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«Baustellen» im kleinen Kunstmuseum
SURSEE Im Sankturbanhof in
Sursee wurde am Wochenende
eine Ausstellung über die Auseinandersetzung von Kunst mit
Baustellen und über Baustellen
der Kunst eröﬀnet. 14 Künstlerinnen und Künstler zeigen
ihre Erfahrungen mit und
in Baustellen.
von Willi Bürgi
Bauleute müssten daran ihre Freude
haben. Die Ausstellung zeigt ihre Welt,
die Welt der Bretter und Gerüststangen,
der Bauproﬁle und Spriessen, wie sie
Niklaus Lenherr im Garten des Sankturbanhofes zur veritablen Baustelle
gehäuft hat, nicht ohne sorgfältige Abstimmung der Linien und Strukturen.
Die Intervention greift in den lauschigen Garten des Sankturbanhofes ein
und setzt einen bewussten Knaller für
die hinter der Mauer sich abspielenden
Baustellenkontemplationen. Freilich die
Ausstellung zeigt nicht nur die Welt der
Bauleute. Baustellenkunst kann Kunst
von Baustellen sein, aber auch Kunst als
Baustelle. Der Faszination des kruden
Materials etwa stellt Anna Margrit Annen poetisch verwinkelte Baukörper im
Innern des Hauses entgegen, in denen
sich der Blick des Betrachters verlieren
kann. Es ist ein leuchtroter Irrgarten,
verwinkelt nach allen Seiten. Sie setzt
der Stabilität von Baugerüsten die Brüchigkeit ihres Materials entgegen.
Wer blieb nicht schon fasziniert vor
einer Baustelle stehen? Die in Zell geborene Edith S. Ambühl, die immer
noch hauptsächlich in Portugal lebt,
kennt das. Der Raum, den sie im Sankturbanhof mit Zeichnungen und einer
Diaschau füllt, lebt davon. Ein quadratischer Abschnitt einer Schaltafel regte
sie zu einer grossﬂächigen Installation
an. Sie ergänzte den Fund mit einer Anzahl gleich grosser weisser Leinwände,
hängte der Komposition einen zusätzlichen Raster aus einem bautechnischen
Muster vor. Je nach Lichteinfall wirft
dieses Muster ein Schattennetz über die
quadratischen Leinwände. Das führt
zu einem vielfältigen Spiel sich überschneidender Linien. Dem Objekt gibt

Kanton zieht
positive Bilanz
HAUSARZTFÖRDERUNG Im Kanton Luzern haben dank der Möglichkeit eines Praktikums diverse
junge Ärztinnen und Ärzte für den
Hausarztberuf gewonnen werden
können. Wie das Gesundheitsdepartement am Montag mitteilte,
wird das 2012 gestartete Praxisassistenzprogramm weitergeführt.
In den ersten zwei Jahren absolvierten 49 junge Ärzte bei einem
Luzerner Hausarzt ein mehrmonatiges Praktikum. 15 dieser Praktikanten ergriﬀen darauf den Hausarztberuf, wobei sich 13 davon im
Kanton Luzern niedergelassen haben. Das Gesundheitsdepartement
geht davon aus, dass noch weitere
den Hausarztberuf ergreifen werden, denn mehr als die Hälfte der
49 Nachwuchsärzte beﬁndet sich
zurzeit noch in der Weiterbildung
zum Grundversorger. Ziel des Praxisassistenzprogrammes ist es,
dem drohenden Hausärztemangel
entgegenzuwirken. Ein weiterhin
ungelöstes Problem ist, dass die
meisten der neuen Hausärzte sich
im städtischen Gebiet niedergelassen haben. Dabei sei es vor allem
für Hausärzte auf der Landschaft
schwierig, eine Nachfolge zu ﬁnden, schreibt das Gesundheitsdepartement. Der Kanton Luzern
übernimmt zwei Drittel der Lohnkosten der jungen Ärzte, die das
Praktikum absolvieren. Er wird
sich weiterhin mit jährlich 1,2 Millionen Franken am Programm beteiligen.
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Ambühl einen weitern Raster bei, eine
Wand locker gehängter Zeichnungen,
die sich ganz mit zufälligen Details von
Baustellen befassen. Neben akkurat gezeichneten Gegenständen entwickeln
sich aus Restholzstücken, abstehenden
Bauteilen und zufälligen Formen Signaturen aus der Wunderwelt des Bauplatzes. Noch deutlicher geht Ambühl
den Fundsachen in ihrer Dia-Serie über
liegen gelassene Handschuhe nach. Die
zeigt den weggeworfenen Handschutz
im Staub, zwischen Bauresten, wo er
auf die Überwucherung durch das
Pﬂanzenreich wartet. Natur holt die Relikte menschlicher Arbeit ein.
Natur sperrt sich auch gegen die
Bauruinen der spanischen Boomjahre.
Thaïs Odermatt und Carlos Isabel stöberten sie auf und entlarven den Irrsinn
blinder Fortschrittsgläubigkeit in einer
am Proﬁt hängenden Welt. Die «Schatzkisten» ihrer Videoarbeit hinterlassen
einen beklemmenden Eindruck der
Verlassenheit. Wie selbst eine als Folge
der Wirtschaftskrise verlassene Grossbaustelle zu selbstständigem Leben erwachen kann, zeigt die Videoarbeit von
Carola Bürgi. «The Ghost» nannten die
Chicagoer das unvollendete Hochhaus
im Winter 2012, und Bürgi beobachtete,
wie es in der Stunde der Dämmerung –
oder französisch «l'heure entre chien et
loup» – zum Eigenleben erwachte. Das
Riesengebäude wurde hinter den Bauplanen zur Skulptur, zum Lichtfänger
und Geräuschmelder der Veränderung
zwischen Tag und Nacht. «Breathing
building», das Gebäude, das atmet, lebt
in dieser Videoinstallation von 40 Minuten in Bild und Ton nach. Kuratorin
Bettina Staub dazu: «Die subtilen Veränderungen, das Poetische, Meditative,
sind typisch für die Künstlerin.» In der
hintersten Ecke der Kornschütte hat
die Surseerin Daniela Schmidlin über
den alten Grundmauern eine akustische Installation von modernen Bauplätzen eingerichtet, die damit ebenfalls das Gehör schärft.
Das Publikum zum Mitbauen einladen wollen die Westschweizer Brüder
Chapuisat, die mit Grossinstallationen
weltweit aktiv sind, hier im Sankturbanhof aber einen Satz bunter Bauklötzchen abgeliefert haben. Mit «My
Little Bauhaus» erweisen sie dem histo-

Edith S. Ambühl
vor ihrer Arbeit
«Die Fälle und
das kleine gelbe
Quadrat», die
vom gelben Teil
einer Schaltafel
ausgeht.
Foto Willi Bürgi

rischen Bauhaus die Referenz. Michael
Noser zeigt Zeichnungen aus einem Tagebuch, das während eines Psychiatrieaufenthaltes entstanden ist, und Bilder
seines Innenlebens zeigt.
Pascale Eiberle setzt im Gartensaal
Lebensbausteine ihrer Entwicklung an
die Wand, Erlebnisse und Geschichten.
Aus Hunderten von Zeichnungen hat sie

mit der Kuratorin Susanne König Motive
ausgewählt, die Geborgenheit darstellen, Schutzbedürfnis, ein Leben in vielen Graustufen. Auf einer dritten Wand
zeichnete sie ein grosses Bild in Graphit,
ein Abbild ihrer selbst, beginnend mit
dem Tattoo, das sie sich selbst auf die
Haut platziert über die zahlreichen Stufen des Innenlebens bis zum graﬁtgrau-

en Schleier, den sie am Schluss über die
Wand goss. Mitten in dieses zarte Werk
schoben die Kuratorinnen die graue Betonbank von Roland Heini. Und es passt.
Wenn die Bank das Tageslicht reﬂektiert, geht sie eine perfekte Harmonie
mit den Bildern von Eiberle ein.
Vorsicht Baustellen. Ausstellung im Sankturbanhof Sursee. Bis 31. Mai. Oﬀen: Mi–Fr, 14–17 Uhr; Sa/So, 11–17 Uhr

Erfreuliche
Herbstsammlung

Ausbeutung im Milieu verhindern

PRO SENECTUTE Die Herbstsamm-

Luzern will mit einem neuen Gesetz verhindern, dass
Menschen, die der Prostitution nachgehen, ausgebeutet
werden. In einem neuen Gesetz sieht er vor, dass sie sich
registrieren lassen müssen.
Sexbetriebe brauchen neu
eine Bewilligung.

lung 2014 der Pro Senectute Kanton
Luzern ergab erneut ein erfreuliches
Resultat. Dank dieser Unterstützung
proﬁtieren Menschen in der dritten
Lebensphase von der kostenlosen und
diskreten Sozialberatung.
Die gespendeten Gelder im Betrag
von 700 910 Franken kommen gezielt
Frauen und Männern im AHV-Alter
zugute. Ein erfreuliches Resultat gab
es mit 133 404 Franken auch erneut aus
der Region Willisau.
Das Ergebnis der Herbstsammlung
2014 liegt im ganzen Kanton auf dem
Niveau der letzten Jahre. Dabei verbleibt in der Regel ein Viertel des Geldes direkt in den jeweiligen Gemeinden
und wird für die Altersarbeit vor Ort
verwendet. Der Hauptteil ﬂiesst in die
kostenlose und diskrete Sozialberatung
von Pro Senectute Kanton Luzern.
In den drei regionalen Sozialberatungsstellen in Luzern, Emmen und
Willisau bieten Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter individuelle, kostenlose und diskrete Beratung und ﬁnanzielle Hilfeleistungen für ältere Menschen an. Im Kanton Luzern lebt rund
ein Viertel aller AHV-Bezügerinnen
und -Bezüger am Rande des Existenzminimums. Pro Senectute ist für diese
Menschen eine wichtige Anlaufstelle,
weil sie gezielt, schnell und unbürokratisch weiterhelfen kann und diese
Frauen und Männer unterstützt. Dank
dem erfreulichen Spendenergebnis
ist es auch in Zukunft möglich, einer
wachsenden Zahl älterer Menschen mit
Rat und Tat beizustehen.
ep.

SEXARBEIT Der Kanton

Der Luzerner Regierungsrat hat am
Montag den Entwurf des neuen Gesetzes über die Sexarbeit vorgestellt. Ziel
ist es, das Milieu besser kontrollieren
zu können, um Ausbeutung und Gewalt
sowie Schwarzarbeit zu verhindern.
Im Kanton Luzern prostituieren sich
nach Angaben der Regierung rund 600
Frauen und Männer. Nur ein kleiner
Teil davon, rund 15 bis 20, gehen auf
den Strich.
Wer sich prostituiere, sei wegen seiner rechtlichen und sozialen Stellung
oft Gewalt und gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, schreibt der Regierungsrat. Ein Grund dafür sei, dass
sich viele – nach Schätzungen rund ein
Drittel – ohne Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung prostituierten.

Wichtiger Kontakt
mit den Behörden
Neu sollen sich alle Sexarbeiterinnen
und Sexarbeiter registrieren lassen.
Voraussetzung dafür soll sein, dass die
Person volljährig ist, in der Schweiz
arbeiten darf und krankenversichert
ist. Zudem dürfen sie sich in den letz-

ten fünf Jahren im Zusammenhang mit
dem Sexgewerbe nichts haben zuschulden kommen lassen. Eine Registrierung gilt für fünf Jahre.
Die Registrierung ermögliche es
den Behörden, die Sexarbeiterinnen
und Sexarbeiter über ihre Rechte und
Pﬂichten, über die Risiken ihrer Arbeit
sowie über vorhandene Beratungsangebote aufzuklären. Es sei wichtig, dass
sie persönlich vorsprechen müssten,
schreibt der Regierungsrat. Sie befänden sich dadurch in einer stärkeren Position als heute.
In der Vernehmlassung war diese
Registrierungspﬂicht indes nicht unumstritten gewesen. Eine Registrierung sei keine Schutzmassnahme und
dränge Gelegenheitsprostituierte in die
Illegalität, kritisierten etwa Beratungsstellen.

Selbstbestimmungsrecht dieser Personen zu wahren, so etwa, wenn sie keinen ungeschützten Sex ausüben wollen.
Von der Bewilligungspﬂicht ausgenommen sind kleine Studios. Der Regierungsrat begründet dies damit, dass in
diesen die Gefahr von Ausbeutung verhältnismässig klein sei.
Mit dem Gesetz will die Regierung
ferner die Strassenprostitution einschränken. Dabei werden die räumlichen Einschränkungen, die die Stadt
Luzern bereits kennt, auf das gesamte
Kantonsgebiet ausgeweitet. Untersagt
sein soll der Strassenstrich somit in
Wohngebieten, an Haltestellen und bei
öﬀentlichen Gebäuden und Anlagen.
Dort ist nicht nur das Anbieten, sondern auch das Nachfragen nach bezahltem Sex unter Strafe gestellt.
sda

Schutz vor hohen Zimmerpreisen

Anzeige

Der Kanton Luzern will die Kontrolle
ferner über die Betriebe ausweiten, in
denen bezahlter Sex angeboten wird.
Studios, Salons, Sauna-Clubs, Kontaktbars, Bordelle und Escort-Services
müssen künftig über eine Betriebsbewilligung verfügen. Damit soll sichergestellt werden, dass schon vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit gewisse
Regeln eingehalten würden.
Mit der Betriebsbewilligung will der
Regierungsrat auch verhindern, dass
den Sexarbeiterinnen und -arbeitern
Räumlichkeiten zu überhöhten Preisen vermietet werden. Die Inhaber der
Betriebsbewilligung sind zudem verpﬂichtet, nur registrierte Prostituierte
im Betrieb arbeiten zu lassen und das

ESTHER
AMMANN
Für eine faire Verteilung der
Lasten und Pflichten im Kanton
und in den Gemeinden!
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