
Kunsthalle Luzern: Drehscheibe 
mit Dynamofunktion
Beate Engel ist seit Oktober die neue Frau der Kunsthalle Luzern und somit für den Neubeginn im Bourbaki-Panorama 
zuständig. Was man da im Frühling 2011 erwarten kann, sagt sie im Interview.

beate engel, wie war Ihr erster Arbeitstag als neue Leiterin der Kunsthalle Luzern? 
Als erstes habe ich mich am zukünftigen Standort der Kunsthalle im Bourbaki mit 
den LeiterInnen des Panoramas, der Stadtbibliothek sowie den Betreibern des  
Kinos und der Bar getroffen. Ich freue mich darauf, die Kunsthalle im Bourbaki zu 
eröffnen. Sie wird nicht im Untergeschoss versteckt sein wie 1996, als sie als Verein 
Luzerner Ausstellungsraum ihren Anfang nahm. Im Parterre herrscht mit dem 
Bar- und Cafébetrieb, mit Ausstellungs- und Bibliotheksbesuchern am meisten  
Betrieb, das eröffnet neue Perspektiven für die Kunsthalle: Wir wollen die Kunst 
unter die Leute bringen. 

mit dem umzug ins Frigorexgebäude 2007 wurde aus dem Ausstellungsraum die 
Kunsthalle. Kann in der flächenmässig beschränkten räumlichkeit im bourbaki 
noch von Kunsthalle die rede sein? Natürlich steckt die Kunsthalle Luzern ver-
glichen mit anderen grossen Häusern wie Bern oder Basel noch in den Kinder-
schuhen. Diese Institutionen haben eine lange Tradition und mehr finanzielle  
Möglichkeiten. Aber gerade mit dem Umzug ins Bourbaki sehe ich für die Kunst-
halle grossen Spielraum – wenn auch auf kleiner Fläche. Der gewölbte Ausstel-
lungsraum, der das Zentrum mit der Bourbaki-Bar abschliesst, bietet mit der 
durchgehenden Glasfront einen wunderbaren Blickfang. Die Kunst ist im Hinter-
grund und dennoch zentral und präsent.

Das heisst, die Kunsthalle wird in zukunft nicht wie ein 
herkömmliches museum funktionieren? Wo man Ein-
tritt bezahlt und dann die Ausstellung besucht – nein, 
es gibt eine konzeptuelle Verschiebung. Die Kunst-
halle soll eine Drehscheibe mit Dynamofunktion sein. 
Das Programm soll in Zusammenarbeit mit einem 
künstlerischen Beirat entstehen, zu dem auch Künst-
lerInnen mit Luzernbezug gehören. Die Ausstellun-
gen «hinter dem Glas» sind nur ein Teil des Aktions-
pools. Wir möchten ausserdem Veranstaltungen or-
ganisieren, Diskussionen und Interventionen zu 
aktuellen Kunstthemen etwa, und dabei auch die 
Möglichkeiten des Hauses zur Zusammenarbeit mit 
anderen Sparten nutzen. Ich erachte Kunst als wich-
tigen Bestandteil des alltäglichen Lebens. Der Café-
Besucher oder die Kinogängerin, die nicht unbedingt 
Kunstausstellungen besuchen, sollen die Möglichkeit 
haben, Kunst zu erfahren. Wir suchen vermehrt Kon-
takt zu anderen Kunstinstitutionen: vom Kunstmu-
seum über die sic-Galerie bis zur Hochschule für  
Design und Kunst.

Was erwartet uns zur Neueröffnung im kommenden 
märz? Das Jahresthema lautet «Zentral» und soll das 
ganze Gebäude in Zusammenarbeit mit den anderen 
Institutionen miteinbeziehen. Es ist ein bewusst pla-
katives Motto, das im Jahresprogramm auf verschie-
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dene Art behandelt wird. Dabei denke ich an die Zentralschweiz, die zentrale Lage 
des Bourbakis und zentrale Fragen der Kunst. Auch die Positionierung Luzerns 
innerhalb der Schweizer Kunstszene soll ein Thema sein … Im Herbst folgt eine 
fotografische Erkundung von Guido Baselgia, eine Gastausstellung vom Bund 
Schweizer Architekten Zentralschweiz und idealer Beitrag zum Thema.

 Im Bourbaki werden mehr Anlässe stattfinden als am jetzigen Standort, vor allem 
vermehrt Begleitveranstaltungen. Wir streben einen Mix aus eigenen Ausstellun-
gen und Gastprojekten an, Partner wie das Fumetto oder die Visarte sind nach wie 
vor willkommen.

Sie haben während fünf jahren das Atelierhaus prOGr in bern geleitet. Welche erfah-
rungen bringen Sie mit, die Sie in Ihrer neuen Funktion einsetzen wollen? Ich habe 
im PROGR die Erfahrung gemacht, dass es manchmal nur einen kleinen Funken 
braucht, um Grosses in Gang zu setzen und um viele Menschen für etwas zu begeis-
tern. Der Erfolg unseres Künstlerhauses hat darauf beruht, dass sich Kulturschaf-
fende aus verschiedenen Sparten über ihre Einzelinteressen hinwegsetzten und an 
einem Strang zogen. Ich möchte, dass die Kunsthalle zu einem Ort wird, wo neue 
Beziehungen geknüpft werden, wo Freundschaften entstehen können. Ein solches 
Unternehmen steht und fällt zuletzt auch mit dem Engagement jedes Einzelnen.

vom Kultur- zum Kunstbetrieb – ein schwieriger Wechsel? Ich bin sowohl ausgebildete 
Kulturmanagerin wie Kunsthistorikerin und Kuratorin. Ich freue mich darauf, 
mich wieder auf mein «Kerngeschäft» visuelle Kunst konzentrieren zu können und 
das in meiner Rolle als Generalistin Gelernte einzubringen.

zur person:

gw. Die Kunsthistorikerin, Kuratorin und Kulturmanagerin 
Beate Engel (1964) wohnt in Bern. Sie kuratierte Gastaus-
stellungen mit Schweizer Kunstschaffenden im Ausland. 
Unter anderem im OK Centrum für Gegenwartskunst Linz, 
der Kunsthalle Bunkier Sztuki Krakau oder der Townhouse 
Gallery Kairo. 2004 erhielt sie den Eidgenössischen Preis 
für Kunstvermittlung. Als Kunstkritikerin arbeitet sie für die 
WoZ und das Kunstbulletin. Von 1999 bis September 2010 
leitete sie die Stadtgalerie Bern. 2004 gründete sie das 
PROGR Zentrum für Kulturproduktion Bern und war dort bis 
2009 Geschäftsführerin.

Worin liegt für Sie die Chance oder aber auch die Her-
ausforderung, als «Neuling» in der Luzerner Kunst-
Landschaft mitzumischeln? Ich bin hier sehr gut 
empfangen worden. Luzern ist ja kein abgeschlosse-
ner Kosmos. Ich habe bereits mit einigen Luzerner 
Kunstschaffenden gearbeitet und freue mich sehr  
darauf, weitere Entdeckungen zu machen und die  
lokale Szene mit Akteuren aus anderen Städten und 
Ländern zu vernetzen. Ich hoffe, dass der Funken  
rüberspringt!

    Interview: Gabriela Wild; Bild: Marco Sieber (Mixer)
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