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DenRaummitdenken
Kunsthalle Luzern SandraUlloni fand über die Architektur zur bildendenKunst. Die präzisen Arbeiten

der Luzernerin kannman nun in einem aussergewöhnlichenKünstlerbuch und einer Ausstellung bewundern.

Julia Stephan
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

Kein fachkundiger Aufsatz über
ihre Arbeit, keine Liste mit
Werkstiteln, und schongar keine
Biografie!Stattdessen27Fotogra-
fien ohne sprachliche Nebenge-
räusche. Genau so hat sich die
KünstlerinSandraUlloni (37) ihre
erste Publikation gewünscht.
Letztes Jahr erhielt sie von der
Kommission Bildende Kunst der
StadtLuzerneinenBeitrag, umin
der Publikationsreihe «Junge
Kunst» ein Buch zu veröffentli-
chen.

Statt daraus für sich eine Na-
belschauzumachen («Soviel hab
ich doch noch gar nicht produ-
ziert!»), hat sie gegen anfängli-
che Widerstände aus der Kom-
mission die geplante Künstler-
monografieineinwunderschönes
Künstlerbuch verwandelt, das
derzeit in der Kunsthalle Luzern
eine Begleitausstellung erhält.

Und es macht Spass, durch
diesesvomLuzernerGrafikerduo
KlausFromherzundMartinGeel
(PengPeng) gestaltete Buch aus
soliden Kartonseiten ablen-
kungsfrei hindurchzublättern,
das wegen seiner pudrigen Far-
benundwegen seinerHaptik ein
bisschen an Kinderbücher fürs
Vorschulalter erinnert.

ImAtelierneue
Kontinenteentdecken

Ulloni hat ihr erstes publizisti-
sches Baby auf den Nachnamen
des deutschen Romanciers Karl
May (1842–1912) getauft. So viel
Reichweite wie der Schöpfer des
Winnetou wird die junge Künst-
lerin bei einer Auflagenzahl von
500Exemplarennicht erreichen.
Doch wie der deutsche Schrift-
steller präsentiert auch sie ande-
reKontinente, ohnedafürweit in
dieWelt hinaus zumüssen.

Ihren «Wilden Westen» er-
oberte sie in ihremLuzernerAte-
lier beiderReussinsel.Ulloni, die
bislang nur zu Dokumentations-
zwecken die Kamera zur Hand
nahm, tauchte dort während
zweier intensiver Monate in die
Objektfotografie ein. Nur 27 der

insgesamt500Fotos fandenden
Weg insBuch.Die lediglich inBe-
zug auf die Farbsättigung nach-
bearbeiteten Analogfotografien
zeigen aus verschiedenen Pers-
pektiven pastellfarbene Werk-
stoffe, darunter Farbpigmente,
Schaumstoffe oder Holzstäbe in
einemBildraum,dendieObjekte
durch ihrePräsenz starkmitdefi-
nieren. Mal scheinen sie im luft-
leeren Raum zu schweben, mal
wölben sie sichplastisch insBild-
feld, mal ziehen sie sich vor den
einfarbigenHintergründen indie
Zweidimensionalität zurück.

«Maybe,maybenot»,
das isthierdieFrage

«Ich verliebe mich oft in Mate-
rialien», gestehtUllonibeimAus-
stellungsrundgang durch die
Kunsthalle,wo ihreFotoarbeiten
als Prints in derselben Abfolge
wie in der Publikation auf zwei

aufeinander zulaufenden Aus-
stellungswändengezeigtwerden.

WasdieFotos zumHingucker
macht, ist ihr Spiel mit den Grös-
sendimensionen.Wie nah Ulloni
andieObjekteherangezoomthat,
bleibt ihr Geheimnis. Ulloni prä-
sentiert uns eine fremde Minia-
turwelt. In jedem Betrachtungs-
moment steckt dieses reizvolle
«Maybe,maybenot»,das imTitel
der Publikation mitschwingt. Bei
einer Kombination aus Hölzern
und orange-gelben Schaumstoff-
fetzen tischt einem die Fantasie
zunächst ein Sushi-Gericht auf.
Ein Berg aus geschichteten Farb-
pigmenten könnte zunächst auch
eine mehrstöckige Sahnetorte
sein, und ein Wolkenfeld offen-
bart sich erst bei genauemHinse-
hen als weisses Pulver auf einer
blauenUnterlage.

Ins andereExtremgehtUllo-
ni bei ihrer zweiten raumfüllen-

den Arbeit «Mondmilch». Die
Künstlerin hat einen 150 Kilo-
grammschwerenbeigenLeinen-
stoff, der an die soliden Leinen-
einbände alter Bücher erinnert,
in der Kunsthalle ausgelegt und
durch eine an der Wand ange-
brachte riesige Öse hindurchge-
zogen.DerReiz liegt auchhier in
der Wahl des Materials: Der
schwere Stoff wirft Falten und
bleibt dennoch skulptural. Der
NamederArbeit spielt an auf die
weichen Calcitablagerungen in
Höhlen, in denen sogar Hände
Abdrücke hinterlassen. Die
Mondmilchloch-Höhle im Pila-
tus-Massiv hat diesem Phäno-
men seinenNamen gegeben.

VonderArchitektur zur
bildendenKunst

DassdieKünstlerin vonderArchi-
tektur kommt– zunächst studierte
sie einige Semester Architektur,

bevor sie in die bildende Kunst
wechselte –, sieht man ihren prä-
zisen,materialverliebtenundden
RaummitdenkendenArbeitenan.
Offene Experimente haben sie
schonwährend ihresArchitektur-
studiumsmehr interessiert als die
KonzipierungvonTreppenaufgän-
gen, verrät sie uns. Auch in den
Zeichnungen,die sie imKunsthal-
le-Kabinett zeigt, geht es um ein
wichtigesThemaderArchitektur:
«Um Zwischenräume, ohne die
kein Raummöglichwäre.»

Hinweis
«May». Einzelausstellung von
Sandra Ulloni in der Kunsthalle
Luzern. Bis 6. 11. Am 13. 10., 19.00,
Modeschau von Velvet Novel im
Ausstellungsraum.
www.kunsthalleluzern.ch

Publikation: Sandra Ulloni: May.
Vexer Verlag, 26 Seiten, Fr. 48.–.

Die Künstlerin Sandra Ulloni in der Kunsthalle Luzern, wo gerade ihre erste Einzelausstellung zu sehen ist. Bild: Corinne Glanzmann (6.10.2016)

Unterschiedlichste Leute unter einemDach
Literatur DieMieter einesHauses erhalten alle die Kündigung. Der BaslerMaxKüng spürt ihren
unterschiedlichenGeschichten nach und beweist dabei den Ehrgeiz, ganz genau hinzuschauen.

ObselbstverliebterFernsehfuzzi,
überaltertePartymausoder spiel-
süchtiger Immobilienheini: In
Max Küngs Roman «Wenn du
dein Haus verlässt, beginnt das
Unglück» wird die Mieterschaft
der (fiktiven) Lienhardstrasse 7
im (echten) Kreis vier gründlich
durchgerüttelt.

DennesherrschtGentrifizie-
rung inZürich:GünstigerWohn-
raum wird luxussaniert und zu
überzogenen Preisen weiterver-
mietet, vorzugsweise an Expats,
deren Firmen dieMieten bezah-
len und nicht aufs Geld schauen
müssen.Den fünfParteien inder
Lienhardstrasse 7flattert deshalb
aneinemschönenHerbstmorgen
der blaue Brief in denKasten.

Zuunterstwohntder Sonder-
ling Vischer, der kaum spricht
und in dieser Saison alle 127
Schweizer Pässe mit dem Velo

abfährt.Darüberder«Sonnyboy
der Nation», der TV-Moderator
Tim, der alle Frauen nach Bett-
tauglichkeit einteilt und gerade
Stresshat,weil er ein schlüpfriges
SMS für seine Geliebte ver-
sehentlich an seine patente Gat-
tin Judith geschickt hat.

DerZocker
wirdabgezockt

InderWohnungüber ihnen leben
die Boulevard-Journalistin Paola
undder ImmobilienverkäuferFa-
bio, ein Zocker, der von einem
Kunden,demereineüberteuerte
Wohnung an der Pfnüselküste
andrehen soll, selber abgezockt
wird.Vonallen scheinbar amwe-
nigstenGeldsorgen hat Virginia,
die frühund reichgeheiratet hat,
ordentlich Alimente kriegt und
ihre verpassten Sex-and-Drugs-
and-Rave-Jahre nachholt.

Zuoberst schliesslichdie Studen-
tin Delphine, die auf der Suche
nachdemNichts ist, demFehlen
von jeglichen optischen und
akustischen Reizen. Ironie des
Schicksals: Sie erkrankt an einer

Sensibilitätsstörung, die ihr das
Hautgefühl raubt.

Die Auslegeordnung – ver-
schiedene Menschen unter
einem Dach – ist klassisch, und
auch die kurzen Kapitel sind un-

kompliziert. Mit viel Empathie
verfolgt Küng seine Figuren
durchdienächstenpaarWochen:
Bei einigen verschärfen sich die
Krisen, aber am Schluss stehen
fast alle besser da als zu Beginn.
Einer kommt bös auf die Welt,
aber der hats verdient.

Aucheinbisschen
Mediensatire

Als Buchmotto zitiert der Autor
einen Satz von Samuel Pepys,
dessen«geheimesTagebuch» le-
gendär ist für seine Detailver-
liebtheit. AuchKüngs Ehrgeiz ist
offenbardasgenaueHinschauen:
Ernimmtsichhinundwieder viel
Zeit, etwa für die Beschreibung
des stilvollen Verzehrs eines
stichfestenMokkajoghurts.

Ganz anders, aber nichtmin-
der gelungen sind gewisse satiri-
scheSzenen, etwaausderRedak-

tionssitzung einer Illustrierten:
«Michèle Stofer?» – «Die amtie-
rende Vize-Miss-Schweiz.» –
«Die amtierende Vize-Miss-
Schweiz? Ihr macht mich echt
fertig.» – «Wirmüssenwas brin-
gen.» – «Warum?» – «Sie war an
der PKZ Fashion Night. Wir ha-
ben es PKZ versprochen.» Oder:
«Was istmit unseremLieblingsin-
tellektuellen?»–«DumeinstChris
von Rohr?» – «Nein, Tigerpfote.»
– «Tigerpfote?» – «Bärfuss natür-
lich.» Das ist zwar etwas zuge-
spitzt, aberdurchausnichtunwahr.

IreneWidmer, SFD
kultur@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Max Küng: Wenn du dein Haus
verlässt, beginnt das Unglück.
Kein & Aber Verlag, 384 Seiten,
zirka 26 Franken

Würzt seine Texte mit Satire: Max Küng (47). Christian Schnur/PD

Cinema Italiano:
AmWendepunkt

Kino ZumachtenMalpräsentiert
Cinelibre inZusammenarbeitmit
dem Verein Made in Italy fünf
italienische Filme, die keinen
Schweizer Verleih gefunden ha-
ben. Vielfältig ist das Angebot,
dennoch lässt sich als gemeinsa-
mes Thema der Blick auf Men-
schen amWendepunkt ihres Le-
bens entdecken. So unternimmt
in Edoardo Falcones hinreissen-
der Komödie «SeDio vuole» ein
arroganterArzt zunächst zwar al-
les, um seinen Sohn vom Ent-
schluss, Priester zu werden, ab-
zubringen.Dannbeginnt er, sein
eigenes Leben zu überdenken.

Cristina Comencini legt da-
gegenmit«LatinLover»eine lie-
bevolleHommageandas italieni-
scheKinoder50er-und60er-Jah-
revor.Gleichzeitigerzählt sie,wie
an einer Gedenkfeier für einen
verstorbenen Filmstar und Frau-
enschwarm seine Angehörigen
lernen, sich von dem übermäch-
tigenToten zu lösen.

ZwischenKriminalität
undharterArbeit

Auf den Spuren Pier Paolo Paso-
linis wandelt Claudio Caligari,
der in «Essere non cattivo» von
zwei jungenMännernerzählt, die
von Reichtum und Glück träu-
men, im Ostia der 1990er-Jahre
aber kaum Chancen finden und
sich zwischen Kriminalität und
harter bürgerlicher Arbeit ent-
scheiden müssen. Eine folgen-
schwereEntscheidung trifft auch
dieProtagonistin inMarcoTullio
Giordanasauf einemwahrenFall
beruhenden Spielfilm«Lea», als
sie beschliesst, mit der Justiz zu
kooperieren und gegen ihre kri-
minelle Familie auszusagen.

LeichtereTöne schlägtGian-
franco Cabbidu in «La stoffa dei
sogni» an: Er lässt auf der Insel
Asinara nicht nur mit sommer-
lich-hellen Bildern Urlaubsstim-
mung aufkommen, sondern ver-
knüpft auch originell die Film-
handlungmit Shakespeares«Der
Sturm», dessen Aufführung vor-
bereitet wird. (wg.)

Hinweis
In Luzern wird die Filmreihe im
Stattkino gezeigt. Den Auftakt
machtmorgen um 18Uhr «La stof-
fa dei sogni» in Anwesenheit des
Regisseurs. Die weiteren Filme:
http://www.cinema-italiano.ch
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