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Meine Nachbarn und ich

Anekdoten Fünf Redaktorinnen und Redaktoren erinnern sich an besondere Nachbarschaftserlebnisse. Vom Waschküchendiebstahl,
einem brodelnden Date, Lärmklagen und absurden Quartierverbesserungsmassnahmen während der Weihnachtszeit.
Anonym und
angenehm

Date mit
dem Nachbarn

Freiheit Jedem sein Haus am Meer, und
dazwischen so viel Abstand, dass soziale Kontrolle unmöglich ist. Dies ist meine Idealvorstellung einer gerechten Welt
und angenehmen Nachbarschaft. Mit
den Jahren wird klar: Schlussendlich ist
sich der Mensch doch selbst der Nächste. Man hat in der Grossstadt gelebt, auf
dem Land, im Reihenhaus, im Zweifamilienhaus mit gemeinsamer Gartennutzung. Man hat als Kind halb verstört
und halb fasziniert den Vater über Politik streiten sehen – am Gartenzaun. Man
hat sich als Erwachsene wieder wie ein
Kind gefühlt, wenn Nachbarn ganz unverhofft meinten, man solle mal den Rasen mähen oder den Nachwuchs ausgewogener ernähren. Man hat sich weit
weg gewünscht von allen bürgerlichen
Quartieren dieser Welt, man hat sich geweigert, auch Rosen zu züchten und seine Kinder um 18 Uhr von der Strasse zu
holen. Jetzt wohnt man unbehelligt und
anonym und geniesst diese Freiheit an
der stark befahrenen Strasse, links eine
Apotheke, rechts ein Thai, gegenüber
eine Bank. Der Beamte hinter der Glasfront im ersten Stock sieht einen wohl ab
und zu in Unterwäsche durchs Schlafzimmer hetzen. Im Rücken ein Haus, in dem
Menschen wohnen, die man nicht kennt.
Sie züchten keine Rosen und erwarten
nicht, dass man selbst welche züchtet.
Man schätzt die unbekannten Nachbarn
sehr. Sie wohnen nah und sind doch weit
weg. Sie husten viel und streiten manchmal, im Sommer unterhalten sie sich oft
bis tief in die Nacht. Kein Problem. Hier
ist keiner perfekt, aber alle sind frei.

Amor «Du bist ein Vulkan.» Voller Hin-

Andrea Portmann

Tipps Neben dem diesjährigen Biennale-Gewinner Franz Erhard Walther darf man sich in Luzern auf eine neue Galerie freuen,
die sich auf Illustration spezialisieren wird. Ein Rundgang durch die Galerie- und Ausstellungsräume der Zentralschweiz.

(Von links:) Franz Erhard Walther bei den Hilfiker Kunstprojekten, Illustration von Gabor Fekete, bald zu sehen in der neuen Galerie Kunstmetzgerei, und eine Fotoarbeit von Silas Kreienbühl, zu sehen im Bau4.

Julia Stephan und Kurt Beck
kultur@luzernerzeitung.ch

Diebstahl in der
Waschküche

Die Weihnachtskerze
in der Badewanne

Unterwäsche Vielleicht sollte man nicht

arbeitslosen, depressiven Mannes zu
entwerfen. Einer, der nur darauf wartete, dass wir abends nach Hause kamen.
Er tat es uns wohl gleich und hielt uns für
verluderte, verzogene Partygören. Je
mehr wir lebten, desto mehr bebte er.
Was er uns in immer wütenderen Zetteln
mitteilte. Zu einer Begegnung kam es
nie. Dass der gute Mann auch noch der
Sohn unseres Vermieters war, machte
die Sache unnötig kompliziert. Wir kapitulierten frühzeitig, weil es sich nicht
mehr gut schlafen lässt, wenn man Teil
der bösen Fantasien seines Nachbars ist.
In der neuen Wohnung wohnte wieder ein alleinstehender Mann unter uns.
Wir klingelten schon am ersten Tag an
seiner Türe. Stellten uns vor, er lud uns
auch sogleich auf ein Bier ein. Wir atmeten auf. Als ich zwei Nächte später von
durchs ganze Haus wummernden Basstönen geweckt wurde, zog ich die Decke
über den Kopf und sah mich schon perfide Zettelchen schreiben. Dummerweise mochte ich unseren neuen Nachbarn
dafür schon zu sehr.

in einen Ort ziehen, der Dusslingen
heisst. Aber in Tübingen war keine bezahlbare Wohnung zu ergattern. Also wichen wir ins fahrradnahe schwäbische
Umland aus. Ein Mehrfamilienhaus aus
den 1970er- oder 1980er-Jahren, acht
Wohnungen, man stellte sich den Nachbarn vor und grüsste fortan im Treppenhaus, in der Waschküche oder beim Treppewischen in der kleinen Kehrwoche. In
der grossen Kehrwoche (Mülltonne
shamponieren, Kellergang wischen,
Trottoir fegen) klapperte man extra laut
mit Eimer und Wischmopp, damit alle
mitbekamen, dass man sauber machte.
Mehr Berührungspunkte gab es nicht. Bis
auf einmal Unterwäsche verschwand.
Erst fiel es nicht auf. Ich vermutete diesen BH in der Schmutzwäsche, jener
musste im Schrank versteckt liegen.
Doch als sich fast kein BH mehr fand,
wurde ich misstrauisch. Die Suche ergab:
sechs waren verschwunden. Mein Aushang an der Pinnwand im Treppenhaus
(«Hat jemand aus Versehen fremde
Unterwäsche im Schrank?») schreckte
die Nachbarinnen auf. Eine junge Mutter
aus der dritten Etage berichtete, dass ihre
teuren Still-BH fehlten, die ja nun wirklich niemand anderes brauchen konnte.
Zwei Wochen später klingelte es. Die
Nachbarin von nebenan entschuldigte
sich, in der Hand einen Büstenhalter. Ihr
12-jähriger Sohn hatte alles gestanden.
Er hatte aus dem Trocknungsraum im
Keller BH geklaut, um sie auf dem Schulhof zu verticken. Von seinem ersparten
Taschengeld kauften wir neue Büstenhalter. Nie war Unterwäschekaufen
amüsanter.

Katja Fischer De Santi

Julia Nehmiz

Licht Da stand sie also, die Kerze. Kaum

Michael Graber

Neue Räume für Kunst

gabe und mit würdevoller Miene blickte
mein neuer Nachbar in eine kleine Kaffeetasse und dann mir mit eindringlichem Blick in die Augen. «Du wirst einen
Mann kennen lernen, der (er zeigte mit
seinen Armen in die Höhe) etwa so gross
ist wie ich und so (er gestikulierte in die
Breite) gebaut ist wie ich, ausserdem
wird er ungefähr so (er zeigte auf seinen
Lockenschopf) Haare haben wie ich.» In
mir begann etwas zwischen betretenem
Lachen und leichtem Unwohlsein zu brodeln. Vor dieser eindeutig zweideutigen
Vorhersage seinerseits hatte ich ihm
meinerseits in meiner vielleicht manchmal etwas überschwänglichen Art zu verstehen gegeben, wie offen alle in unserem Haus seien, dass er jederzeit klingeln könne, wenn er etwas brauche und
wir manchmal auch Kaffee trinken würden zusammen. Der neue Nachbar interessierte sich von da an mit Begeisterung
vor allem für mich. Mittlerweile grüssen
wir uns freundlich im Treppenhaus:
«Wie gehts?» «Gut, danke und dir? Gut.
Tschüss, schönen Tag.» Zugegeben, bevor das neue Vis-à-Vis da war und ich
vernahm, dass ein Mann in meinem Alter eingezogen war, ging mir kurz durch
den Kopf: «Das wäre ja praktisch, wenn
da Amors Pfeil...» Doch das oben erwähnte «Unwohlsein» meinerseits führte irgendwann tatsächlich zu einem Vulkanausbruch, wohl aber nicht in der von
meinem Nachbarn prophezeiten Art.

Susanne Holz

ins Quartier gezogen, klingelte es schon
an der Tür. Ein Mädchen hat uns die Kerze gebracht. Es war Weihnachtszeit.
«Licht in die Nachbarschaft» soll sie
bringen, stand auf dem Beizettel, dazu
die Aufforderung, die Kerze eine Nacht
ins Fenster zu stellen und sie danach
einem anderen Nachbarn weiterzureichen – auch sollte man sich auf einer Liste eintragen (um zu verhindern, dass
die Kerze zweimal an den gleichen Ort
gebracht wird). Nach fünf Tagen stand
sie bei uns immer noch auf dem Küchentisch. Statt Licht in die Nachbarschaft
brachte sie Streit in die Partnerschaft.
«Bring du sie!» –«Nein, du!» Im Quartier wanderten andere Kerzen von Fenster zu Fenster, nur unsere blieb, wo sie ist,
und brannte nicht mal. Am Ende der Adventszeit kündigte ein Zettel an: Bald soll
es eine Zusammenführung aller Kerzen
geben. Also liessen wir die Kerze ganztägig brennen (in der Badewanne), damit
sie gebraucht aussah, und fälschten auf
der Liste allerlei Namen (mit unterschiedlichen Farben und Schriftstilen)
und stellten am Abend des Treffens alles
in einem Sack an den Ort der Zusammenkunft. In den nächsten Wochen, ja Jahren
habe ich mich auch deswegen bemüht,
zu allen Nachbarn möglichst freundlich
zu sein. Schliesslich wollte ich sicher sein,
dass man die nächste Kerze abgeben
könnte (es klingelte aber nie mehr). So
hat die Kerze vielleicht kein Licht, aber
zumindest ein bisschen Freundlichkeit
in die Nachbarschaft gebracht.
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Fotoserie von Andreas Herzau über eine Reihenhaussiedlung in Kaiserslautern.

Bild: Andreas Herzau/Soiz Galerie

In den wildesten Fantasien
Phantom Das Leidige an Nachbarn ist,
dass die immer da sind. Man bringt sie
einfach nicht weg. Wand an Wand einander ausgeliefert, hört mehr voneinander, als man sieht, das kann zu seltsamen
Fantasien führen.
Wir waren drei junge Frauen, mit
studieren, leben und lieben beschäftigt.
Die Wohnung für unsere WG war nicht
besonders schön, aber gut gelegen. Von
unseren Nachbarn bekamen wir nichts
mit, die ersten Wochen zumindest. Bis
ein Zettel durch den Schlitz unter der
Haustüre geschoben wurde. Mit kleinen
Buchstaben stand dort geschrieben, dass
es so nicht weitergehen könne. «Ihr seid
zu laut!» Wir würden absichtlich die
Ruhe unseres Nachbars eine Etage tiefer
stören. Dann folgte eine Liste unseres
perfiden Tuns: Mit Absatzschuhen stundenlang den Gang auf und ab stolzieren.
Mit metallenen Gegenständen gegen die
Heizungsrohre schlagen. Morgens um
zwei ausgiebig duschen. Wir hatten den
Absender des Schreibens noch nie gesehen. Die Fensterläden der untersten
Wohnung blieben auch am Tag fest geschlossen. Unser Nachbar schien seine

Je mehr wir
lebten, desto
mehr bebte er
und schrieb
weiter seine
Zettelchen.

vier Wände kaum je zu verlassen. Wir
trafen ihn weder im Treppenhaus, noch
sahen wir ihn je in der Waschküche. Auf
dem Balkon stapelte er Bierkartons. Das
einzige Lebenszeichen: Der Rauch seiner Zigaretten, der durch den Holzboden
in unsere Zimmer zog.
Beste Voraussetzungen, um von diesem Phantom-Nachbarn das Bild eines

Galerie Kriens:
Neue Räume
Die Innerschweizer Kunstszene hat einen
neuen Kunstort. Mit seinen attraktiven,
grossen und hellen Räumen hat die neue
Galerie Kriens, die am vergangenen Wochenende mit der Vernissage der Ausstellung von Maria Zgraggen offiziell eröffnet wurde, annähernd die Qualitäten und
Dimensionen einer Kunsthalle. Diesen
Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn
man die neuen Ausstellungsbedingungen mit den alten Kellerräumen an der
Krienser Schachenstrasse 9 vergleicht.
Die engen Verhältnisse schlossen die
Präsentation grossformatiger Arbeiten
aus, und mittlere Formate und plastische
Arbeiten hatten Mühe, Wirkung zu entfalten. Trotz der bisher suboptimalen
Räumlichkeiten hat die Galerie Kriens
sich während fast fünfzig Jahren mit
attraktiven Ausstellungen regionaler
Künstlerinnen und Künstler bist heute
behaupten können. Während viele Luzerner Galerien ihre Tätigkeit einstellten,
macht sich die Galerie Kriens nun im
alten Kesselhaus des Kulturquadrats
Schappe an der Obernaustrasse 1d in eine
vielversprechende Zukunft auf.
Mit der Präsentation von 45 aktuellen Bildern der Urnerin Maria Zgraggen
(60) startet die Galerie spektakulär in die
neue Ära. Die energiegeladenen, intensiv farbigen Malereien können ihre Kraft
und Dynamik ungehindert spielen lassen. Selbst die 250x275 Zentimeter grosse Komposition «o.T.», die in diesem
Jahr entstanden ist, hat genügend Licht
und Raum, um als optischer Knaller die
Ausstellung zu eröffnen. Auch Skizzenhaftes und Miniaturmalereien können
sich behaupten. Als Beispiel sei die kleine Acrylmalerei auf Kunststoff (Nr. 41)
erwähnt, die auf 11x9,5 Zentimetern so
viel Energie bündelt, dass das kleine Bild
an der Wand förmlich glüht. (bec)

Maria Zgraggen. Galerie Kriens, Kulturquadrat Schappe, Obernaustrasse 1d,
Kriens. Mi/Sa 16–18, So 14–18 Uhr. Bis
17.12. www.galerie-kriens.ch

Hilfiker Kunstprojekte:
Franz Erhard Walther
Bevor er den Goldenen Löwen an der
diesjährigen Biennale in Venedig erhielt,
war Franz Erhard Walther (*1939) ein
«Artist’s Artist». Ein Künstler, den man
kennt und schätzt – wenn man Künstler
ist. In den 1960er- und 1970er- Jahren
war das anders. Damals schwamm der
Deutsche international obenauf. Bis sein
Name zusammen mit der Konzeptkunst
von der nächsten Kunstwelle überspült
wurde – um jetzt wieder aufzutauchen.
Walthers Stoffobjekte haben Kunstgeschichte geschrieben. Als Betrachter
nimmt man im wahrsten Sinn daran
«Anteil», indem man in die Stoffbahnen
hineinschlüpft, sie sich überstülpt oder
auf sie draufstellt, um Handlungsanweisungen des Künstlers zu befolgen. So geschehen auch während der letzten Manifesta, als Walther die Angestellten des
Park Hyatt Hotels in Zürich mit halben
orangenen Westen ausstattete.
Eine Reminiszenz dieser Aktion in
Form einer Fotografie hängt derzeit in
der Luzerner Galerie Hilfiker Kunstprojekte. Im Mittelpunkt steht in Luzern jedoch Walthers zeichnerisches Werk. Man
entdeckt Vorstudien zu Walthers an Museumswänden präsentierte Schachteln
aus Textil, in denen Walther die Dimensionen von Körpern im Raum untersucht.
Herzstück der Luzerner Ausstellung
bilden mehrere doppelseitigen Aquarelle
auf teilweise halbtransparentem bräunlichem Papier, die Walther in einen mehrjährigen Prozess um ungewöhnliche
Werkstoffe ergänzt hat. Man findet auf
der Textur des Papiers Fettflecken, nachträglich aufgeklebtes Backpapier, braunes Klebeband und Bleistiftlinien, die
den Begriff «Aquarell» wie einen Hilfsbegriff wirken lassen. Die Positionen ent-

standen während Walthers Zeit in New
York (1966–1973) und schaffen mit ihrer
Konzentration auf die Visualisierung von
Prozessen und mit ihren Hinweisen, die
den Betrachter in den Arbeitsprozess einweihen sollen, einen referenzlosen Rahmen, der ihnen auch Jahrzehnte nach der
Entstehung Frische verleiht. (jst)
Franz Erhard Walther. Arbeiten auf Papier
1966–1973. Hilfiker Kunstprojekte, Luzern.
Bis 16.12. Mi bis Sa, 13 bis 17 Uhr.
www.hilfikerkunstprojekte.ch

Bau4:
Silas Kreienbühl
Das Museum der Zukunft braucht in der
Vorstellung des Künstlers Silas Kreienbühl kein Dach über dem Kopf zu haben.
Aus diesem Grund hat der Leiter des
KKLB (Kunst- und Kultur im Landessender Beromünster im Avantgardedampfkochtopf Berlin eine Zweigstelle seiner
Institution eingerichtet, die ohne physische Dépendance auskommt.
Denn Kunst offenbart sich für Kreienbühl ohne grosse Sublimierungsanstrengung im öffentlichen Raum. Der
Künstler schult Menschen auf geführten
Spaziergängen durch Berlin für die Ästhetik des Alltags und lässt die Menschen
ihre Eindrücke mit der Fotokamera festhalten. Das Projekt stellt Fragen wie:
Wann verzaubert uns ein Produkt des
Zufalls? Und was hat das genau mit uns
zu tun?
Für den Kulturraum Bau 4 in Altbüron hat Kreienbühl seine persönlichen
musealen Momente auf unterschiedlich
dimensioniertes Fotopapier ungerahmt
an Wände oder an die von der Decke herabhängenden rezyklierbaren Holzplatten gehängt. Alles umspielt den Charme
der Beiläufigkeit. Denn die nur wenige
Wochen vor der Ausstellung in Berlin
und der Schweiz aufgenommenen Bilder
sollen nichts Bedeutungsschwangeres
auslösen, steht doch hinter der Idee von
der Abschaffung des Musealen die Hoff-

nung, mehr Freiraum für das unbelastet
Spielerische zu haben.
Natürlich provoziert die Stadt Berlin
mit ihrer chaotischen Struktur mehr
künstlerische Momente als die «aufgeräumte» Schweiz. Dort musste Kreienbühl seinen Blick länger schweifen lassen und wurde schliesslich im Wald von
den von Sonnenstrahlen durchfluteten
Blättern überrascht. Die Gruppierung
seiner Bilder offenbart aber auch formale Strenge. Analogien beginnen sich zu
bilden, Schatten und Spiegelungen erzählen Geschichten, die fremde Planeten wie ein Berliner Jugendstilwohnhaus
und eine Shell-Tankstelle näher zueinander rücken lassen. (jst)
Silas Kreienbühl. Bau4, Altbüron. Ausstellung vor den Konzerten vom Silke Eberhard Trio (25.11.) sowie Ilog & Guests
(16.12.) zugänglich. 18.45 Uhr: Besammlung und Spaziergang durch das Museum
der Zukunft mit Silas Kreienbühl.
www.schaerholzbau.ch

Die Kunstmetzgerei:
Neue Galerie für Illustration
Darf ’s zweihundert Gramm Zeichnung
sein? Am Stück? So könnte es klingen,
wenn der ungarisch-schweizerische
Zeichner und Illustrator und seine Frau,
Monika Sigrist, am 30. November in Luzern in einem ehemaligen Coiffeursalon
an der Haldenstrasse die Galerie «Kunstmetzgerei» eröffnen werden. Als erste
ihrer Art in Luzern will sie sich neben
kleineren Ausflügen in die Fotografie voll
auf grafische Arbeiten von internationalen Illustratoren konzentrieren.
Kunst soll nicht nach Listenpreis,
sondern auf der Waage abgewogen
werden und geht im rosa Metzgereipapier an den Käufer. Dass die Grafik
auf dem Kunstmarkt eine kleinere
Nummer spielt, werten die neuen Galeristen als Vorteil für den Käufer. «Wie
bieten gute Qualität wie ein gut durchgehangener Schinken, und das zu fai-

Bilder: PD

ren Preisen», verspricht Gabor Fekete.
Zur Eröffnung gibt’s erstmals Filetstücke von Fekete selbst. Thema: Kunst und
Genuss. (jst)
Kunstmetzgerei, Haldenstrasse 25,
Luzern. Eröffnung: 30.11., 18 Uhr.

Bourbaki-Panorama:
«Panorama digital»
Als die Menschen im 19. Jahrhundert mit
Panoramen wie dem Luzerner Rundbild
von Edouard Castres vollumfänglich in
andere Welten eintauchten, war ihr Erstaunen darüber wahrscheinlich gar nicht
so weit entfernt von demjenigen heutiger
Kunstinteressierter, die sich in den Bann
virtueller Welten begeben. Die Ausstellung «Panorama digital» über Immersionserfahrungen im digitalen Zeitalter
findet sinnigerweise dort statt, wo sie mediengeschichtlich ihren Vorläufer hat: im
Bourbaki-Panorama. Zusammen mit der
Hochschule Luzern zeigt das Museum
Exponate aus den Bereichen Virtual und
Augmented Reality. Über den Dialog modernster Technik mit den historischen
Exponaten und dem Rundbild von Edouard Castres erfährt man, dass die Erzeugung von Empathie zu allen Zeiten ein
wichtiges Anliegen dieser Medien war.
Egal, ob Castres als freiwilliger Sanitäter
beim Französischen Roten Kreuz eine
humanitäre Katastrophe als Augenzeuge
malerisch festhält oder ein 360-GradFilm von Ärzte ohne Grenzen dem Zuschauer das Gefühl gibt, man stehe inmitten eines Flüchtlingscamps im Libanon, oder man inmitten einer Runde von
Soldaten, die weltweit für verschiedene
Konflikte stehen, in einer Arbeit des
Kriegsfotojournalisten Karim Ben Khelifa steht. Immer erlebt man sich nicht als
Betrachter, sondern als Betroffener. (jst)
«Panorama digital». Bourbaki-Panorama,
Luzern. Mo bis Do, 10 bis 17 Uhr. Bis 3.12.
Führung: 3.12., 11–12 Uhr.
www.bourbakipanorama.ch

