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Ein Sommergarten blüht in der winterlichen Kornschütte 
KUNST Natur in pure Malerei 

umgesetzt: Die Luzerner  

Aquarellistin Dora Wespi (67) 

malt ihre Bilder mit Mut 

und Entschlossenheit.

Die Luzerner Kornschütte mit Kunst 
zu bespielen, ist eine knifflige Aufgabe. 
Der Raum hat zwar viele Vorteile, er ist 
zentral gelegen, leicht zugänglich, hoch 
und insgesamt gross dimensioniert, 
doch die breite Fensterfront, die Pfeiler 
und Säulen im Raum, die wenigen 
Wände, das wechselnde, oft direkte 
Tageslicht sind nicht unbedingt die 
idealen Voraussetzungen, um Malerei 
zu zeigen. Für die aktuelle Präsentation 
ihrer Aquarelle und Tuschmalereien hat 
die Luzerner Künstlerin Dora Wespi 
grossen Aufwand betrieben und einiges 
an Geld und Arbeit investiert.

Strahlendes Seherlebnis

Sie hat eigene, speziell angeschrägte 
Stellwände anfertigen lassen, um ge-
nügend Fläche für ihre Bilder zu schaf-
fen und diese möglichst ohne störende 
Spiegelungen und Lichtreflexe zu prä-

sentieren. Auch für die Beleuchtung 
engagierte die Künstlerin einen Fach-
mann.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Die 
Aquarelle strahlen in intensiver Farbig-
keit und scheinen hinter der Plexiglas-
abdeckung zu glühen. Die Ausstellungs-
besucher erwartet ein besonderes Seh-
erlebnis, auch wenn die Tücken des 
Raumes nicht völlig ausgeblendet und 
behoben werden konnten.

Die Zeit festhalten

Unter dem Titel «Bild und Bilder» 
versammelt die Ausstellung über 190 
zum Teil grossformatige (110 x 65 cm) 
Blätter, meist farbige Aquarelle, die von 
schwarzweissen Tuschmalereien kont-
rastiert und ergänzt werden. Der Aus-
stellungstitel tönt es an: Es sind nicht 
Einzelwerke, sondern Serien von Moti-
ven, die zu sehen sind. «Die Serien 
versuchen den Fluss der Zeit an sich, 
die stete Bewegung und dauernde Ver-
änderung ( ...) mittels der Illusion der 
Wiederholung festzuhalten», schreibt 
Dora Wespi zu ihrer Ausstellung.

So begegnet der Ausstellungsbesucher 
nicht nur einzelnen Lilien, Mohnblu-
men, Narzissen oder anderen Blumen, 
sondern ganzen Sträussen und Bou-
quets, die von den Stellwänden prangen 

und den Gang durch die Ausstellung 
zum Spaziergang durch einen blühen-
den Sommergarten werden lassen. Blu-
miges und Früchte demonstrieren Vita-

lität und Schönheit der Natur, aber auch 
deren Vielfalt in Farben und Formen. 
Diese hat die Künstlerin in pure Malerei 
umgesetzt, festgehalten in Aquarellfar-

ben, die, dünn aufgetragen, da durch-
scheinend, leicht wirken, dort intensive 
Strahlkraft entwickeln. Die Aquarelle 
beeindrucken auch durch ihre technisch 
virtuose Ausführung.

Riskante Malweise

Dora Wespi, die langjährige Dozentin 
und Abteilungsleiterin Vorkurs an der 
Hochschule Luzern – Design & Kunst, 
ist eine erfahrene Künstlerin, die ihr 
Handwerk beherrscht, auch die schwie-
rige Nass-in-Nass-Technik, bei der die 
Aquarellfarbe auf das feuchte Papier 
aufgetragen wird. Eine riskante Mal-
weise, denn der Fluss der Farbe ist 
unberechenbar, und Korrekturen sind 
nicht möglich. «Es verlangt Mut zum 
raschen Entscheiden. Das Wagnis des 
Zerfliessenden einzugehen, ist Risiko 
und Chance zugleich», so die Künstlerin.

Mut hat die Künstlerin, und das Risi-
ko führt dank ihres technischen Kön-
nens zu unvergleichlich schönen Bil-
dern.
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Grosse Aquarellierkunst: Ausschnitt aus 
einem Blatt von Dora Wespi.
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