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ganze drei Stunden dauerte es und die Teilnehmerliste für die Fo-
towerkschau luzern 2014 war fix. initiator und Veranstalter der 
ausstellung ist die Stiftung Fotodokumentation Kanton luzern, 
kurz: Fotodok. geschäftsführer Simon Meyer sagt: «geplant war, 
dass man einen Monat Zeit hat, um sich anzumelden.» ange-
schrieben wurden 103 Profi-Fotografinnen und -Fotografen, die 
im Online-lexikon der Fotodok vertreten sind und als aktiv gelten.

Verschickt hat Meyer die einladung am Fasnachtsmontag. und 
dennoch trudelten die anmeldungen gleich im Viertelstunden-
takt bei ihm ein. «Dass das echo derart riesig ist, hätte ich nicht 
erwartet», gibt er zu. auf eine Jurierung wurde aus finanziellen 
gründen verzichtet. Womit die Schnelleren also die geschwinde-
ren waren. Trotz des Zufallsprinzips kommt eine starke und reprä-
sentative auswahl zusammen, davon ist Meyer überzeugt.

an der ersten Fotowerkschau luzern werden arbeiten von 
zwölf lokalen Fotografinnen und Fotografen gezeigt. ihr Spekt-
rum reicht von der Tauch- über die luftfotografie bis hin zur 
aktserie. einer der aussteller ist Marco Sieber. «Da bin ich interes-
siert», so seine spontane reaktion auf die ausschreibung. als sei-
ne Teilnahme bestätigt war, begann der luzerner darüber nach-
zudenken, was er in der Kornschütte überhaupt genau ausstellen 
möchte. er entschied sich für eine seiner freien arbeiten, die zum 

erste luzerner fotowerkschau
damaligen Zeitpunkt bereits organisiert, aber nicht ausgeführt 
war. «eine aktserie», verrät der Fotograf. Dass er möglicherweise 
das eine oder andere bild während der ausstellung verkaufen 
kann, ist für ihn nebensächlich. «Was zählt, ist, dass man die tolle 
gelegenheit erhält, bestehende arbeiten zu zeigen.»  

eins der Hauptziele der Fotowerkschau luzern 2014 sei das Zu-
sammenbringen von Publikum und Fotografierenden, erklärt 
Meyer. «und natürlich wollen wir auch die breite des fotografi-
schen Schaffens in und um luzern abbilden.» und für einmal 
Werke zeigen, die nicht in den bereich Fine arts fallen. Weil die 
Fotowerkschau noch ganz am anfang steht, war das Sponsoring 
– vornehm ausgedrückt – insgesamt eher lau. Dennoch wird die 
Schau ziemlich sicher eine Fortsetzung finden. «Zumindest, wenn 
wir nicht gerade mit Tomaten beworfen werden», wie Meyer mit 
Humor sagt. 

Michael Gasser 

fr 5. bis sa 20. september, Kornschütte, luzern.  
Vernissage: dO 4. september, 18 uhr. 
www.fotodok.ch

im Vereinslokal der Homosexuellen arbeitsgruppen luzern (Ha-
lu) weht ab September ein frischer Wind. Der Verein gibt das 
uferlos nach knapp 20 Jahren an das Duo Till grüter und lukas 
Meyer und deren zu diesem Zweck gegründeten Trägerverein ig 
uferlos ab. beide sind beim Techno-label «neustadtmusik» invol-
viert und als DJs und Produzenten elektronischer Musik im lu-
zerner nachtleben bekannt. Die Vorzeichen stehen gut. «Das ist 
ein leidenschaftsprojekt von uns. im Moment bauen wir um, ha-
ben die Wand zwischen den beiden räumen rausgerissen und ei-
ne neue bar eingebaut», sagt Till grüter. Danach folgten Malerei-
en und Dekorationen von Künstlern und eine «gute Soundanlage, 
das ist uns wichtig», so grüter. aber nicht alles wird verändert, 
man wird das uferlos nach wie vor als dieses erkennen. So bleibt 
etwa die Fensterwand mit den erotischen Männerbildern unange-
tastet.

Der raum soll möglichst einfach und modular gehalten wer-
den und sich zum «offenen Kulturzentrum» entwickeln. grüter: 
«Das uferlos wird kein reiner club für elektronische Musik wer-
den. Vielmehr möchten wir mit interessierten leuten zusammen-
arbeiten, die bei uns Konzerte, ausstellungen und Weiteres orga-
nisieren wollen.» auch wird es wie bis anhin möglich sein, den 

Neue mieter im uferlos
raum für private geburtstagsfeste oder Ähnliches zu mieten. ge-
plant ist zudem barbetrieb an den Wochenenden. und die Halu? 
ihre Mitglieder müssen wegen des Wechsels nicht zu neuen ufern 
aufbrechen. Die traditionelle «Dienstagsbar» wird weiterhin im 
uferlos stattfinden, jedoch an einem anderen, noch zu definieren-
den Tag.

Die personelle auffrischung mit mehr Professionalität dürfte 
dem uferlos zugute kommen. nicht selten klagten in der Vergan-
genheit Veranstalter, die den raum gemietet hatten, in der Folge 
über die mühsame Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen 
von der Halu, beispielsweise wenn es im anschluss an eine Party 
um die Höhe des vereinbarten Mietpreises ging. bleibt zu hoffen, 
dass der Wechsel gelingt und das lokal ein erfolg wird. Vergange-
nen Winter scheiterte der Versuch, durch den einbezug eines jun-
gen, motivierten gastroprofis frischen Wind ins Vereinslokal zu 
bringen. Die Zeichen stehen jedenfalls nicht schlecht. 

Mario Stübi

weitere informationen: www.uferlos.lu


