
2121. Oktober 2018 Kultur

ANZEIGE

Ecuadorianerin integriert sich
Kultur Wie ist es, wenn man als
Ausländerin oder Ausländer in
die Schweiz kommtundsichhier
integrieren will? Welche Regeln
solltemanbefolgen,welcheFeh-
ler vermeiden? IneinerReihevon
lesenswerten Kolumnen beant-
wortet dieEcuadorianerinMaría
Fernanda Salvador solche Fra-
gen. Die Autorin lebt seit vielen
Jahren in Luzern – mit einigen
Unterbrüchen indenUSA. Sie ist
mit einemSchweizer verheiratet

und hat drei Kinder. Ihr eigener
Integrationsprozess war nicht
einfach und oft schmerzhaft.
Ihr südamerikanischesTempera-
menthabevorerstnicht indievon
Pünktlichkeit undeiner gewissen
Steifheit geprägte Schweiz ge-
passt, schreibt sie etwa. «Viele
Einheimische sind vorsichtig,
aber wenn man ihnen sein Herz
öffnet, öffnensie ihres.»So lautet
einesder zehnGebote, die sie als
Fazit zieht und dank denen sie

sich schliesslich selber in der
Schweiz zurechtfand.Das schma-
leBüchlein kannauchSchweize-
rinnen und Schweizern, welche
die Angst vor dem Fremden oft
wie lähmt, dieAugenöffnen. (hb)

María Fernanda
Salvador: Desde
aquí – Von hier aus.
Info:www.mariafern-
andasalvador.com

Frameless: ErsteCD
Pop Die Luzerner Band Frame-
less hat ihre erste EP herausge-
bracht. «As One» enthält sechs
Songs, die imSoundfarm-Studio
vonMarco Jencarelli entstanden
sind. Der Song «Forgive Don’t
Forget» wurde bereits vorab als
Single inklusiveVideopubliziert.
DieSongs sindauchauf verschie-
denenRadiosendern zu hören.

Frameless bestehen aus Seli-
na Jäger (Vocals), Alessandra
Murer (Backing-Vocals),Manuel

Amstein (Keys),NicoStettler (Gi-
tarre),AndreasBühlmann (Bass)
und JanBachmann (Drums). Ihre
Musikbestehtaus tanzbarenPop-
songsmit rockigen und souligen
Einflüssen sowieTexten,die zum
Denken anregen sollen. (are)

Auftritt: 22. Dezember im Treib-
haus, Luzern. Die EP ist via
Facebook, Cede.ch und Musik-
plattformen sowie unter www.
framelessmusic.ch erhältlich.

Matthias Burki
ausgezeichnet

Literatur Gestern erhielt Matthi-
asBurki, LeiterdesLuzernerVer-
lags Der gesunde Menschenver-
sand,denPreisderLandis&Gyr-
Stiftung2018überreicht.Er istmit
100000 Franken dotiert. Hono-
riertwurdeBurki lautStiftung,die
den Preis schon im Frühjahr ver-
geben hatte, für Verdienste in
derLiteraturvermittlung.Sohabe
Burki entscheidend zur Etablie-
rung der hiesigen Spoken-Word-
Szenebeigetragen. (are)

ErkämpftmitKunst fürMenschenrechte
Ausstellung Bedeutende Premiere auf dem traditionsreichen Sarner Landenberg: Erstmals stellt der bekannte Bildhauer

SchangHutter gemeinsammit seiner Tochter Lisa aus. Beide beschäftigen sich in ihremWerkmit zentralen Fragen des Lebens.

RomanoCuonz
kultur@luzernerzeitung.ch

«Ich will sichtbar machen, wie
Menschen ihrDaseinempfinden,
wenn sie verachtet, verdrängt,
gedemütigt werden», bekannte
der Solothurner Bildhauer
Schang Hutter schon 1981. Da-
mals kamer zur legendärenAus-
stellung«Niklaus vonFlüe 1981»
(500 JahreStanserVerkommnis)
nachFlüeli-Ranftundbrachtedie
beeindruckendeSkulpturdes ge-
folterten und mundtot gemach-
ten schwarzenafrikanischenBür-
gerrechtlers Steve Bikomit.

Heute sitzt der 84-jährige
Solothurner Künstler – gezeich-
net von seiner enormen künstle-
rischen Arbeit und von seinem
kompromisslosen Kampf für
Menschlichkeit – im Rollstuhl.
Die Biko-Figur aber, die der Ver-
letzlichkeit soeindrücklichRaum
gibt, hat er nochmals mitge-
bracht.Diesmal aufdenLanden-
berg. Der Obwaldner Kultur-
direktor Christian Schäli erklärt,
warum sie genau hierhingehört.
«Auch von diesem historischen
Ort politischer Entscheidungs-
findungen aus sind Wunden ge-
schlagenworden, dieHüllen der
dafür notwendigen Instrumente
sindbisheute sichtbar: dasZeug-
haus und das Schützenhaus!»

Totgeglaubte
klagennochmalsan

SchangHutter, der alteMann im
Rollstuhl, zeigt auf riesige eiser-
ne oder hölzerne Plastiken, die
den früheren Landsgemeinde-
platz wie mit langen Fühlern er-
tasten. Weist auch auf die teils
zerbrechlich-filigranen Figuren
undSkizzenhin,diehier in selten
grosser Zahl beisammen sind.
«Schauen Sie die Werke an!»,
fordert er die Besucher auf. «Sie

behandeln, vorder- oder auch
hintergründig, noch immer die-
ses eine Thema, das mich ein
Leben langnie losliess:Kriegmit
seiner Unmenschlichkeit.»

Dann bewegt Hutter sich ins
Zentrum der Ausstellung. Dort
steht – augenfällig klotzig – jener
beschriftete Kubus, der ihn be-
sonders viel Lebenszeit gekostet
und später mit einem Schlag be-
rühmtgemachthat:die«Shoah».
GleichbedeutendmitUntergang,
Unheil, Vernichtung – letztlich

ebenHolocaust. 1998stellteHut-
ter diese Skulptur vor dem Ein-
gang zum Bundeshaus auf. «Als
Mahnmal dafür, was Menschen
in aller Öffentlichkeit, vor den
Augen oder sogar imAuftrag der
Politik einander antun können»,
erinnert die Kulturjournalistin
ElsbethSchild anderVernissage.

Damals hatte die am rechten
Rand des politischen Spektrums
agierende Freiheitspartei die
Skulptur in einerNacht-und-Ne-
bel-Aktion auf einenKranwagen

verladen. Dann, versehen mit
«Refusé»-Klebern, demHerstel-
ler als «Schrott» vor die Werk-
statt gestellt.DochdieTatwirkte
wieeinBumerang.PolitischeDis-
kussionen wurden entfacht. Die
vonHuttersGegnernTotgeglaub-
ten klagten nur noch lauter an.

Und sie tun es heute noch.
«Figuren sind es, die die Regeln
der Bildhauerei umzustossen
scheinen», sagt Elsbeth Schild.
«Anders gesagt: Hutters seltsa-
meFigurenmachenanschaulich,

wie Kriege, Elend und Gewalt
kein Ende nehmen. Ja, all die
Totgeglaubten verbünden sich
mit anderen Verstümmelten auf
allen Kontinenten. Immer und
immer wieder.»

LisaHutter:Woherkommt
dieKraftdesLebens?

Eswardie IdeedesVereinsKunst
auf dem Landenberg, Schang
Hutter erstmals gemeinsam mit
seiner Tochter Lisa Hutter
Schwahn in eine Art künstleri-

schenDialog treten zu lassen. So
zeigt denn auch die in München
lebende gelernte Damenschnei-
derin inSarnen ihreArbeit.Bevor
sie als bildende Künstlerin frei
schaffte,war sie international als
Kostümbildnerin tätig. «Ich stel-
lemir dieFrage,woherdieKraft,
woher das Leben kommt», sagt
LisaHutter.

Betritt man den Raum, be-
gegnetmanfiligranen Installatio-
nen. Die Künstlerin schneidert
ihr Material – da einen Fetzen
Stoff, dort ein Musterpapier,
einen Faden oder Rohling – zu-
recht. Hilft mit Pinsel und Stift
nachundsetzt,was siekreiert, oft
in einen Rahmen. «Lisa Hutter
ist, ohne Regieanweisungen ab-
zuwarten, auf die Bühne getre-
ten, und sie hat sich nichtwieder
verscheuchen lassen», anerkennt
KulturjournalistinElsbethSchild.
Nach Raum verlange sie. Dabei
öffnet sie mit ihren Bildern und
Kreationen stets neue, oft ge-
heimnisvolle Räume.

Seltsam und anregend be-
rührt einen, dass man bei Lisa
Hutters Arbeiten nie so genau zu
erkennenvermag, obdieVergan-
genheit die Gegenwart oder gar
dieZukunft zuertastenversucht.
Letztlich aber ist in den Kreatio-
nen immer der Kern einer ande-
ren Spiritualität zu finden. Sie
laden den Betrachter zu Reisen
ins Ungewisse, ins Unfassbare
ein. Elsbeth Schild sagt es so:
«Hutter kann ausflippen und
heikle Dinge an unserem Lärm
vorbei in dieWelt bringen.»

Hinweis
Kunst auf dem Landenberg.
Schang Hutter und Lisa Hutter
Schwahn. Bis zum 20. Januar
2019. Öffnungszeiten: jeweils
samstags und sonntags von 14 bis
17 Uhr. Eintritt frei.

Schang Hutter mit Tochter Lisa vor seinem Kunstwerk «Esel», das die Dummheit des Krieges anprangert. Bild: Romano Cuonz (19. Oktober 2018)

P I A N O
F E S T I V A L

Info: lucernefestival.ch

Piotr Anderszewski |Cameron Carpenter |
Bertrand Chamayou | Andreas Haefliger |
Nicolas Hodges | Igor Levit | Sergej Redkin |
Sir András Schiff |Grigory Sokolov |
Varvara und viele mehr
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