt  
hier eine wicht ige Rolle. 

Die Zusam m enarbeit  m it  Künst lern 
I hre m it t lerweile internat ionale Bedeutung erlangte die 
Galer ie durch kont inuier liche Arbeit  und dem eben 
erwähnten, sehr persönlichen Kontakt  zu I hren 
Künst lern. Dieser Kontakt  bietet  auch die Chance, die 
Künst ler an die Galer ie zu binden. Ein weiterer Punkt  ist  
die Förderung von Jungkünst lern, noch ehe sie  berühmt  
sind.  

Dabei ist  es der Galerie ein wicht iges Anliegen, dem 
Künst ler den notwendigen Freiraum  für seine 
künst ler ische Arbeit  zu schaffen. Das tut  die Galerie, 
indem sie die Aufgaben übernim m t , welche der Künst ler 
selber nicht  leisten kann, wie z.B. Kontaktpflege. Daher 
sind die m eisten Partnerschaften zwischen der Galer ie 
und ihren Künst lern exklusiv. Eine Ausnahme stellt  der 
Künst ler Ai Weiwei dar. Er hat  Partnerschaften m it  
Galer ien in Berlin und London.  

Man kann das „Aushängeschild“  der Galer ie zusam m enfassend m it  den folgenden Worten 
beschreiben:  Qualität  und Neuheit . 

Ausstellungen und Messen 
Das Them a „Ausstellungen und Messen“  stellt  einen Teil der Reputat ion einer Galer ie dar. 
Die Urs Meile Galer ie hat  in I hren Ausstellungsräumen in Luzern vier Ausstellungen pro 
Jahr und vier in Peking. Hinzu kom m en drei bis vier Messeauft r it te. Die wicht igsten 
Messeorte sind Basel, Miam i und Hongkong. Um den Reputat ionsgedanken genauer 
verstehen zu können, erklärt  uns Karin Seiz, dass bei einer solchen Messe nicht  jeder 
m itm achen kann. Es findet  vorher ein Bewerbungs-  und Ausschlussverfahren stat t . Bei 
der Art  Basel zum  Beispiel entscheidet  eine fünfköpfige Jury aus Fachleuten, wer 
ausstellen darf. Dadurch entsteht  eine Hürde, welche den Galer ien, die letztendlich an 
der Messe teilnehm en dürfen, zu m ehr Reputat ion verhilft . 

Clash of Cultures? 
I m  Laufe des Gesprächs m it  Karin Seiz wird das Thema  „Clash of Cultures“  
angesprochen. „Wie sieht  denn die Zusam m enarbeit  zwischen den schweizerischen 
Galer isten und den chinesischen Künst lern aus?“ , lautet  eine der gestellten Fragen. 

Werk aus der aktuellen Ausstellung 
von Chen Hui 
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Grundsätzlich ist  es so, dass die chinesischen Künst ler, wenn sie auf einem  
internat ionalen Markt  wahrgenommen werden wollen, auf die Hilfe einer Galer ie 
angewiesen sind. Das liegt  zum  einen an der Sprache und zum anderen an den 
verschiedenen Kulturen. Zudem gab es vor einiger Zeit  eine Explosion des I nteresses an 
der zeitgenössischen chinesischen Kunst . Viele Künst ler er lebten einen schnellen 
Aufst ieg, jedoch einen ebenso schenellen Abst ieg. Die Galer ie Urs Meile versucht  hier 
entgegen zu wirken. Das Ziel ist  nicht  die schnelle Bekanntm achung eines Künst lers, 
sondern eine lang währende Partnerschaft  zwischen Künst ler und Galer ie, an deren Ende 
bzw. Ziel ein etablierter Künst ler steht . 

Ein weiterer Punkt  in Bezug auf die Unterschiede zwischen China und der Schweiz sind 
die Aukt ionshäuser. Sie spielen in China eine grosse Rolle, anders als in Europa. Zudem 
gibt  es in China nach wie vor eine Art  „Schwellenangst “  vor den Galerien. Sie löst  sich 
zwar langsam , ist  aber imm er noch vorhanden. Die Galer ie Urs Meile versucht  diesem  
Problem  entgegen zu wirken, indem eine chinesische Person in der Galer ie steht  und 
som it  den ersten Kontakt  darstellt .  I n China ist  ausserdem kein Verständnis für Galer ien 
etabliert , wie es in Europa der Fall ist . Es gibt  viele Galerien m it  niederem  Niveau. Ein 
anschauliches Beispiel ist  die Beschreibung einer Galer ie, über keine Licht - I nstallat ion 
verfügt . Weitere Mechanismen sind, dass es in China wenige bzw. wenig gute Krit iker für 
Kunst  gibt  und dass andere Werte und Einstellungen vorherrschen. Das Thema „Zensur“  
ist  in beiden Kulturen vorhanden, wenn auch auf verschiedene Weise. Während in China 
eine Kont rollinstanz durch die Ausstellung läuft  und gewisse Bilder einfach verbietet ,  
spielt  Nacktheit  oder experimentelle Performance keine Rolle, was wiederum  in Europa 
ein Problem  darstellt .  

Weitere Fragen, welche im  Verlauf des Gesprächs behandelt  werden, sind:  „Wieso 
werden auch bereits verkaufte Bilder ausgestellt?“ . Es handelt  sich bei einer Ausstellung 
um ein Gesamtkonzept , die Galer ie hat  keine Ladenfunkt ion. Dass die Bilder bis ans Ende 
der Ausstellung in der Galier ie sind, ist  wicht ig für ihr Auft reten. „Machen Galer ien 
Künst ler?“  -Wenn der Künst ler kein Talent  hat , geht  es nicht . 

Aktuell: Ai W eiw ei 
Am  Ende des Gesprächs m it  Karin Seiz 
konnten wir einige I nform at ionen zum  
aktuellen Thema der Verhaftung von Ai Weiwei 
besprechen. Der chinesische Künst ler Ai 
Weiwei wurde am 3. April 2011 auf dem 
Flughafen in Peking verhaftet . Er war m it  einer 
Assistent in auf dem  Weg nach Hongkong. Seit  
der Festnahme gibt  es kein Lebenszeichen von 
Ai Weiwei. Nicht  einmal seine Frau hat  Kontakt  
zu ihm . Die offiziellen Vorwürfe gegen ihn 
lauten:  Wirtschaftsverbrechen, 

Steuerhinterziehung, Bigam ie und Pornografie. 
Wie aus der Presse bekannt  ist , gab es einen 
internat ionalen Aufschrei wegen dieser Festnahm e. Die Galerie Urs Meile allerdings 
nimmt keine polit ische Posit ion ein. Es ist  bekannt , dass sich Ai Weiwei in den letzten 
Jahren immer kr it ischer geäussert  hat , wodurch sich Spannung ergaben und eine 
gefährliche Situat ion für den Künst ler entstehen konnte, die dem  Künst ler durchaus 
bewusst  waren. Es handelt  sich aber, laut  chinesischer Regierung, um eine 
innenpolit ische Angelegenheit .  Ähnliche Situat ionen sind bereits m it  dem chinesischen 

Der Künst ler Ai Weiwei 
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Nobelpreist räger Liu Xiabo bekannt , der am 25. Dezem ber 2009 zu elf Jahren Haft  
verurteilt  wurde und immer noch keinen Kontakt  zu seiner Fam ilie hat . 

I n Bezug auf Ai Weiweis Situat ion herrscht  m om entan eine unsichere und angespannte 
St immung. Viele Leute aus seinem Umfeld wurden befragt  und vieles beschlagnahmt. Die 
Akt ionen der chinesischen Regierung r ichten sich gegen Ai Weiweis polit ische 
Äusserungen und nicht  gegen die zeitgenössische chinesische Kunst  im  Allgem einen.  

Abschliessend m öchte ich m ich im  Nam en der Projektgruppe Galer ieEinsichten herzlich 
bei Karin Seiz und der Galerie Urs Meile für das interessante Gespräch und die Einblicke 
in die Galerie Urs Meile bedanken. 

Anna Flach 

  



Universität Luzern 
Kunstforum Zentralschweiz – Projekt „GalerieEinsichten“   FS 2011 

14 
 

Ber icht  zum  Besuch im  Kunst pavillon ( ehem als sic! Raum  für  
Kunst  und o.T.  Raum  für  ak t ue lle  Kunst )  vom  1 2 .  Apr il 2 0 1 1  

Der Kunstpavillon ist  der geteilte Ausstellungsraum  von sic!  Raum  für Kunst  und o.T. 

Raum  für aktuelle Kunst .  Die beiden Organisat ionen teilen sich einen Raum , aber bleiben 
dennoch unabhängig voneinander. I m  Rahm en des Projekts GalerieEinsichten der 
Universität  Luzern besuchten wir am  12. April.2011 den Kunstpavillon an der Sälist rasse 
24 in Luzern. Dort  wurden wir von drei der fünf Mitarbeiter dieses Projekts begrüßt . Den 
Kunstpavillon bet reiben Nadine Wiet lisbach von sic!  Raum für Kunst ,  Karin Widm er, Lisa 
Fuchs und die verhinderten Konrad Bit ter li und Romy Lipp, alle o.T. Raum  für aktuelle 

Kunst .  Nach einem ersten Eindruck der aktuellen Ausstellung ‚Select ion Cuvee‘, in der die 
fünf zent ralschweizer Künst ler Cam illo Paravicini,  Giacomo Sant iago, Markus Uhr, Cecile 
Wick und Margot  Zanni ihre Kunst  präsent ieren, berichteten uns die Drei über den 
Zusam m enschluss von sic!  und o.T.  im  Kunstpavillon,  das Konzept  vom  off-space und 
ihre Ziele in der Zukunft . Nach diesem Gespräch, bei dem die Mitarbeiter sich und ihr 
Projekt  vorstellten und auch unsere Fragen beantworteten, war Zeit  sich die Ausstellung 
in Ruhe anzuschauen. 

Sic! Raum  für Kunst  
Zunächst  stellte Nadine Wiet lisbach sic!  

Raum  für Kunst  vor. Diesen gibt  es seit  
sechs Jahren und ist  ein Projekt  zweier 
ehemaliger Studierender der Hochschule 
Luzern. Seit  drei Jahren ist  Nadine 
Wiet lisbach die Kuratorin. Pro Jahr werden 
sechs bis zehnKünst ler ausgestellt .  Der 
Fokus liegt  darauf, jungen, nicht  etablierten 
Künst lern eine Möglichkeit  zu geben sich zu 
präsent ieren, u.a. Studierenden oder jungen 

Absolventen von Kunsthochschulen. Sic!  war 
vorher an der Baselst rasse untergebracht , 
der Raum  dort  war allerdings zu klein und so war Nadine Wiet lisbach schon seit  längerer 
Zeit  auf der Suche nach einem  neuen Ort , den sie im  Pavillon an der Sälist rasse 
gefunden hat . 

o.T. Raum  für aktuelle Kunst  
o.T.  Raum  für aktuelle Kunst  ist  einer der ältesten off-space Räum e der Schweiz und 
wurde bereits 1988 gegründet . Das Mot to damals wie heute ist  zu experim ent ieren und 
sich außerhalb der t radit ionellen Kunst räume wie Galer ien, Kunsthallen oder Museen zu 
bewegen. Sic!  Raum  für Kunst  und o.T Raum für aktuelle Kunst  zählen sich beide zum  
„off-space“ . I n ihren ähnlichen Konzepten sehen sie die Grundlage für die 
Zusammenarbeit  in der Sälist rasse. 

Modell Off- Space -  Off- off.ch 
Beide Kunst räum e gehören zu dem  schweizweiten Zusam m enschluss off-off.ch.  Dieses 
stellt  eine Vernetzung und dam it  eine Stärkung der alternat iven Kunst räum e in der 
Schweiz dar. Off-Space, wurde uns erklärt , bedeutet , dass die Mitarbeiter nicht  auf Profit  
aus sind. Es geht  pr imär darum , den Kunstschaffenden eine Möglichkeit  zu geben, ihre 
Arbeiten vorzustellen, und nicht  um den Verkauf dieser, auch wenn m an Verkäufe gerne 
verm it telt .  Finanzielle Mit tel für den Unterhalt  des Raums müssen extern beschafft  

Die Leiterin von sic!  Raum  für Kunst , Nadine Wiet lisbach 
im  Gespräch m it  Studierenden 
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werden. Daher ist  die Finanzierung dieser Art  von alternat iven Räum ern auch ein 
Problem . Sic!  und o.T. bekom m en keine festen Subvent ionen, sondern müssen sich bei 
Stadt  und Kanton jedes Jahr aufS Neue um  Finanzm it tel bem ühen. Die Arbeit  für den 
Kunstpavillon ist  ehrenam t lich, da es sich um  ein non-profit  Unternehm en handelt  und 
die Mitarbeiter alle nebenbei berufstät ig sind. Obwohl die Organisat ion des Kunstpavillons 
in ihrer Freizeit  geschieht , möchten die Mitarbeiter betonen, dass das nichts an der 
Professionalität  ihrer Arbeit  ändert . I hr Anliegen ist  es, eine Plat t form   für 
Kunstschaffende bereitzustellen. 

Arbeitsw eise 
Die Arbeitsweise in ihren 
Ausstellungsräum en sei ähnlich wie in 
einem  Labor. Der Raum wird den Künst lern 
zur Verfügung gestellt ,  die sich darin 
ausprobieren können. Sie sehen sich durch 
diese Arbeitsweise näher an den 
Kunstschaffenden, als es in einer Galer ie 
der Fall wäre. Die Künst ler, die ausgestellt  
werden, sind vor allem  nat ionale Künst ler, 
die oft  schon vereinzelt  ausgestellt  haben 
und denen m an den Sprung zu m ehr 

Bekanntheit  erm öglichen m öchte. Die 
Auswahl der Künst ler erfolgt  durch die 
Mitarbeiter,  sie schauen sich verschiedene 
Ausstellungen an, t ragen ihre Eindrücke 
zusam m en und einigen sich dann auf 
einen Künst ler. Es gibt  viele Künst ler, die 
versuchen durch das Versenden von 
Mappen m it  Darstellungen ihrer Kunst  die 
Aufm erksamkeit  auf sich zu lenken. 
Normalerweise werden auf diesen Weg 
keine Künst ler eingeladen, sondern durch 
bereits erfolgte Ausstellungen. Dabei geht  
es vor allem  darum , eine lokale bis nat ionale Ausst rahlung zu haben. Oft  werden Künst ler 
aus der Region eingeladen. Nadine Wiet lisbach, Lisa Fuchs und Karin Widm er betonen, 
dass sie m it  dem Kunstpavillon die Arbeit  von t radit ionellen Galer ien nicht  abwerten 
wollen, diese aber kr it isch bet rachten und eine Alternat ive anbieten wollen. 

Luzern als Standort  -  Visionen 
Ob Luzern gut  oder schlecht  für Kunstschaffende ist , wurde kont rovers diskut iert . 
Während Lisa Fuchs der Meinung ist , in Luzern herrsche ein schweres Klima für Künst ler, 
sieht  Nadine Wiet lisbacher Luzern als ein gutes Pflaster für junge Künst ler an. I n Zürich 
beispielsweise sei die Künst lerdichte sehr viel höher, was es für aufst rebende Künst ler 
schwierig m ache, auszustellen. 

Als Vision gaben sie einst imm ig an, dass mehr Leute aus der Zent ralschweiz den Weg in 
den Kunstpavillon finden und die Künst ler so die Möglichkeit  haben, sich einem größeren 
Publikum zu zeigen. Posit iv verzeichnen sie die große Resonanz bei der 
Eröffnungsausstellung. Durch den Außenraum und Perform ance wollen sie neue Leute für 
ihr Projekt  gewinnen und den Raum zum  Zentrum des off-space in der Zent ralschweiz 
machen. 
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Die Ausstellung Select ion Cuvée 
Nach dieser Einführung in das 
Konzept  von off-space Räum en und 
die Verortung des Kunstpavillons in 
diesen, er läuterten uns Nadine 
Wiet lisbach, Lisa Fuchs und Karin 
Widmer die aktuelle Ausstellung. Es 
handelt  sich um die 
Eröffnungsausstellung, in der fünf 
Künst ler ausstellen. Dahinter steht  
die I dee, dass jeder der Mitarbeiter 
einen Künst ler, einladen durfte. Unter 
dem Namen ‚Select ion Cuvee‘ sollen 
diese them at isch schwer zu 
vereinbaren Künst ler zusam m engefasst  werden. Für die Zukunft  sind jährlich acht  bis 
zehn Ausstellungen geplant , m it  denen sich sic!  und o.T.  abwechseln werden. Zusätzlich 
sollen noch Performance-Anlässe, Videoscreenings und Künst lergespräche stat t finden. 

Eva Deckers 
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Ber icht  über  „Loca l heros, globa l player“- D iskussion über  die  
loka le  Kunst szene  Luzerns, in  der  Kunst ha lle  vom  2 8 . Apr il 2 0 1 1  

Ausgangslage 
Beate Engel, neue Kuratorin der Kunsthalle Luzern,  lud Luzerner Kulturschaffende zur 
Diskussionsrunde über die Wahrnehm ung der lokalen Kunstszene Luzerns ein. Anwesend 
waren Regula Koch, Geschäftsführerin der Kulturst iftung Landis&Gyr ,  Urs Meile, 
internat ional akt iver Galer ist , Nils Nova, erfolgreicher Konzeptkünst ler und Catherine 
Huth, ebenfalls Künst ler in und Mitarbeiter in bei der I nteressensgemeinschaft  I G Kultur . 

Einleitend wurde ein Ausschnit t  aus Nils Novas Video-Abschlussarbeit  gezeigt , welche vor 
zehn Jahren der Frage nachging, ob Luzern grosse Künst ler habe. Vor zehn Jahren fielen 
die Antworten der Befragten skept isch aus. Karin Frei m einte opt im ist isch, dass es keinen 
Van Gogh gäbe, aber doch best im m t  gute Künst ler. Pessim ist isch hingegen war Ulr ich 
Loob gest immt , der in Luzern keine grossen Künst ler vermutete. Beate Engel fragt  im  
Anschluss an den Videoausschnit t , ob sich etwas verändert  habe? Gibt  es in der Luzerner 
Kulturszene St rategien, um  etwas zu bewegen? 

Früher w ar a lles anders? 
Nils Nova bestät igt  die „ kom ische“  St immung, welche vor zehn Jahren in der Luzerner 
Kunstszene herrschte. Während des Studium s haben sich die Kunststudenten weder für 
die Kulturszene Luzerns eingesetzt  noch interessiert . Die Wenigsten besuchten je eine 
Vernissage. W eshalb er  noch im m er in Luzern sei?,  wurde er gefragt . Seine Antwort :  
W eil er  günst ig w ohnen könne. Aber auch auf Grund der em ot ionalen Verbundenheit  
sowie der geschäft lichen Verankerung. Auslandreisen nach Chicago und China, die er als 
sehr gewinnbringend einschätzt , wolle er für sein Kunstschaffen auf keinen Fall m issen. 

Laut  Urs Meile entstand die Zusammenarbeit  m it  Nils Nova, weil Nils Nova da war, wo 
Urs Meile war. Das heisst :  Auf Vernissagen;  auf solchen Veranstaltungen kamen sie ins 
Gespräch, diskut ierten über Kunst  und hat ten die Gelegenheit  sich kennenzulernen. 
Luzern als Standort  bedeutet  Urs Meile ein Rückzugsort , ein Ort , an dem er dem  
adm inist rat iven Teil des Galeriengeschäfts volle Aufm erksam keit  schenken kann. 
„Luzern ist  toll, w eil es keine Besucher gibt “ , antwortet  er auf die Frage, wie er zum 
dem Arbeitsort  Luzern stehe. Die Galer ie in Peking habe sich hingegen als Schaufenster 
zum  ( internat ionalen)  Kunstm arkt  entwickelt . Dabei spürt  er keine Einschränkungen im  
Galer ienbet r ieb aufgrund des polit ischen Systems. Das Regime in China sei nicht  
fokussiert  auf die zeitgenössische Kunst . Schwieriger erleben es Künst ler, die als 
öffent liche Personen polit ische Aussagen tät igten. Zur Verhaftung Ai Weiweis kann sich 
Urs Meile nicht  äussern. Die Galerie vert r it t  den Künst ler weiterhin und lotet  aus, wie 
man als Galerist  in der bestmöglichen Art  auf eine solche Situat ion reagieren könne.  

Luzern als Ort  des Experim ents und der Kreat ivität? 
Beate Engel r ichtet  das Wort  an Regula Koch, ob sie sich Experim entelles in Luzern 
wünsche? Es störe sie nicht , dass das Kunstm useum  sich auf einem  gesetzten Niveau 
etabliert  habe. Sie weist  der Kunstszene Luzern einen verhältnism ässig kleinen 
Stellenwert  bei. „Luzern ist  eine Musikstadt ! Katholisch, sinnlich!“. Neben den 
grossen Zent ren der Kunst  sei überall Provinz und die Künst ler m üssten schon im m er 
reisen. Ein wenig wehmüt ig fügt  sie hinzu, dass der Zeitgeist  von Anfang der 70er Jahren 
nicht  beliebig wiederbelebt  werden könne. Dazu bräuchte es vor allem  charismat ische 
Figuren und natürlich ausreichend ( finanzielle)  Förderung. 
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Catherine Huth erregte 2007 m it  einem Plakat  für Furore:  „Wir produzieren für die 
Region in der Region.“  Auch sie fühlt  sich wohl in Luzern und auch wenn sie sich 
m anchm al aufregt , ist  sie der Meinung, dass jeder Einzelne sich für ein gutes kreat ives 
Klima der Kunstszene einsetzen sollte. Handlungsbedarf sieht  Catherine Huth in der 
kleinen Anzahl von Off-Space Räum lichkeiten. Der geäusserte Wunsch nach m ehr 
Ausstellungsm öglichkeiten sei genug Beweis, dass sich die Kunstszene Luzern sich mehr 
erhoffte. 

Mehr Off- Spaces? 
I m  Anschluss an die Aussage Catherine Huths entsteht  eine Diskussion über die 
Notwendigkeit  neuer Off-Spaces. Die Künst ler wünschen sich neue Räum lichkeiten und 
vert reten die Meinung, dass wenn die I nst itut ionen nur gut  genug wären, die 
Kunststudenten und gute Künst ler nach Luzern kom m en oder zum indest  bleiben würden. 
Regula Koch und Urs Meile hingegen vert reten ebenso vehem ent  den Standpunkt , dass 
solange kein I nteresse bestehe und Künst ler sowie Kunststudenten das I nteresse nicht  
akt iv kom m unizieren würden, es keine zusätzlichen I nst itut ionen geben wird.  Urs Meile 
erklärt  das Entstehen von neuen Galer ien in Analogie zu einem  Garten:  I st  der 
Nährboden karg, wächst  keine Pflanze. 

Ein nicht  zu unterschätzendes Problem  scheint  die Vernetzung der einzelnen I nst itut ionen 
zu sein. Eine Publikumsst imme bemerkt  süffisant , dass die Kunsthalle wohl den 
Kunstmuseum s-Newslet ter nicht  erhalten würde, denn sonst  wäre Beate Engel 
unterr ichtet , dass das Kunstmuseum  einen freistehenden Stuhl als Zeichen des Protestes 
gegen die Verhaftung Ai Weiweis aufgestellt  hat . I m  Gegenzug bedauert  Off-space-
Räum lichkeit -Sic-Verantwort liche Nadine Wiet lisbach, dass der Direktor noch nie auf ihre 
Einladungen zu Vernissagen gekom m en sei. Doch sie betont , dass Kulturpessim ism us 
keine Lösung für das Problem  sei und unerm üdlicher (persönlicher)  Einsatz sich 
auszahlen würde. So nennt  sie die posit ive Entwicklung des Projektes KunsthochX,  einem  
gemeinsamen Eröffnungstag, an dem dieses Jahr 16 unterschiedliche I nst itut ionen 
teilnehmen. Nils Nova schliesst  sich dieser opt im ist ischen Meldung an und bem erkt , dass 
sich die Lage in den letzten zehn Jahren verbessert  habe. Was es noch bräuchte, seien 
m ut ige Kuratoren, die internat ionale Grössen m it  lokalen Künst lern zusam m en ausstellen 
würden. Dankend nim m t Beate Engel Novas Meldung auf und beschliesst  die Runde m it  
dem  Versprechen, in der Zukunft  m ut ig auszustellen. 

Sarah Uehlinger 

  



Universität Luzern 
Kunstforum Zentralschweiz – Projekt „GalerieEinsichten“   FS 2011 

19 
 

Ber icht  zur  Abschlusssit zung vom  2 6 .  M a i 2 0 1 1  

I n einer letzten Sitzung rekapitulieren die Student innen m ithilfe der Leiter in Franziska 
Gabriel noch Mal die Besuche in den verschiedenen Galer ien und fassen ihre neu 
gewonnenen Eindrücke zusam m en. Als Vorbereitung haben sich die Student innen anhand 
von Leit fragen m it  best im m ten Bereichen der Galer iearbeit  vert ieft  auseinandergesetzt  
und präsent ieren ihre Ergebnisse, welche im  Anschluss diskut iert  werden. 

1  Typen von Ausstellungsräum en 
 Welche unterschiedlichen Arten von Ausstellungsräum en haben wir bei unseren 

Besuchen kennengelernt? 
 Worin unterscheiden sich diese? 
 Wo liegen die Gemeinsamkeiten? 
 Wie sind die verschiedenen Ausstellungsräume organisiert? 
 Worin liegen die Vor-  und Nachteile dieser Organisat ionsst rukturen? 
 Welche weiteren Typen von Ausstellungsräum en gibt  es? 

Während mehrerer Galer ie-Besuche konnten wir unterschiedliche Typen von 
Ausstellungsräum en kennenlernen:  die Produzentengaler ie, die klassische Galerie, die 
Off-Space-Galerie und den Verlag. Es exist ieren noch andere Arten von 
Ausstellungsräum en wie Messen, Aukt ionshäuser, das I nternet  als vir tueller Raum , 
Museen und private Sammlungen. 

Die besuchten Typen unterscheiden sich in diversen Punkten, die nicht  zuletzt  auch auf 
das Konzept  und das Engagem ent  der beteiligten Personen zurückzuführen sind. Die 
Ausstellungsräum e sind entweder kommerziell oder nicht -kommerziell ausgerichtet . Die 
Finanzierung kann von Privatpersonen, St iftungen oder dem  Bund und den Kantonen 
unterstützt  werden, wobei auch eine Mischform  unterschiedlicher Finanzierungsquellen 
möglich ist . Off-Spaces, wie der Kunstpavillon,  werden jedoch lediglich durch den Bund 
oder die Kantone subvent ioniert . Die Stadt  Luzern ist  in dieser Hinsicht  ein Sonderfall,  da 
die Unterstützung über die städt ische Kunst förderung und nur selten über den Kanton 
läuft . I m  Fall der Produzentengaler ie leisten gar die beteiligten Künst ler einen Beit rag zur 
Realisierung der Ausstellungen. 

Beim  Galer isten kann es sich um  einen Kunst förderer oder Kunsthändler im  klassischen 
Sinne oder eine verantwort liche Person oder ein Team  handeln, die die Ausstellungen 
leiten und bet reuen. Wie beim  Beispiel der Produzentengalerie besteht  zudem die 
Möglichkeit ,  dass der Künst ler gleichzeit ig auch Galer ist  ist .  

Der Künst ler kann grundsätzlich als bekannt  oder unbekannt  eingestuft  werden und 
generiert  m it  seiner Kunst  autom at isch die Ausrichtung einer Galer ie. Ein letzter 
Unterschied bet r ifft  den Handlungsraum , welcher regional, nat ional oder gar internat ional 
angelegt  ist . 

Gemeinsamkeiten konnten einerseits bezüglich des Standortes – alle Ausstellungsräume 
befinden sich in der Stadt  Luzern – und der Finanzproblem e festgestellt  werden. So ist  es 
kaum  einer der Galerien m öglich, einen Reingewinn zu erzielen, um die Mitarbeitenden 
oder neue Projekte zu unterstützen. 

Die Organisat ionsform en der Galerien weisen unterschiedliche Form en auf. Die Arbeit  
wird entweder ehrenamt lich oder beruflich, von einer Einzelperson oder einem  Team  m it  
entsprechender Arbeitsteilung ausgeführt . Zudem werden diverse Medien etwa für die 
„Netzwerk-Pflege“  angewendet . Die genannten Organisat ionsform en bringen sowohl Vor-  
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als auch Nachteile m it  sich. So t rägt  die Leitung in Form  einer Privatperson die ganze 
Verantwortung und Kosten. I n einem  Team  hingegen kann es zu 
Kom m unikat ionsproblem en kom m en. Die Existenz der Ausstellungsräum e hängt  folglich 
stark von der Nachfrage und ihrem Netzwerk ab. 

2  Verschiedene Typen von involvierten Personen 
 Welche Rollen erfüllen die involvierten Personen in den jeweiligen 

Ausstellungsräum en? 
 Wie definieren diese selbst  ihre Rollen und Aufgaben? 
 Worin unterscheiden sich die verschiedenen Rollen je nach Art  des 

Ausstellungsraum s? 
 Was ist  den verschiedenen Rollen gemeinsam ? 

I m  Zent rum dieser Fragestellung stehen der Galer ist , der Künst ler und der Besucher. 

Der Galer ist  agiert  als Organisator, sucht  folglich den oder die Künst ler aus, konzipiert  
und bet reut  Ausstellungen, verschickt  Einladungen, verm it telt  zwischen Besucher und 
Künst ler und ist  schliesslich auch Verkäufer. Obwohl der Galer ist  eine Kollekt ion von 
Werken besitzt , kann er jedoch nicht  als system at ischer Sammler verstanden werden. 

Der Künst ler ist  der Produzent , der „kreat ive Kopf“ , der teilweise auch beim  Kurat ieren 
seiner Werke m itwirkt , dabei j edoch eher im  Hintergrund bleibt . So ist  er auch nur bei 
Vernissagen oder Finissagen physisch anwesend. 

Der Besucher fungiert  als I nteressent , Krit iker und schliesslich als Käufer.  

I m  Vergleich der besuchten Galer ien können wiederum  Abweichungen festgestellt  
werden. Bei der Galer ie Meile kann nicht  von einem  akt iven Galeristen, wie oben 
definiert , gesprochen werden. Urs Meile ist  zwar der Kopf und der I nit iant  der Galerie, die 
Arbeit  wird jedoch an die einzelnen Mitarbeiter delegiert , die, im  Gegensatz zu Urs Meile, 
nicht  als Galeristen bezeichnet  werden können und in spezifische Arbeitsbereiche 
eingeteilt  sind. Auch beim  Kunstpavillon handelt  es sich weniger um  Galeristen als um  
Kuratoren, was m it  dem nicht  kommerziellen Konzept  des Raumes zusammenhängt . 

3  Charakter isierung Verhältnis Künst ler  –  
Galer ie/ Ausstellungsraum / Galer ist  
 Wie wird das Verhältnis vom Künst ler zur Galerie/ zum Ausstellungsraum  definiert? 
 Wie wird das Verhältnis vom Künst ler zu den im  Ausstellungsraum involv ierten 

Personen beschrieben? 
 Welches sind die wicht igsten Faktoren in diesen Beziehungen? 
 Wie gross ist  je nach Organisat ionstyp der Einfluss der Galer isten/ anderer 

involvierter Personen auf den Künst ler und dessen Schaffen? 
 Wie werden Künst ler an Galer ien „gebunden“? 

Bei den Personen der besuchten Galer ien handelt  es sich ausnahmslos um  Kunst förderer.  
Kunsthändler m it  einem rein kommerziellen Anspruch finden sich keine unter der 
Auswahl. Das Verhältnis zwischen den Galer isten und ihren Künst lern ist  sehr 
freundschaft lich und basiert  auf Vert rauen und engem  Kontakt . Die Künst ler erfahren 
persönliche Bet reuung – im  Fall der Galer ie Meile küm m ert  sich gar je ein Mitarbeiter 
beider Standorte (Luzern, Peking)  um  einen Künst ler – und können bei der Konzept ion 
des Ausstellungsraum es m itwirken. Gleichzeit ig nehm en die Galeristen kaum  Einfluss auf 
das Produkt  ihrer Künst ler.  

Die Freundschaft  zwischen Künst ler und Galerist  geht  im  Falle der Edizioni Perifer ia so 
weit ,  dass auf I nit iat ive des Künst lers Anton Egloff gar der Verlag Perifer ia gegründet  
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wurde. Auch die Galer ie Meile basiert  auf der Freundschaft  zwischen Urs Meile und dem 
früheren Botschafter Uli Sigg, der in China als Botschafter tät ig war. Trotzdem  sind 
solche freundschaft liche Beziehungen nicht  der Regelfall und hängen von den Personen 
und der Ausrichtung der Galerie ab. Verfolgt  sie eher kommerziellere Ziele, stehen 
weniger der Künst ler und seine Entwicklung im  Zent rum , als das Geschäft  und der 
Um satz. Es handelt  sich dabei jedoch lediglich um  Vermutungen, da wir im  Rahm en 
unseres Projektes keine solchen Galerien besicht igt  haben. 

4  Ökonom ische Faktoren 
 Welche Rolle spielen ökonom ische Faktoren in den einzelnen Ausstellungsräum en? 
 Wie wird das Verhältnis zu Preisen und Finanzierung im  Allgem einen in den 

verschiedenen 
 Ausstellungsräum en definiert? 
 Welche Finanzierungsmodelle gibt  es? 

Die Galerien lassen sich bezüglich ihrer wirtschaft lichen Gestaltung wie folgt  beschreiben:  
I m  Fall von Urs Meile handelt  es sich um  eine Galer ie im  klassischen Sinne, ist  folglich 
eher kommerziell ausgerichtet  und arbeitet  daher auch m it  berühm teren Künst lern 
zusam m en. Die Einnahm en sind zudem  von der Reputat ion abhängig, welche durch 
Besuche grosser Kunstmessen gesteigert  werden kann, wodurch wiederum  bekanntere 
Künst ler um worben werden können, was sich schliesslich wiederum  auf die Einnahm en 
der Galer ie auswirkt . 

I m  Gegensatz dazu ist  der Kunstpavillon nicht  kom m erziell ausgerichtet , weswegen der 
Verkauf eine sekundäre Rolle spielt .  Hier wird vor allem  jungen, nicht  etablierten 
Künst lern eine Plat t form  geboten und experimentelle Projekte realisiert .  Dem 
entsprechend erfolgt  die Finanzierung lediglich durch Subvent ionen von der Stadt  und 
Kanton, die jedoch jedes Jahr aufs Neue ausgehandelt  werden m üssen.  

Die Produzentengalerie ist  zwar kommerziell or ient iert ,  wählt  die ausgestellten Werke 
jedoch nicht  nach dem  potenziell höchsten Gewinn aus. Die Preise der Werke werden m it  
den Künst lern besprochen und sollten den Wert  bereits verkaufter Stücke nicht  
unterschreiten. 3D- Installat ionen und Kunst filme werden verm ieden, da diese für den 
Verkauf ungeeignet  sind. Da die Galer ie von Künst lern bet r ieben wird, benöt igt  sie 
externe Hilfe um  den bet r iebswirtschaft lichen Bereich zu decken. Die Galerie ist  auf ein 
gutes Kundennetz angewiesen um  m it  dem  Verkaufserlös, zumal die beteiligten Künst ler 
selbst  ein grosses Risiko t ragen, da sie die Ausstellungen privat  m it finanzieren. 

Bei der Edizioni Perifer ia handelt  es sich um eine Mischform , da sie einerseits einen 
akt iven Verkauf von Büchern bet reibt , die jedoch so aufwendig gestaltet  und produziert  
werden, dass es sich dabei wiederum  um  einzelne Kunstwerke handelt , die sich kaum 
gewinnbringend verkaufen lassen. Die Finanzierung der Galer ie erfolgt  durch Quer-
Subvent ionierung des Verlags oder die Stadt  Luzern, Pro Helvet ia und St iftungen. 

Der ökonom ische Faktor spielt  nicht  bei allen Galerien eine Rolle. Neben den 
kommerzielleren exist ieren auch Ausstellungsräum e, bei denen die Ausstellung und nicht  
der Verkauf im  Zent rum stehen, wie beispielsweise beim  Raum o.T.   

Künst ler stellen oftmals in verschiedenen Galerien und Räum en aus. So kann ein 
potenzieller  Käufer, welcher sich für ein Werk interessiert , von einem  nicht  
kommerziellen Ausstellungsraum an die entsprechende Galer ie, die den entsprechenden 
Künst ler bet reut , verwiesen werden. 

I m  Allgem einen haben uns die besicht igten Galerien Einblicke in ihre Finanzpolit ik  
gewährt  und uns auch über das Zustandekom m en der Preise aufgeklärt . Daraus wurde 



Universität Luzern 
Kunstforum Zentralschweiz – Projekt „GalerieEinsichten“   FS 2011 

22 
 

ersicht lich, dass die Löhne sehr gering oder gar vollständig ausfallen und einige einen 
Beit rag aus eigener Tasche bezahlen. 

Anhand der besprochenen ökonom ischen Faktoren bestät igt  sich der aus der Theorie 
gewonnene Eindruck, dass es sich beim  Kunstm arkt  um  einen Sonderfall handelt  und 
nicht  m it  anderen Märkten vergleichbar ist . Die Best imm ung der Preise erfordert  sowohl 
Kenntnisse der Kunst , des Arbeitsaufwandes und des Angebotes aber auch I ntuit ion. 

5  Ausrichtung/ Konzept  
 Wie sind die verschiedenen Ausstellungsräum e inhalt lich und räum lich konzipiert? 
 Wie sehr beziehen sich die Programme auf die Kunstwelt  Zent ralschweiz? 
 Welche Bedeutung können die einzelnen I nst itut ionen in der Kunstwelt  

Zent ralschweiz einnehm en? 
 Welche Ziele werden in Bezug auf Posit ionierung/ Reputat ion/ Finanzierung 

formuliert? 

Die Ausstellungsräum lichkeiten spiegeln die jeweiligen Konzepte der Galerien nur sehr 
bedingt  bis gar nicht  wider und sind eher konvent ionell gestaltet . Die Produzentengaler ie, 
welche Werke von eigenen und anderen Künst lern ausstellt ,  verfügt  über eine relat iv 
kleine Ausstellungsfläche, die jedoch voll ausgenützt  werden darf und m ithilfe der 
Galer isten gestaltet  wird. 

I m  Kunstpavillon – ein Zusam m enschluss aus sic!  Raum  für Kunst  und o.T. Raum  für 

aktuelle Kunst  – finden m ehrere Ausstellungen parallel stat t , die jedoch nicht  zwingend 
m iteinander verbunden sind. Der Raum  wird den Künst lern zur Verfügung gestellt  und sie 
geniessen bei der Gestaltung entsprechende Freiheiten. 

Bei der Edizioni Peripheria befindet  sich die Galer ie in derselben Lokalität  wie der Verlag, 
wodurch die enge Zusam m enarbeit  hervorgehoben wird und für hohe Qualität  spricht .  

Bei Urs Meile handelt  es sich um eine internat ionale Galerie, deren Niederlassungen in 
Luzern und Peking in engem  Kontakt  stehen. Die Räum lichkeiten bieten sowohl 
Arbeitsplätze für die Mitarbeiter als auch eine geräum ige Galer ie m it  einem 
Em pfangsraum  im  Parterre, welcher zudem  als Schaufenster fungiert . 

Die Kunsthalle,  welche sich seit  Neustem im  Bourbaki befindet , steht  bei der 
Raum konzept ion einer Herausforderung gegenüber:  Der abgerundete Raum  befindet  sich 
auf der Ebene des Restaurants und aufgrund einer Glaswand von da aus erkennbar. 
Keine der genannten Galer ien ist  so gut  sichtbar, wie die Kunsthalle, weswegen sich hier 
im  Besonderen die Frage, wie m it  dieser Öffent lichkeit  um gegangen wird und ob diese 
Sichtbarkeit  in die Ausstellungen einfliesst . 

Die Programme fast  aller Galerien sind vor allem  regional oder nat ional ausgerichtet . Die 
Produzentengaler ie – einige der m itwirkenden Künst ler stam m en aus Luzern – ist  
regional und nat ional ausgerichtet . Der Kunstpavillon  wiederum ist  stark regional 
ausgerichtet  und hat  daher den Anspruch zum Zent rum der Zent ralschweizer Off-Spaces 
zu werden. 

Die Perifer ia bet reut  ausgewählte Projekte, konzent r iert  sich jedoch nicht  nur auf die 
Zent ralschweiz.  

Auch die Kunsthalle  or ient iert  sich nicht  ausschliesslich an regionalen sondern auch an 
nat ionalen Künst lern.  

Die Galer ie Urs Meile hingegen ist  internat ional ausgerichtet , da die Schweiz zu klein ist , 
um  einen Käuferstam m zu generieren, der gross genug ist , um  Reingewinne zu erzielen. 
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Zusam m enfassend kann gesagt  werden, dass Galer ien, die auf finanzielle Unterstützung 
der Stadt  oder des Kantons angewiesen sind, die lokalen Künst ler unterstützen. 
Diejenigen, die den Anspruch haben, junge Künst ler zu fördern, r ichten sich nach der 
Region. Je kommerzieller eine Galerie ausgerichtet  ist ,  desto weniger arbeitet  sie m it  
regionalen Künst lern zusam m en, da es zu wenige hervorstechende Künst ler gibt . 

I n der Kunstwelt  der Zent ralschweiz haben alle der genannten Galer ien einen Nam en und 
stehen für ihre Art  des Kunstunternehm ens als Referenz. Bei der Produzentengaler ie 
handelt  es sich um die erste Galer ie der Schweiz, die ein solches Unternehmen – 
Zusam m enschluss einiger Künst ler zu einer Galerie – führen. Der Kunstpavillon hat  den 
Anspruch zum  Zent rum  des zent ralschweizer Off-Space zu werden. Bei der Edizioni 

Perifer ia handelt  es sich um  einen qualitat iv hochwert igen Kunstbuchverlag, die Galer ie 
Urs Meile ist  ein bekannter Name im  internat ionalen, chinesischen Geschäft  und die 
Kunsthalle realisiert  ein innovat ives Konzept  von Ausstellungen im  Bourbaki und bietet  
bekannteren Künst ler die Möglichkeit  ihre Werke auszustellen. 

Folglich st reben alle Galer ien auch eine zukünft ige erfolgreiche Arbeit  in ihrem  Segment  
an und wollen sich zunehm end professionalisieren, finanziell rent ieren und den Künst lern 
eine Plat t form  bieten. Die Produzentengalerie m öchte einen neuen Käuferstam m  
akquir ieren, um  die Verkaufsquote zu erhöhen, der Kunstpavillon möchte m it  
Freiwilligenarbeit  zum Zent rum der Off-Space-Galer ien in Luzern werden und die Perifer ia 
hat  den Anspruch weiterhin qualitat iv hochstehende Bücher zu produzieren. Bei der 
Galer ie Meile liegt  der Fokus auf dem Standort  Peking, welcher weiter gefördert  werden 
soll,  und die Kunsthalle organisiert  nicht  nur Ausstellungen sondern plant  weitere 
Podiumsdiskussionen zur Luzerner Kunstszene, wie dies bereits bei der Veranstaltung 
„Local Heroes – Global Players“  der Fall war, bei welchem  m an unteranderem  über das 
m angelnden I nteresses der lokalen Kunststudenten für laufende Ausstellungen 
diskut ierte. 

6  Künst lerselekt ion 
 Wie gestaltet  sich die Selekt ion von Kunstschaffenden in den verschiedenen 

Ausstellungsräum en? 
 Was ist  diesen Prozessen gem einsam – was unterscheidet  sie? 

Die Selekt ion der Künst ler wurde nicht  konkret  themat isiert , was sicher auch an den 
m eist  intuit iv get roffenen Entscheidungen liegt . Der Prozess der Auswahl – wie und nach 
welchen Kriter ien die Künst ler schlussendlich ausgewählt  werden – wurde aber nicht  
genauer erklärt . Ausschlaggebend sind sicherlich das Profil der Galer ie und ihre 
Posit ionierung in der Kunstwelt . 

Das Profil der Produzentengalerie verändert  sich jeweils m it  den m itwirkenden Künst lern 
und ist  folglich nicht  klar festgelegt . Zu ihren Künst lern gelangen sie über Privat -  oder 
Messe-Bekanntschaften, wobei sie bereits über einen bet rächt lichen „Künst lerstam m “ 
verfügen. Der Kunstpavillon schaut  sich direkt  in den Abschlussklassen der 
Kunsthochschule um  und kontakt iert  Kunststudenten. Auch Port folios werden 
begutachtet , was eher selten ist . Sie fokussieren sich dabei hauptsächlich auf 
Gegenwartskunst , die nicht  kom merziell ausgerichtet  ist .  Urs Meile, dessen Kontakt  zu 
der chinesischen Kunstszene durch den früheren Botschafter Uli Sigg zustande kam , hat  
heute selbst  einen grossen Bekanntheitsgrad erlangt  und findet  seine Künst ler auf  
Messen oder in anderen Galer ien. Auch die eigenen Künst ler stellen Kontakte zu noch 
unbekannten, aufst rebenden Talenten her, die dann aufgenom m en werden können. Bei 
der Perifer ia steht  das Buch im  Zent rum. Da die Beziehung zu einigen Künst lern sehr eng 
ist , arbeiten sie öfters m it  den gleichen zusam m en, weswegen nicht  zwingend nach 
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Neuen gesucht  wird. Die Kunsthalle verfolgt  Künst ler und ihr Schaffen über einen 
längeren Zeit raum, da dies schliesslich als Aushängeschild für die regionale Kunst  dienen 
soll.  Da sie vom  Staat  beauft ragt  ist , stellt  sie vornehm lich zeitgenössische, regionale 
Künst ler aus, aber auch themat ische und personelle Ret rospekt iven. 

7  Zielpublikum / Vernetzung 
 Wie wird das Zielpublikum der verschiedenen Ausstellungsräum e definiert? 
 Welches sind die wicht igsten Partner? 
 Wie wicht ig ist  Vernetzung regional, nat ional und internat ional (St ichwort  

Messen)? 

Die Galer ien könnten ohne Partner und entsprechende Vernetzung kaum  bestehen. So 
wurden einerseits Organisat ionen wie Pro Helvet ia,  die Stadt  Luzern und St iftungen, 
anderen Galer ien, Kunsthochschule aber auch Künst ler wie Anton Egloff (Edizioni 

Perifer ia)  oder Ai Weiwei (Galerie Urs Meile)  genannt . Zudem wird die Zusammenarbeit  
durch lokale, übergreifende Veranstaltungen wie „Kunst  17“  oder der Com ic-Messe 
„Fum et to“  gestärkt . Die m oderne Technologie bietet  zudem eine weitere, bequemer, 
Form  der Vernetzung beispielsweise als Newslet ter, welche an alle Adressen der 
Datenbank verschickt  werden oder die I nternetplat t form  off-off.ch, auf welcher 
verschiedene Off-Spaces der Schweiz verlinkt  sind. 

Von zent raler Bedeutung für die regionale, nat ionale und internat ionale Vernetzung der 
Galer ien ist  die Teilnahm e an Kunstm essen. Die Produzentengalerie hat  bereits an 
solchen Veranstaltungen teilgenom m en und m öchte dies auch weiterhin und verstärkt  
tun. Die Galer ie Urs Meile beispielsweise stellt  an mehreren bekannten Messen, wie der 
Art  Basel oder die Art  HK in Hongkong aus. Die Anzahl der Galerien, die an diesen 
Messen teilnehm en können, ist  beschränkt  und wird auf der Basis einer Bewerbung von 
der Messeorganisat ion ausgewählt . e Die Edizioni Perifer ia ist , aufgrund ihrer Tät igkeit  als 
Verlag, zudem an Bücherm essen anwesend. 

Die Vernetzung der jeweiligen Galer ie erfolgt  nicht  willkürlich, sondern ergibt  sich auch 
aus dem  Konzept  der Galer ie und deren nat ionalen oder internat ionalen Ausrichtung. Von 
einem  Zielpublikum  – im  Sinne einer best im m ten Gruppe von Menschen, bei denen die 
Werke Zuspruch finden sollen – kann nicht  gesprochen werden. Alle Galer ien haben in 
den Gesprächen betont , dass jegliche I nteressenten willkom m en sind, sich in den 
Ausstellungen um zusehen. Es wird folglich nicht  ein best im m ter „Publikum styp“  
fokussiert . Trotzdem besteht  auch hier eine gewisse „Schwellenangst “  – vor allem  bei 
Laien – solche Ausstellungsräum lichkeiten zu bet reten. So reduziert  sich das Publikum  
schliesslich auf den „harten Kern“  von potenziellen Kunden, anderen Kunstschaffenden 
und Kunst interessierten. 

8  Fazit  und Ausblick 
I m  Rahmen des Projektes GalerieEinsichten erhielten die Student innen die Möglichkeit ,  
Einblicke in die Arbeit  verschiedener lokaler Galer ien zu gewinnen. Die Kunst -  und 
Galer ienlandschaft  Luzerns wurde durchgehend als sehr belebt  und dynam isch und die 
Konzepte der Ausstellungsräum e als innovat iv und nicht  kom m erziell empfunden. Dieses 
Bild, welches sich die Student innen gemacht  haben, widerspricht  jedoch jenem , welches 
an der öffent lichen Veranstaltung der Kunsthalle Luzern „Local Heroes – Global Players“  
diskut iert  wurde. Die Kunstszene in Luzern exist iert  zwar und entwickelt  sich weiter, 
beschränkt  sich jedoch vor allem  auf die Region und ist  eher klein. Das Haupt them a war 
zudem  die m angelnde Akt ivität  der Studenten und Student innen der Kunsthochschule 
Luzern, die sich zu selten in den lokalen Ausstellungsräum en um sehen und inform ieren. 
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Wie bereits erwähnt , m angelt  es in Luzern nicht  an einfallsreichen und interessanten 
I deen – was anhand der genannten Beispiele deut lich wurde – leider ist  dieses Potenzial 
noch nicht  genügend ausgeschöpft . Einer der Gründe ist  die m angelnde Sichtbarkeit .  
Obwohl in der Stadt  Luzern eine bet rächt liche Anzahl von Galer ien besteht  – diese 
wurden von drei Student innen tabellar isch zusammengefasst  – werden sie teilweise 
übersehen und die potenziellen Besucher laufen daran vorbei, ohne Not iz davon zu 
nehm en. Sie sind zu wenig präsent . Eine Möglichkeit , um  dies zu ändern, wäre 
beispielsweise ein Galerien-Führer, der I nteressierte durch die Luzerner Kunstszene 
führt . Weitere Schwierigkeiten sind zudem  finanzielle Unterstützung und der Mangel an 
Ausstellungsräumen. Dies bet r ifft  vor allem  Künst ler, die ihre erste Ausstellung planen 
und daher nur selten von Galerien unterstützt  werden, da diese m eist  
Ausstellungserfahrene Kunstschaffende engagieren. Diesem Problem könnte Abhilfe 
geleistet  werden, indem die Universität  Luzern Räum lichkeiten zur Verfügung stellen 
würde, die von noch unbekannten Künst lern für eigene Ausstellungen genutzt  werden 
könnten. Ausserdem bestände die Möglichkeit  der Zusammenarbeit  zwischen der 
Kunsthochschule und der Uni Luzern, dadurch dass, Studierende der Uni Luzern die 
Ausstellungen der Künst ler kurat ieren. Som it  bestünde für die Student innen und 
Studenten die Möglichkeit  erste prakt ische Erfahrungen zu sammeln. Ein weiterer 
Vorschlag bezieht  sich auf die Zusammenarbeit  zwischen Student innen und Studenten 
und dem Kunst forum  Zent ralschweiz, welches Kunstschaffenden auf ihrer 
I nternetplat t form  einen vir tuellen Ausstellungs-Raum  zur Verfügung stellen könnte, 
wodurch die Kosten ent fallen würden.  

Die Luzerner Kunstszene ist , wie bereits gesagt , innovat iv, vielfält ig und dynam isch. I hr 
Potenzial ist  jedoch noch längst  nicht  ausgeschöpft  und m uss daher weiter unterstütz 
werden. Die skizzierten Vorschläge könnten daher einerseits der Sichtbarkeit  der bereits 
exist ierenden Galer ien dienen, andererseits die jungen und noch unerfahrenen Künst ler 
unterstützen und ihnen den Eint r it t  ins Ausstellungswesen erleichtern. An I deen und 
Engagem ent  m angelt  es scheinbar nicht ;  es bleibt  abzuwarten, was sich realisieren lässt . 

Flavia Muscionico 


