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Ein begleiteter Tauchgang
14.08.2014 15:00

Die Kunsthalle beeindruckt auf's Neue, diesmal mit einer leichten Sommer-
ausstellung: "plongée accompagnée" führt den Besucher auf eine Entde-
ckungsreise durch die Wasserwelt in all seiner Pracht.

Wir Luzerner sind doch im Sommer besonders gesegnet: Die Stadt, die Berge
und vor allem der See verwandeln die Leuchtenstadt in eine wahrhaftige
Sommeroase – auch wenn die Dreissig-Grad-Marke nicht immer gesprengt
wird. Die von Gebirge und historischen Sehenswürdigkeiten umgebene Seen-
platte lockt Touristen sowie Einheimische gleichermassen an und wird zur ru-
hevollen Oase oder manchmal doch hektischen Tummelwiese. So liegt es
doch Nahe, dass sich die Kunsthalle für die Sommersaison dem Thema des
Wassers in aller seiner Variation widmet. Gerade die verglaste Raumseite, die
an ein Aquarium erinnert, eignet sich hierfür hervorragend.
Der Kunstort wird damit zu einer Wasserwelt, die in künstlerischer Varietät
erscheint: Bespielt werden die Räume von Sabina Gnädinger (Bildhauerei, In-
stallation), Dashenka Prochazka (Video, Sound), Sebastian Sieber (Malerei)
und Wink Witholt (Bildhauerei, Installation, Zeichnung). Ganz in diesem Sin-
ne lädt die Kunsthalle Luzern Besucher zu einem begleiteten Tauchgang, ei-
nem plongée accompagnée, ein.

Kleines Kunst-Experiment
Normalerweise ist der Aufbau von Ausstellungen vor allem mit Hektik ver-
bunden. Für dieses Projekt liessen sich die Künstler und "Kunsthallerinnen"
aber ganze zwei Wochen Zeit, was Grosses ermöglichte. Speziell ist auch, dass
sämtliche entstandene Kunstprojekte vor Ort und ausschliesslich für diese
Ausstellung erstellt wurden. Ist diese nämlich vorüber, so wird der Steg abge-
baut, die Folien anschliessend weiterbearbeitet und die Objekte teilweise wei-
terverkauft –  die ursprüngliche Bedeutung wird jedenfalls verändert. So ha-
ben sich die Künstler zwei Wochen lang in das Element des Wassers und den
einmaligen Tauchgang der Kunsthalle versetzt. Maler Sebastian Sieber habe
gar in der Kunsthalle übernachtet, wenn es der kreative Fluss erforderte, wie
Alessa Panayiotou, Leiterin der Kunsthalle, erzählt. "Diese lange Aufbauzeit
hat ermöglicht, dass etwas ganz Spezielles entsteht. Alle Künstler entstam-
men anderen Medien und bringen somit auch ihre eigenen Zugänge zum The-
ma ein. Dennoch entstand etwas Gemeinsames, ohne dass sie gemeinsam
Kunst gemacht haben. Dies macht das Ganze natürlich sehr spannend", so
Panayiotou.

Sie können es sich nicht ganz vorstellen? Dann nichts wie hin!

Über die Künstler
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Bild: z.V.g.
Die sommerliche Ausstellung der Kunsthalle bietet ein begleiteter
Tauchgang.
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