
Kanton Luzern

Der Kanton kaufte Kunst:

Wenn Bilder auf bessere Tage warten ' '.
. ms. Der Regierungsrat des' Kantons

Luzern teilt mii, dass er aus der Weih:
nachtsausstellung der Inner§chrieizer
Künstler folgende lYerke angekauft hat:
«\{inter I» von Felix Brunner, «In§tru'
ment im Raum»i" i;6i 'PEtEi Dietschy'
«Erdpyramide>r von Godi Hirschi, <<BIü'

hender Kerhel» von Elisabeth Krauer,
«Veränderung»> von Iröne Wydlero «TG'

te ll>r von Charles lYyrsch. Äusserdem
hat er aus dem Atelier von Bareird Iss'
leiber ein Werk erworben.

Die Werke kosten insgesamt 6650

Franken. Bezahlt werden sie aus dem
<<Fonds zur Förderung dler zeitgenössi-
schen bildenden Kunst», aus dessen Be-
stantl (30 000 Franken) der Kanton je-

rveiis tlas Jahr hindurch auch bei ande-
ren Gelegenheiten (Atelierkäufe, Kunst-
börse, Ausstellungsmitfinanzierung,
I.-ilm-in usw.) kunstfördernd wirkt.

Yorläufig: Unterschiedliches Schicksal

Die jetzt errvorbenen Bilder, denen
eine gewisse. unauffällige «kleinmeisterli-
che» Intensität gemeinsam ist' sollen,
rr,ie schon früher erworbene Bilder, suk-
zessive in «dem Publikumsverkehr offe-
nen Räumen der kantonalen Verwal-
tung, in Büros, Sitzungszimmern, Gän-
o.nl zunt Teil in Schulhäusern und Spi-
iälern, (so Moritz Arnet, Sekretär I des

Erziehungsdepartementes) aufgehängt
rverden,

«Zum Teil», dies gibt Wemer Ander-
matt, der Direktor der Kantonalen
Kunstgewerbeschule Luzern, der zus-am-

men Äit dem Zeichenlehrer Franz Mo-
sele seit einigen Jahren im Auftrag des

Regierungsraies die Auswahl der jeweils

zum Kauf empfohlenen Werke trifft, un-
umwunden zu, uzum Teil wartet auf
solche Bilder aber auch ein Schicksal als
schnöder Tapetenschmuck in irgendei-
nem Büro, um nicht zu sagen' Keller.»
Dieses Schicksal trifft vor allem jene

Bilder. «die nicht gefiillig sind» (Moritz
Arnetj, oder «in denen die nichts sehen.

weil die nichts sehen wollen» (Werner
Axdermatt).

Zukünftig: Schulen und
Kunstgewerbeschule?

Was kann man dagegen tun? Moritz
Arnet: <<Vorläufig nicht viel," weil jeder

Mehraufrvand, jedes Bild jeweileo am
richtigen Olt zu präsentieren, auch mehr
kosten würde. Wir könnten sie dem
Kunstmuseum als Leihgabe geben, aber
dort würden sie auch wieder magazi-
niert. Wir plazieren doch einiges davon
in Schulhäusern. Und vielleicht wird das

besserwerden,wenn dieErkenntnisse der
Kommission, die augenblicklich daran
ist, die Glundzüge einer verbesserten
kantonalen Kulturpolitik zu studieren, in
die Praxis umgesetzt sein werden.»

Und Werner Andermatt Psinl; «Ich
habe noch nie ein Bild zum Kauf vorge-
schlagen, dass ich nicht in meiner eige-

nen Stube aufhängen würde. Und ich
hoffe sehr, dass wir, wenn der Kunstge-
werbeschule einmal neue Räumlichkei-
ten zur Verfügung stehen, einige dieser
Werke systematischcr, jedenfalls an-
schaulicher geordnet unseren Schülern
und der Oeffentlichkeit zeigen können.
So etwas liesse sich übrigens auch jetzt
schon in manchen neuen Schulhäusern
berverkstelligen, wenn man bei deren
Planung und Ausschmückung mehr auf
Flexibilität bedacht wäre.»


