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Widersprüche
aushalten
DieSchweiz ringtmitder
Frage:Wermachteigentlich
unsereGesetze?Wieemotional
dasThema ist, zeigenderAb-
stimmungskampf umdie Selbst-
bestimmungs-Initiative undnun
auchder Streit umdenUNO-Mi-
grationspakt.Mehr als dieHälfte
der jährlichenRechtsetzung
beimBundentfällt inzwischen
nichtmehr auf das Landesrecht,
sonderndas internationale
Vertragsrecht.DerGrunddafür
ist klar: Auf dieGlobalisierung
derWirtschaft folgtendie
Internationalisierungder Politik
unddesRechts.Die Schweiz als
kleine offeneVolkswirtschaft
profitiert vondieserEntwick-
lung,wie derErfolg unseres
Landes beweist. Zudem lassen
sich immermehrProblemenur
noch grenzüberschreitend
angehen – etwaderKlimawandel
oder dieKriminalität.

Darumhandelt realitätsfremd,
wer dasRad zurückdrehenund
internationaleEinflüsse eindäm-
menwill.Der starre Landes-
rechtsvorrang, dendie Selbstbe-
stimmungs-Initiative einführen
würde,wird denheutigenHer-
ausforderungennicht gerecht.
Realitätsfremdhandelt aber
auch,wer dasHeil nur in inter-
nationalenOrganisationenund
Abkommen sieht.DiesenGeist
atmet derUNO-Migrationspakt,
der sichder Illusionhingibt,
dasMigrationsproblem lasse
sich ambestenmeistern,wenn
alle StaatendieselbenGrundsät-
ze derAusländer- undFlücht-
lingspolitik verfolgen.

Die Realität ist: Es braucht eine
kluge Kombination von interna-
tionalen und nationalen Lösun-
gen, und Letzteremüssen den
Eigenheiten des Landes und
seiner Rechtstradition entspre-
chen.Widersprüche zwischen
Landes- und Völkerrecht sind
unvermeidlich. Diese auszuhal-
ten oder pragmatisch aufzulö-
sen – darin ist die Schweiz
geübt.Wir brauchen keinen
Paradigmenwechsel.

PatrikMüller
patrik.mueller@chmedia.ch

BundmussPolizisten helfen
Luzern DieAusschaffung einesKriminellen ist für sechs Luzerner Polizisten zum

Fiasko geworden. Sie sassen stundenlang amFlughafen von Algier fest – ohne Papiere.

Christian Glaus

Ein solchesAufgebotwird selten
benötigt, um einen abgewiese-
nen Asylbewerber auszuschaf-
fen:Gleich sechsMitarbeiter der
Luzerner Polizei flogenmit dem
Mann bis in dessen Heimatland
Algerien.Als siewieder zurück in
die Schweiz fliegen wollten, er-
lebten sie ihr blauesWunder: Sie
erhielten ihre Pässe nicht sofort
zurück und verpassten deshalb
den Rückflug.

Umgehend wurden das
Staatssekretariat für Migration
(SEM) und das Aussendeparte-
ment (EDA) eingeschaltet. Nach
einer Interventionder Schweizer
Botschaft durften die Polizisten

ihre Pässe wieder entgegenneh-
men – insgesamt sassen sie fast
einenTag lang imTransitbereich
des Flughafens fest.

PolizistenmüssenPass
amFlughafenabgeben

Die Luzerner Polizei und das
Staatssekretariat für Migration
bestätigen gegenüber unserer
Zeitung den Vorfall, der sich im
August dieses Jahres abgespielt
hat. Beim SEM betont man, die
Polizisten seien weder verhaftet
noch festgehaltenworden. Infor-
mationschef Daniel Bach ver-
sucht, den Ball flach zu halten.
«Wir gehen davon aus, dass es
sich um ein administratives Pro-
blem handelte.» Bei Zwangsaus-

schaffungen mit Linienflügen
habe es dieses Problem noch nie
gegeben.Dass die Polizisten ihre
Pässe bei der Ankunft abgeben
mussten, sei inAlgier üblich.

Zum ausgeschafften Algerier
machendieMigrationsbehörden
keine näheren Angaben. Er soll
aber massiv straffällig geworden
seinunddieZwangsausschaffung
mehrfachverhinderthaben.Dass
er von sechs Personen begleitet
werden musste, begründet Poli-
zeisprecherKurtGrafdamit,dass
auf Linienflügen die Sicherheit
des Ausschaffungshäftlings und
derPassagieregewährleistetwer-
den müsse. «Es kam schon vor,
dass sich Passagiere mit dem
Häftling solidarisiert haben.» 21

Raumerkundung Die Künstlerin Judith Huber hat mit ihrer Arbeit «2× Fichte» den Perfor-
mancepreis Schweiz 2018gewonnen –undgleichauchnochdenPublikumspreis eingeheimst.
DasBild zeigtdieLuzernerin,die speziell anRaumerkundungen interessiert ist,mit zweiFich-
tenlatten balancierend in ihremAtelier in Emmenbrücke. 17 Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 23. Oktober 2018)

Luzernerin gewinntPerformancepreis

Aufstand gegen
Migrationspakt

Zuwanderung Mitten imAbstim-
mungskampf um die Selbstbe-
stimmungs-Initiative der SVP
entbrennt ein Streit um den so-
genanntenUNO-Migrationspakt
– ein Abkommen, das die welt-
weitenWanderungsbewegungen
vonFlüchtlingenundArbeitsmi-
granten«sicherer undgeordnet»
machen soll.

NachderSVPhabennunauch
gemässigte Bürgerliche Beden-
ken angemeldet. Zudem hat die
staatspolitischeKommissiondes
Nationalrates einenVorstoss ein-
gereicht, welcher den Bundesrat
verpflichtet, denMigrationspakt
vorderUnterzeichnungdemPar-
lament vorzulegen. (pmü)
Kommentar 6. Spalte 2/3

EDAprüft Auftrag
von Pilatus

Kriegsmaterial Das Aussende-
partement (EDA)prüfteinenum-
strittenen Auftrag von Pilatus in
Saudi-Arabien.DerFlugzeugher-
steller hatte dem EDA nicht mit-
geteilt, dass er die saudischen
Streitkräfte logistisch unterstützt
unddamitmöglicherweisegegen
einBundesgesetz verstossenhat.

Pilatus hatte imvergangenen
Jahr einen Supportvertrag für die
PC-21-Flotteder saudischenLuft-
streitkräfte abgeschlossen. Der
Auftragsiehtwährendfünf Jahren
den Support von 55 Flugzeugen
vor, die in der Hauptstadt Riad
stationiert sind. Brisant ist der
Auftrag ausserdem, weil Saudi-
Arabien in den Bürgerkrieg in Je-
men involviert ist. (sda) 4

Kommt die ewige
Sommerzeit?

Zeitumstellung Morgen ist es
wieder soweit:DieUhrenwerden
um eine Stunde zurückgedreht.
Die Zeitumstellung beschäftigt
derzeit aber auch die Politik. Die
EU-Kommission denkt laut über
eineAbschaffungnach.Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Jun-
cker kündigte jüngst an, europa-
weit die «ewige Sommerzeit»
einführen zuwollen.

GemässStudien lernenSchü-
ler besser, wenn die ersten Mor-
genlektionen später beginnen.
Eine Abschaffung derWinterzeit
würde diese Problematik ver-
schärfen. Bildungsexperten for-
dern deshalb, dass bei einer ewi-
gen Sommerzeit der Schulunter-
richt später beginnen soll. (gr) 5

DanielBach
Staatssekretariat fürMigration

«Wirgehendavon
aus,dasses sichum
einadministratives
Problemhandelte.»

MotivierterGoalgetter
Der SCKriens zählt in der
Challenge League auf die
Tore vonNico Siegrist. 38
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«Ich suchte nachdemGefühl derBalance»
Kunst Die Luzernerin JudithHuber hat soeben inBasel den Schweizer Performancepreis 2018 gewonnen. Zwei

Fichtenlatten auf ihren Schultern balancierend, berührte sie imMuseumTinguely auch das Publikum. Ein Porträt.

Julia Stephan
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

Basel, vor zwei Wochen. Eine
Ausstellungshalle im Museum
Tinguely. Wie ein intelligenter
Schwarm weicht das Publikum
vor der Luzerner Künstlerin
Judith Huber (* 1964) und ihren
beiden vier Meter langen Fich-
tenlatten zurück und zur Seite.
Das Holz ruht auf ihren Schul-
tern.ZuvorhatteHuberminuten-
langkonzentriertmit diesenLat-
ten, die wie Fühler ihren Körper
nach vorne und hinten verlän-
gern, den Raum ausgelotet, sich
um ihre eigene Achse gedreht.
Die Stabilität ihrer Haltung bot
einen ausgleichenden Gegenpol
zum sanften Auf- und Abwiegen
der Hölzer, die sich zeitweise
auch überkreuzten.

Huber hat mit ihrer Arbeit
«2 x Fichte» am 13. Oktober den
Schweizer Performancepreis ge-
wonnen – und den Publikums-
preis gleich mit. Wie sie mit Be-
harrlichkeitdenRaumeinnehme,
«ohne ihndirekteinzufordernauf
nicht-konfrontative, doch selbst-
bewussteArt», sei höchst berüh-
rend, bilanzierte die Jury.

WennKörperundEreignis
einswerden

ZuBeginn der 1990er kamdie in
ZürichaufgewachseneKünstlerin
nach Luzern und studierte Freie
Kunst. Seit 2003 lebt sie in Em-
men.UnterdemLabel«(ort)» ist
ihrAtelier inEmmenbrücke jeden
zweitenDonnerstag einMittags-
tisch, eine öffentliche Begeg-
nungszone für Künstler aus dem
pulsierendenUmfelddesbenach-
barten Hochschulstandorts auf
dem Viscosi-Areal und darüber
hinaus. Jeden letztenDonnerstag

im Monat finden hier zudem
abends Performances statt.

Das Netzwerken zieht sich
durchHubersLebenwie ihreLie-
be zur Performancekunst, die sie
erst nach dem Studium entdeck-
te, «weil ich den Eindruck hatte,
dass eine einmal eröffnete Aus-
stellungmeinerpersönlichenEnt-
wicklungbereitshinterherhinkt».
Das Unmittelbare der Perfor-
mance, in der Körper und Ereig-
nis eins werden, faszinierte sie.

«Dabei bin ich eher eine zurück-
haltende Person.»

Neben kuratorischen Tätig-
keiten, etwa am Kaskadenkon-
densatorBasel,warHuberMitbe-
gründerin des Netzwerks Offoff
fürunabhängigeKunsträume, lei-
tet bis heute die migma Perfor-
mancetage in Luzern und waltet
als Kopräsidentin des Perfor-
mance Art Network Schweiz
(PANCH).DieSzeneboomt.Per-
formancekunst passt mit seiner

obsessiven Beschäftigung mit
dem Körper gut in unsere ober-
flächenvernarrte Zeit.

Während einer persönlichen
Krisenstimmung hatte Huber
letztes Jahr amCamp-Festival im
Waschhaus Potsdam die Ein-
gebung zu «2 x Fichte». Huber
war Teil einer lebendig-lauten
GruppeausElektromusikernund
Videokünstlern gewesen. Die
machte sich für eine politische
Performance stark. Auch der

polarisierende US-Präsident
Donald Trump sollte mit aufs
Tapet. Da geriet die für ruhigere
Arbeiten bekannte Künstlerin
etwas aus demTakt. «Ich suchte
intuitiv nach dem Gefühl der
Balance.» IneinemTechnikraum
stiess sie auf zweiHolzlatten. Sie
legte sie sich auf ihre Schultern
und begann sich langsam im
Kreis zudrehen.DasFundament
zur später eigenständigenArbeit
«2 x Fichte»war gelegt.

Das Interesse anRaumauslotun-
gen setzt bei Huber aber schon
früher ein. Vor sieben Jahren
geriet sie in eine Schaffenskrise.
Mit derArbeit «The soundofmy
shoulder» wollte sie ihren inne-
ren Rhythmus wiederfinden.
Nicht mit dem Körperbewusst-
sein einer Tänzerin bewegte sie
sich im Raum, sondern wie eine
Musikerin.

«Ich verwendete Arme und
Finger und ging ähnlich vor wie
improvisierende Musiker, die
nichtwissenwollen,welcheners-
tenTonsie anschlagenwerden.»
Ihr Fichte-Projekt ist eine Fort-
setzung dieser innerrhythmi-
schenRaumerkundungen –aller-
dings erstmalsmit Hilfsmitteln.

Kartoffelstock
als zweiteHaut

Zuvor war es bei Huber jahre-
lang um den Körper und seine
Verformbarkeit gegangen. Für
ihre erste Arbeit spritzte sie sich
Kartoffelstockunter einennatur-
farbenen Body für Eiskunstläu-
fer. Einverleibung, Ohnmacht
und Kontrolle waren die domi-
nierenden Themen.

Für Basel musste sie diese
Kontrolle allerdings komplett ab-
legen. «Ich kann nur balancie-
ren,wennmeine Schulternnicht
verkrampft sind», sagt sie. Zu
viel Übung im Voraus wäre
einem Musikvortrag ab Blatt
gleichgekommen. «Also habe
ich mich im Vorfeld nur noch
um die Farbe meiner Socken
kümmern können.»

Hinweis
«ort» an der Gerliswilstrasse 23
lädt am letzten Donnerstag im
Monat zum Performanceabend.
Mehr Infos: www.judhu.ch

Judith Huber vor ihrem Atelier in Emmenbrücke. Bild: Nadia Schärli (23. Oktober 2018)

Zwei LuzernerGalerien anZürcherKunstmesse
Messe Zum zweitenMal in Fol-
ge sind dieses Jahr die in der
Stadt Luzern angesiedelten Ga-
lerienVitrine undHilfikerKunst-
projekte als einzige Zentral-
schweizerGalerienanderKunst-
messeKunst 18Zürich vertreten.

Die Messe für Gegenwarts-
kunst in den ehemaligen Fabrik-
hallen der ABB nahe des Bahn-
hofs Zürich-Oerlikon überrascht
die Besucher dieses Jahr amEin-
gangsbereich mit einer Teppich-
ausstellung der Zürcher Galerie
fürNomadenschätze.

Galeristin Evelyne Walker von
derGalerieVitrinepräsentiert an
ihremals«BlackBox»sichwohl-
tuend von den vielen weissen
Ausstellungsflächenabhebenden
Standu.a.ArbeitendesLuzerner
Origamikünstlers SiphoMabona,
Rochus Lussi, Jürg Benninger,
Davix oder dem derzeit in ihrer
Galerie ausgestelltenFotografen
Jesco Tscholitsch (bis 24. 11.).

Markus Hilfiker zeigt an sei-
nemStandMalerei von IanAnüll,
AnjaGanster,MichaelNoserund
AnnaMargritAnnen,Linolschnit-

te von Martina Böttiger, Zeich-
nungen und skulpturale Objekte
vonFranzBurkhardt sowieMale-
reiundFotografievonIreneNaef.

Positiv anderMesseaufgefal-
len ist die Luzerner Künstlerin
Irene Bisang, Meisterschülerin
vonNeoRauch.

Julia Stephan
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Kunst 18 Zürich. ABB-Hallen in
Oerlikon. Bis So, 28. Oktober.Der «Black Box»-Stand der Luzerner Galerie Vitrine fällt in Oerlikon auf. Bild: PD

P I A N O
F E S T I V A L

Info: lucernefestival.ch
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Varvara und viele mehr

PianoOff-Stage | 20. – 25. November 2018
Lange Jazznächte in Luzerns schönsten Bars

Oster-Festival 2019
Vorverkaufsstart
12. November 2018

17. – 25. November 2018


