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Luzern schqffi den Turn-oround - dqs "Luzerner Modell" gre¡fl
Nach einem nur milssig geglückten
Start im Juni 2000 im KKL Luzern
hatte das neue Kunstmuseum Luzern
mit grossen Image- und Finanzpro-
blemen zu kämpfen. Der neue Mu-
seumsdirektor Peter Fischer war bei
seinem Amtsantritt im Herbst 2001
mit einer Situation konfrontierÇ die
wenig hoffnungsvoll schien. Im Ver-
lauf der vergangenen zwei Jahre
konnte sich das Kunstmuseum Lu:
zern wider Erwarten neu und erfolg-
reich positionieren. F.s erfreut sich ei-
nes wiederhergestellten Vertrauens,
eines markant gestiegenen Publi-
kumsinteresses (über 507o Besucher-
zuwachs seit 2001) und einer Erhä-

" hung der kantonalen und städtischen
Subventionen um Fr. 500'000.- ab
2004.

Fossode des Kunstmuseum Luzern im KKI Luzern

Ein Studium in der Kulturstadt Luzern
muss sich in der Bildung niederschla-
gen.

Nach vielen vorbereitenden Gesprä-
chen und bilateralen Veranstaltungen
mit einzelnen Bildungsinstitutionen
will das Kunstmuseum nun die fast
2000 Dozierenden und 5000 Shrdieren-
den der Universität, der Fachhochschu-
len, der Pädagogischen Hochschule
und des Medienausbildungszentrums
vom Nutzen der Kunst für die Bildung
überzeugen snd lädþie alle vom I 7. bis
21. November ¿ur "Kunst & Campus-
'Woche" ein. Mit Unterstützung dèr
Campus-Proj ektleitung s'owie privater
Gönner gibt es "Studentenfutter"
(Kunstführungen von und für Junge)
sowie das Angebot an die Dozierenden,
eine ihrer Unterrichtseinheiten gemein-
sam vorzubereiten und anhand der Aus-
stellung '!me & more" im Kunstmu-
serun tuzern abzuhalten. Das mittelfri-

sind haben das Kunstmuseum Luzern
wohl zu einem schweizweit einm¿ligea
Ort der qualifizierten Vermittlung von
Kunst gemacht. Viele der Errungen-
schaften können inirerhalb des regulä-
ren Betriebs weitergeführt úerden, dies
auch dank unkonventioneller Finanzie-
rungsmodelle - sg erhalten beispiels-
weise die Zentralschweizer Gemeinden
mit einer jährlichen "Kopfträmie" von
I bis 2 Franken pro schulpflichtigem
Kind die Gelegenheit zu einer Partner-
schaft mit dem Kunstmuseum Luzèrn,
die ihre sämtlichen VolkssQhulklassen
zum unentgeltlichen Zugang zu allen
Schulangeboten des Kunstmuseums
berechtigen. Die Weiterfinanzierung
der Zusammenarbeit auf dem Campus-
Platz Lvzern ist noch nicht gesichert.
Hier wie auch für die Realisierung an-
spruchsvoller Ausstellungsprojekte so-
wie die rù/iederaktivierung einer
Sammlungstätigkeit, die ihren Namen
verdient, wird das Kunstmuseum Lu-
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Wie loutet dos Erfolgsrezept?
Das Kunstmuseum Luzern hat sich der
veränderten kulturpolitischen I age ge-
stellt. Statt ins allgemeine Lamento der
knappen Kulturmittel einzustimmen,
hat es seine Leistungen gegenüber der
Öffentlichkeit kontinuierlich erhöht
und dadurch einen Legitimationsnach-
weis erbracht. Dieses antizyklische
Verhalten rvar nur möglich dank einem
ausserordentlichen Einsatz der Mitar-
beitenden sowie finanziellen Mitteln
von dritter Seite: einer Reihe von
Schweizer Stiftungen sowie wenigen
Firmen und Privaþersonen aus der Re-
gion, welche die innovativen Ideen mit-
getragen haben.
Der Verlockung eines populistischen
Programms begegnete man mit einer
umfassenden Kunstvermittlungsoffen-
sive. Dies ermöglichte die Prásentation
anspruchsvoller zeitgenössischer
Kunst, einerseits mittels thematischer
Ausstellungen wie "Another World:
Zwölf Bettgeschichten" im Jafue 2002
oder "me & more" (noch bis
23.11.2003), beides Projekte, denen
grosse Beachtung geschenkt wurde,
nicht zuletzt weil sie dank einem the-
matischen Blickwinkel auch einem
breiten Publikum denZugang zu inter-
nationalen künstlerischen Positionen
erleichterte, andererseits druch das An-
gebot einer vertieften Beschäftigung
mit herausfordernder Kunst in Form
von vielfÌiltigen Veranstaltungen und
Spezialführungen (beispielsweise Ana

Mendieta 2002 oder Anton Henning
2003). Darüber hinaus erfüllen die
sorgfiiltige Präsentation regionaler
Künstler sowie wechselnde Fokus-Aus-
stellungen der Sammlung, der in den
kommenden Jah¡en noch st,ärkere Be-
achtung geschenkt werden wird, die tra-
ditionellen Anforderungen, die an ein
regional verankertes Museum gestellt
werden.

Treffpunkc Kunst
Unter dem programmatischen Titel
"Trefrunkt Kunst" wurde vor zwei
Jahren ein Piloþrojekt ins Leben geru-
fen, welches schnell gegriffen hat und
Ende November 2003 abgeschlossen
wird. Ziel des Unterfangens war es, das
Kunstmuseum Lt¿zern zu einem leben-
digen Ort der Begegnung mit der Kunst
und mit Menschen zu machen. Das Pro-
jekt, das die Haltung des Kunstmu-
seums voll und ganz widerspiegelt und
demzufolge als Chefsache behandelt
wurde, fand die Unterstützung von
Schweizer Stiftungen aus dem Kreise
von Swiss Foundations (Gebert Rüf
Stiftung, Stiftung Mercator Schweiz,
Avina Stiftung, Sophie und Karl Bin-
ding Stiftung, Ernst Göhner Stiftung)
sowie.der Rütli Stiftung im Umfang
von rund einer Viertelmillion Franken
und ermöglichte die Entwicklung einer
breiten Palette von Kunstvermittlungs.
angeboten. Neben dem Ausbau klassi-
scher Instrumente wie der Zusammen-
arbeit mit Lehrpersonen und Schulklas-

sen wurde kürzlich ein Jugendclub ins
Leben gerufen, der nach dem Vorbild
des bereits etablierten und mit seinen
200 Mitgliedern an seine Kapazitäts-
gÍerzen stossenden Kinderclubs den
Zwölf- bis Achtzehnjährigen ein
ausserschulisches Freizeitangebot zur
Verfügung stellt. Besonderes Augen-
merk gilt dem erwachsenen Publikum.
Um der Schwellenangst zu begegnen -
das Kunstmuseum Luzern befindet sich
in der vierten Etage des KKL - gibt es

während der Abendöffirungszeiten und
an den Sonntagen eine Caffè-Ba¡ öf-
fentliche Führungen (einrnal im Monat
für die ganze Familie) und eine gar:øe

Allz;ahl vertiefende Begleitveranstal-
tungen. Für Gruppen steht ein Wahlan-
gebot zur Verfügung, vom einfachen
Ausstellungsrundgang mit anschlies-
sendem Apero auf der museumseige-
nen Terrasse unter dem Motto "erleben
und geniessen" bis zu den vertiefenden
Workshops "Ftauenblicke", "Durch
blicken: ett Zugang zur zeitgenössi-
schen Kunst" oder "Kader, Teams &
Kunst", ein Angebot im Rahmen der
beruflichen Fortbildung.

"Compus goes rYluseum"
Im Hinblick auf den sich entwickelnden
Bildungsplatz Lvzern, der mit dem La-
bel "Campus Luzern" selbst innovative
Wege zu gehen versucht, lobbyiert das
Kunstmuseum Luzern im Rahmen von
"Trefrunkt Kunst" frr die Integration
von Kunst und Kultur in die Bildung:

stiges Ziel dieserAktion heisst "Credits
forArt" und meint die Integrierung der
Kunst und des Kunstmuseums in die
Curricula, aus tler Überzeugung heraus,
dass die Kunst als kulturellerAusdruck
unseren Horizont erweitert und die Bil-
dung bereichert.

Wie weiter?
Das Piloþrojekt "Trefrunkt Kunst"
findet mit der "Kunst & Campus-Wo-
che" seinen Abschluss. Die Entwick-
lungen, die daclu¡ch möglich geworden

zern weiterhin auf starke Partner aus
der Wirtschaft sowie die Unterstützung
durch die öffentliche Hand, Stiftungen
und private Mäzene angewiesen sein.

Die Richtung jedenfalls ist vorgezeich-
net und findet in der dezidierten Hal-
tung des Kunstmuseums Ausdruck, die
Kunst wie das Publikum in gleichem
Mass Ernst zu nehmen, willkommen zu
heissen und beiden eine gegenseitig be-
reichernde Begegnung zu ermöglichen.
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lnstollotion von Totjono Morusic in der Ausslellung "me & more", 2003
(Fofo: Andreo Copello)


