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uWir nehmen Publikum und Kunst erhstn
Kunstmuseum Luzern

Rekord fär die SomÍnerails-
stellung und ein Besucherzu-
wachs uon über 50 Prozent
innert zwei Jahren: Døs Lu-
zerner Kunstmuseam ist auf
Erþlgskurs. Ein Gespräch
mít Dírektor Peter Físcher.

INTERV'EW VON KURT BECN

MorÉen eeft dle Sommerausstellun!,,¡¿
& mote, m¡t e¡nem Besucherrekod zu
Ende. Haben Sie rnit elnem solchen ûlolt
terechnet?

Petet Fischer: Nach dem grossen Pub-
likumsinteresse an der letzten Sommer-
ausstellung ist dieser Erfolg nicht ganz
unerwartét. Selbstverständlich ist dieser
Rekord allerdings nicht. <me & more> ist
sehr anspruchsvoll.

War das Thema denn so altraktiv?
Fischer: Das eigene Ich beschäftigt

jeden und jede, und die Ausstellung
ermöglichte, neben einem hohen Kunst-
genuss, eine Auseinandersetzung mit
sich selbst. Thematische Ausstellungen
finden eigentlich schwerer ein grosses
Publikum als Einzelausstellungen mit
bekannten Künstlern.

Fast 25 000 Besucheúnnen und Besucher
wetden (me & mote' gesehen haben, Wie
wlcht¡É, rbt ein solches RekoderSebnls für
Sie und das Museum?

Fischei: Der Rekord an sich ist nicht
wichtig. Unser Anliegen ist, dass das
Museum urid die Ausstellungen ein
möglichst grosses Publikum findet. Wir
betreiben mit einem Iahresbudget von
fast 3 Millionen Franken einen beträcht-
lichen Aufi¡¡and. Wenn es uns nicht
gelingt, ein breites Publikum anzuspre-
chen, dann müsste man zu Recht den
Aufi¡¡and hinterfragen. Bei meinem
Amtsantritt habe ich als mittelfristiges
Ziel eine jährliche Besucherzahl von
50 000 genannt. Damals waren es
30 000. Nun ist das Ziel nach zwei Iahren
schon fast erreicht;

Das ist eln Besucherzuwachs von übe¡ 5O
Prozent und zudem ist díe finanzielle
Situation welt wenlÉer prekär als bei
lhrcm Sta¡t. Was ist lhr E¡folÉsgehe¡mn¡s?

Fischer: Das Rezept ist einfach: Es ist
der Versuch, unsere ursprüngliche Auf-
gabe, zwischen Kunst und Publikum zu
vermitteln, zu erfüllen und beide Seiten
ernst zu nehmen: das Publikum an
Kunst heranzuftihren, ohne die Kunst
dabei zu missbrauchen, also eine Balan.
ce zwischen den Ansprüchen der Kunst
und des Publikum zu finden. Hinter
dem Erfolg steckt auch ein grosses

persönliches Engagement und reichlich
viel A¡beit..

Zeitgenössische Kunst ist für eln breites
Publikum nicht ohne weíteres zu veßte
hen, schllessen Sie nicl¡t im vornhercin mit
lhrcm anspruchsvollen Prcétamm eln we
nlter kunsterfahrenes Publikum aus?

Flscher: Es braucht spezielle An-
strengungen und vor allem eine Be-
gleitung, um ein
breites Publikum ftir
Gegenwartskunst zu
gewipnen, Ihr gegen-
über bestehen Vorur-
teile und das Gefühl,
man verstehe sie
nicht. Unseie Bot-
schaft ist gerade um-
gekehrt: Kunst unse-

"Es geht immer darum,
eine ganz persönliche
Beziehung zur Kunst
aufzubauen."

PETER F/SCHER

segmente dort abzuholen, wo sie stehen,
und sie bei der Begegnung mit der Kunst
zu begleiten. Auf diese Weise gelingt es
uns, Leute dazt zu bewegen, sich mit
zeitgenössischer Kunst auseinander zu
setzen, die vorher das Museum noch nie
betreten haben.

Kunstvetmittlune, g¡bß schon selt Jahr-
zehnten und jedes Museum bietet sie an.

Was íst spezlell an der
Art,wle sie lm Luzemet
Kunstmuseum befrie
hen wird?

Fischer: Wir bieten
mehr als das übliche
Programm. Erstens
sprechen wir ein viel
breiteres Publikum an
und zweitens versu-

BILD ESTHER MICHEL

der einen selbsWerständlichen Umgang
mit der Kunst. Dann bieten wir den
Schulen und Lehrpersonen ein hoch-
qualifiziertes Programm, das zu jeder
Ausstellung massgeschneiderte Führuni
gen, Workshops und Projektarbeit um-
fasst. Ganz wichtig sind die nnieder-
schwelligenu Angebote für das allgemei-
ne Publikum wie öffentliche Führungen,
Veranstaltungen für Familien oder das
neue Konzept (Museum am Sonntag>.
Schliesslich gibt es auch Spezialwork-
shops für Kaderleute oder ausschliess-
Iich für Frauen.

Weúen dle verschiedenen Antebote auch
tenuht?

Fischer Auf besonders grosses Echo
gestossen ist die gestern abgeschlossene
<Kunst & Campus-Wocheu, während der
über 600 Dozierende und Studierende
der Luzerner Hochschulen ihren Unter-
richt bei uns in und anhand derAusstel-
lung <me & more> abgehalten haben.
Unsere Kunstvermittlung ist als Ganzes
sehr erfolgreich. Sie war vor zwei Jahren
als Pilotprojekt <Treffpunkt Kunst) ange-
laufen, das jetzt abgeschlossen wird.
Jetzt we¡den wir das Projekt auswerten
und entscheiden, welche Angebote wir
in Zukunft weiterführen, welche wir
ausbauen oder reduzieren.

EXPRES

Solche Aktívitäten kosten Geld, wie wet-
den Sre bei lhrcm knappen Budget fìnan-
zie¡O

Fischet: <Treffpunkt Kunst> war nur
möglich dank Drittmitteln in der Höhe
von über einer Viertelmillion Franken,
die uns von verschiedenen Schweizer
Stiftungen daftir zur Verfügung gestellt
wurden.

Das Prcjekt läuft aus. W¡e Éeht es welter?
Fìscher: Es geht nun darum, das

Erreichte innerhalb des normalen Be-
triebs zu halten und auch die dafür
benötigten Mittel aufzubringen. Wich-
tig ist allerdings, dass wir die Vermitt-
lungstätigkeit nicht zu Lasten der ilbri-
gen Aufgaben forcieren. Deshalb liegt
ein erklärter Entwicklungsschwer-
punkt der kommenden Jahre in der
Aufarbeitung, Pflege und Erweiterung
der Sammlung.

Weden die Besuchetzahlen in den nächs
ten beiden tahren weitet so sterlen?

Flscher: Das ist nicht wahrscheinlich.
Wir haben jetzt bereits die Zielvorgabe
für die kommende Vierjahresperiode
erreicht, Das Besucherpotenzial der Re-
gion ist damit weit gehend ausge-
schöpft. Zulegen können wir vielleicht
noch im nationalen Bereich.

Ande¡e Museen in det Schweiz haben mlt
grossen Problemen zu kämpfen, In Luzem
ist das anders. Warum? \

Fischer: Die Probleme sind hier die-
selben, hingegen haben wir anders,
eben bewusst offensiv darauf reagiert.
Unsere Ausstellungen waren im gesamt-
schweizerischen Vergleich herausra-
gend. Vielleicht ist es auch ein <Luzer-
ner lCima,r, das es ermöglicht, bei einer
grossen Zahl von Leuten Interesse und
Vertrauen zu erwecken, sie emotional
ans Museum zu binden. Der Erfolg
hängt aber sicher damit zusammen,
dass wir unser Publikum ernst nehmen.
Die Besucherinnen und Besucher fiìh-
len sich willkommen. Sie merken, dass
sie gemeint sind, dass wir etwas tun, das
sie letztlich bereichert.

Die Ausstellung ume & m0reu ist nur noch heute und m0rgen

geöffnet, Sonntag um 11 Uhr Führung mit Familienprogramm,

um 15 Uhr Finissage mitnDas letzte Bild sind alle Eilden, von

Iatjana lvlarusic und Umtrunk.

Zwlschen Kunst und Publlkum vermitteln: Peter Fischer führt durch die Ausstellung ume & moreu

rer Zeit hat mit dem Heute und mit
uns direkt etwas zu tun.

KunsãtermìltlunÉ, ¡st lhnen ein zent¡ales
Anliegen,Sié behandeln sie als Chefsache.
Weshalb?

Fischer: Selbstverständlich ist das
Chefsache. Kunstvermittlung ist unser
zentraler Auftrag. Kunstvermittlung be-
schränkt sich nicht daraul Bilder an die
Wand zu hängen. Es geht vielmehr
darum, die verschiedenen Publikums-

chen wir unsere Besucher zu befähigen,
eine künstlerische Leistung nachzuvoll-
ziehen und somit zu verstehen. Es geht
immer darum, eine ganz persönliche
Beziehung zur Kunst aufzubauen.

Wie sleht denn íhr Velm¡ttlungsaîglebot
aus?

Fischer.' Es ist eine breite Palette.
Neben dem erfolgreichen Kinderclub
gibt es neu einen fugendclub fi.ir 12- bis
l8-Iährige. In beiden erfahren die Kin-

Þ Morgen schliesst die bisher
erfolgreichste Ausstellung im
neuen Kunstmuseum.

Þ Peter Fischer führt diesen
Erfolf, vor-allem auf die gute
Vermittlung zurück.


