
Kunstaustellung mit  
Flurin Bisig und Tobias Weber 
14. Oktober bis 19. November 2020, am LUKB-Hauptsitz



Lernen Sie die beiden 
Künstler im Video kennen

Kostenlose Besichtigung der Werke der Zentral-
schweizer Künstler Flurin Bisig und Tobias 
Weber vom 14. Oktober bis 19. November 2020 
am Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank,  
Pilatusstrasse 12, Luzern, während den Bank- 
öffnungszeiten: MO, DI, MI und FR durchgehend 
von 09.00 bis 17.00 Uhr / DO von 09.00 bis 
18.00 Uhr. Weitere Infos: lukb.ch/kunst
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 Luzern, September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Kunstinteressierte

Der durch das Coronavirus erzwungene Stillstand im Frühling 2020 hat  
uns überdeutlich vor Augen geführt, wie wichtig Kunst und Kultur für uns 
Menschen sind. Kunst inspiriert und erfreut. Sie provoziert manchmal auch.  
Kulturelle Ereignisse – wie übrigens auch Sportanlässe – bringen Menschen 
zusammen und ermöglichen ihnen, in einen Dialog zu treten und Emotionen 
zu teilen.

All dies hält unsere Gesellschaft im Kern zusammen. Aus diesem Grund enga-
gieren wir uns als Luzerner Kantonalbank seit Jahren für Gegenwartskunst: 
Mit dem Aufbau einer Sammlung und mit periodisch stattfindenden Ausstel-
lungen und Vernissagen.

An diesem Bekenntnis zur Kunstförderung halten wir fest: Willkommen zu 
unserer Kunstausstellung 2020 mit den beiden Zentralschweizer Künstlern 
Flurin Bisig und Tobias Weber!

Leider lassen die nach wie vor gültigen Corona-Schutzmassnahmen keine  
Vernissage und keine Gruppenführungen zu. Es freut uns, Ihnen dafür diese 
Broschüre zu überreichen. 

Wir hoffen, dass die Broschüre Sie animiert, unsere diesjährige Ausstellung 
auch live zu geniessen. Unsere Kunstausstellung ist vom 14. Oktober bis zum 
19. November 2020 während unseren Geschäftszeiten frei zugänglich.

Ich wünsche Ihnen ein Kunsterlebnis mit bleibenden Eindrücken!

Daniel Salzmann
CEO Luzerner Kantonalbank
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Flurin Bisig

1982  geboren in Samedan, aufgewachsen im Entlebuch
2002 – 2003 Studium an der Hochschule für Kunst und Design Luzern
2003 – 2009 Studium an der Universität der Künste Berlin
ab 2010  Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, u.a. Beteili-

gungen an den Jahresausstellungen im Kunstmuseum Luzern
2011 Werkbeitrag der Stadt und des Kantons Luzern 
2013 Werk- und Förderbeitrag der Albert Koechlin Stiftung, Luzern
2014 – 2016 Postgraduate-Residenz am Hoger Institute voor Schone Kunsten, Gent
2017 Swiss Art Awards, Basel
2019  Einzelausstellung im Bündner Kunstmuseum Chur 
2019 Wandausführung in der Filiale Schüpfheim, Auftragsarbeit der LUKB

 Lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Ennenda/ Glarus

Skulpturale Formen verschiedenster Ausprägungen vorrangig in Holz, bis-
weilen architektonischen Konstruktionen ähnelnd, charakterisieren das bild-
hauerische Schaffen von Flurin Bisig. Sie basieren auf zeichnerischen Ideen, 
die jeden Morgen auf einem Stapel Papier skizziert werden. Enthält eine  
solche «automatisch entstandene» Zeichnung für Bisig eine skulpturale Idee, 
beginnt von dieser ausgehend die direkte Bearbeitung von Holz oder Marmor.

Der Arbeitsprozess am Baumstamm ist, so der Künstler, «collagenartig»:  
er höhlt den Kern aus, macht Schnitte, setzt Teile neu zu oder aneinander, 
leimt oder verkeilt sie mit Holzdübeln, so dass die spezifische Entstehung, der 
Charakter einer jeden Skulptur sichtbar bleibt. Jedes Werk erzählt auf diese 
Art «seine eigene Biographie» mit genügend Raum um sich, der essentiell ist: 
«Bereits beim Schaffen muss ich in den Raum hinausgehen, und Raum ist 
auch ein ‹muss› für ein Werk. Das ist der Weg für mich zur Skulptur. Was 
nachher im Raum steht, ist angreifbar, wie ein Mensch auch, der eine unendli-
che Anzahl an Perspektiven erlaubt. Das interessiert mich.»

Das in der neuen Ausstellung in der LUKB präsentierte Ensemble von Marmor 
und Trapezblechskulpturen, ergänzt von einer Serie aus gefalteten Papieren, 
lässt im Zusammenhang mit den spezifischen räumlichen Gegebenheiten und 
anders gearteten Werken eine Spannung entstehen, welche Interpretations-
spielräume freisetzt.
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Tobias Weber

1974  geboren und aufgewachsen in Sempach
1995 – 2001  Architekturstudium an der ETH Zürich und Lausanne sowie  

Georgia Tech in Atlanta USA mit Abschluss an der ETH Lausanne 
Parallel dazu ist er künstlerisch tätig

ab 2001 Konzeption und Gestaltung von Bauten
ab 2005  Einzel- und Gruppenausstellungen in Galerien und Messen im  

In- und Ausland, Ankäufe durch diverse private Sammlungen
2019 Kunstpreis der Keller Wedekind-Stiftung, Zürich

 Lebt und arbeitet als freischaffender Architekt und Künstler in  
 Hildisrieden / Luzern

Banalitäten, Belangloses, Unspektakuläres – dies sind die Themen, die den 
Künstler Tobias Weber faszinieren und reizen: «Szenen in unserer Gesell-
schaft, die eigentlich keine Darstellung finden, da sie viel zu simpel, zu lang-
weilig sind, etwas leicht Absurd-Schräges haben». Eigentlich das ganz normale 
Leben, der unscheinbare Alltag ohne Glamour, das abwechslungslose Umfeld 
mit seinen ewig-gleichen Abläufen, die wir Menschen teilnahmslos hinneh-
men und schon gar nicht mehr beachten und daher auch nicht mehr bewusst 
wahrnehmen. Genau dort wird der Künstler fündig.

Mit seinem besonderen Blick sammelt Weber fotografierend reale Szenen und 
destilliert im Atelier daraus die Quintessenz. Indem er seine Sujets in unge-
wöhnliche Zusammenhänge setzt und für sie gar neue Innen- oder Aussen-
räume kreiert, verhilft er den (scheinbar) trivialen Dingen (etwa dem leeren 
Restaurant mit einem Kellner oder den aufgetürmten Bettdecken vor einem 
Kamin mit Spiegel) mit exquisiten Farbtönen in einer zeichnerisch lockeren 
Manier ausgeführt dessen ungeachtet zu glamourösem Touch und Auftritt. 
Mehr als Zeichner, der mit Farben arbeitet, denn als Maler bringt Tobias Weber 
seine Themen auf die Leinwand. Für ihn steht tatsächlich nicht die Farbe im 
Vordergrund, sondern die Linienführung, das Schraffieren, die Zeichnung, das 
Sujet, das nachher «noch mit Farbe angereichert und so verstärkt» wird.

In eigens für die LUKB gemalten Werken (wie etwa in «Bahnhofstrasse 53») 
reagiert Tobias Weber auf die Ausstellungsumgebung und tritt mit ihr in 
unmittelbaren Dialog.
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Flurin Bisig im Austausch  
mit Martina Kral (März / Sept. 2020)

MK: Wie fängt ein kreativer Tag bei  
Dir an?
FB: Mit Zeichnen. Zunächst in meiner 
Wohnung, dann am grossen Papierblock 
in meinem Atelier. Ganz spontan. Ich 
möchte eigentlich den Kopf leer bekom-
men und schauen, was auf dem Blatt pas-
siert. Es gibt aber auch Sachen, die ich 
träume und dann aufzeichne. Eine dritte 
Art zu zeichnen sind Papierfaltungen, die 
ich nach erstellten Regeln erschaffe, dann 
durchspiele und schaue, was dabei her-
auskommt. 

Das ergibt aber eine Menge an Ideen?
Ja, jedoch die meisten Zeichnungen fallen 
weg, ein paar bleiben eine Zeitlang und 
von denen überleben ganz wenige am 
Schluss. Es sind skulpturale Ideen, mit 
denen ich dann  weiterschaffen kann. Aus 
der Zeichnung heraus kommt eigentlich 
das Herzstück einer Arbeit. Dabei interes-
sieren mich Formen, wie sie zueinander 
in Beziehung stehen. Das Zeichnen ist für 
mich eine Übung im Kontrollieren und 
Loslassen: sich sammeln, sich konzentrie-
ren, dann gleichzeitig bereit sein, alles los 
zu lassen. Das muss aber immer geübt 
werden.

Spannend. Du machst Zeichnungen, um 
den Kopf leer zu bekommen...
Ja (lacht). Es ist eine Übung in Demut. 
Man hat so viel im Kopf und eigentlich 
will ich ja mit der Arbeit etwas herausfin-
den und nicht das reproduzieren, was ich 
schon weiss. 

Rausfinden, was man will, sich nicht 
ablenken lassen. Du hast hier in der Nähe 
hohe Berge. Spielt diese Umgebung eine 
Rolle für Dich?
Ja sicher. Ich habe lange im Ausland 
gelebt und diese Umgebung schon ver-
misst. Obwohl ich die Stadt sehr gerne 
habe. Doch jetzt – bedingt durch die 
Arbeit, die Platz braucht und einen eben-
erdigen Raum – ist diese ländliche Umge-
bung passender. Doch zugleich halte ich 
meine Kontakte nach Berlin oder New 
York aufrecht – das ist sehr wichtig für 
mich. 

Dein weites, helles Atelier nimmt nicht 
nur grosse Arbeiten auf, es riecht auch 
wunderbar hier, Du kannst in die Natur 
rausschauen, alles gut lagern, wirken  
lassen...
 Ja, wenn ich Holz bestelle oder Stein, 
dann darf das noch eine Zeit lang einfach 
hier liegen. Das Trocknen ist wohl wich-
tig,  aber im Prinzip ist es schön, das 
Material da zu haben, bis die Zeit gekom-
men ist, an die Sache zu gehen. 
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Ich sehe neben Marmor ganz viele Holz-
stämme, bearbeitete Stämme. Holz ist 
Dein Metier. Warum? 
Es gibt in meinen Arbeiten schon den 
Schwerpunkt Holz. Ich glaube, das hat 
etwas mit meiner Kindheit im Entlebuch 
zu tun. Später im Studium habe ich mit 
Holzstämmen gearbeitet und es hat für 
mich eine gewisse Selbstverständlichkeit 
damit zu schaffen. 

Welches Holz nimmst Du?
Lindenholz, das ist typisch zum Schnit-
zen, weil es sehr kurzfasrig und weich ist. 
Es ist ein extrem schönes Material, riecht 
gut und was auch noch spannend ist, es 
wird für die Industrie fast nicht verwen-
det. Ich gehe direkt zum Förster und darf 
aussuchen, was ich will. 

Und was machst Du, wenn plötzlich ein 
grosses Astloch auftaucht oder eine 
Stelle verfault oder nicht gut ist?
Das alles gehört zu meiner Arbeit dazu,  
es ist eben ein natürliches Material. Die 
faule Stelle zum Beispiel schneide ich weg 
und ersetze sie. Beim Holz schneide ich 
den Kern auseinander, höhle ihn aus, was 
man eigentlich immer schon bei Holz-
skulpturen gemacht hat. Teile werden 
dann angesetzt, zusammengeleimt, mit 
Holzdübeln verkeilt. Das Ganze setze ich 
aus Abschnitten zusammen. Daher spielt 
es auch keine Rolle, wenn etwas verfault 

ist. Was ich sehr schön daran finde ist, 
dass jede Skulptur dadurch ihre eigene 
Biographie hat. Das ist mir sehr wichtig. 
Auch wenn eine Skulptur eine ähnliche 
Form hätte, würde das Ergebnis aufgrund 
des Entstehungsprozesses anders aussehen.

Auch die Maserung beim Holz darf ihre 
Rolle spielen...
Ja und mir ist auch wichtig, dass man die 
Holzdübel sieht, als Markierungen oder 
wie Augen oder Tränen...

So entsteht parallel zur Geschichte der 
Entstehung bereits eine neue Geschichte 
durch den Charakter der glatt-bearbeite-
ten oder rau-belassenen Oberflächen,  
die wie Falten in einem Menschengesicht 
«erzählen» dürfen?
Ja, genau. Das kann man so vergleichen. 

Verrätst Du uns Deine Ideen, die Du 
eigens für die Luzerner Kantonalbank 
realisieren wirst bzw. bereits hast?
Eine Idee ist, eine recht radikale Setzung 
in der Schalterhalle zu machen. Die Skulp-
tur passt dort knapp in diesen Raum wie 
eine Art zweite Säule. 
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Wie ein Störfaktor, den eine Bank ja auch 
in Form von Schwankungen bei Aktien 
oder Wechsel-Kursen kennt?
Ja (lacht). Die Arbeiten für das 2. UG sind 
eine Fortführung dieser Haltung, auf die 
umrahmende Architektur zu reagieren 
und sie für mich zu benutzen. Was mich 
an dem Raum interessiert, ist, dass er ein 
halb-öffentlicher Raum ist, der doch 
etwas sehr Geschütztes hat. Auf eine Art 
ist es kein richtiger Innenraum, sondern 
eher ein Durchgangsraum, eine Lobby mit 
Marmor verkleidet. Von Anfang war für 
mich deshalb klar, dass ich da eine Carrara-
Marmor-Skulptur zeigen möchte, die 
etwas weisser ist als der für die Architek-
tur verwendete Marmor. Zudem werde 
ich eine Skulptur aus Dachlatten und Tra-
pezblech zeigen, die von der Grösse und 
Materialität her einen starken Kontrast 
zum Marmor bildet. Weil kein Zugang 
zum 2. UG gross genug für diese Skulptur 
sein wird, muss ich sie in drei Teile zer-
kleinern und vor Ort wieder zusammen 
bauen. Diese Art von Problematik interes-
siert mich sehr. Denn sie gehört zu den 
Grundbedingungen von Kunstwerken: 
dass nämlich der Moment des Ausstellens 
nur ein Zustand, eine Momentaufnahme 
ist, nichts Ewiges. Meistens verschwinden 
die Skulpturen ja dann für sehr viel län-
gere Zeit wieder ungesehen in Lagern. 

Vielen Dank für das spannende Interview 
in Deinem Atelier. 
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Werke
von
Flurin 
Bisig
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Kröger 3

Aluminium-Trapezblech, genietet 
auf Holzkonstruktion
345 × 110 × 100 cm
2019
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Songs: Ohia 2

Carrara-Marmor, Kiste aus Bündner  
Fichtenholz, Holznägel, Leim
200 × 28 × 20 cm
2020
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Ohne Titel

Permanent marker auf 
Papier
21 × 14.9 cm
2008

Ohne Titel

Bleistift/permanent  
marker auf Papier
21 × 14.9 cm
2009
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259-269 (wir körper 1zu4)

Einseitig eingefärbtes Papier, Bleistift und Kugelschreiber  
auf Polyesterzeichenfolie, Nagelstifte, Plexiglasrahmen
12-teilig (inklusiv Konzeptskizze), jedes 47 × 37 cm
2018
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Tobias Weber im Online-Interview 
mit Martina Kral (März 2020)

MK: Wie startest Du Deinen kreativen 
Ateliertag? Hast Du ein Ritual?
TW: Meine Faszination an der Malerei 
liegt in den unendlichen Möglichkeiten 
des Ausdrucks und der Darstellung,  
welche sich mit dem unglaublich primiti-
ven Mittel von Pinsel und Farbe paaren. 
Um der «Last» dieser unendlichen Mög-
lichkeiten zu entkommen, besteht mein 
Ritual, wenn man es denn so nennen  
will, darin, dass ich den Ateliertag mög-
lichst rasch mit ersten Strichen auf der 
Leinwand starte und mich ehe ich mich 
versehe schon mitten in der Arbeit wie-
derfinde. 

Du bist ausgebildeter Architekt. Wie bist 
Du jedoch zur Malerei gekommen?
Wie die meisten unter uns, habe ich 
schon als Kind sehr gerne gemalt. Meine 
Mutter unterstützte mich vor allem darin 
und brachte mich regelmässig in ein Mal-
atelier. Im Gymnasium wählte ich meiner 
Neigung entsprechend den Schwerpunkt 
Bildendes Gestalten. Da ich häufig der 
Einzige war, der sich für das Fach interes-
sierte, erhielt ich quasi Einzelunterricht 
und wurde dadurch gefördert. Während 
des Architekturstudiums hatte ich einen 
Tag pro Woche bildnerisches Gestalten, 
das Absolventen von der Kunsthoch-
schule begleiteten. Parallel zum Studium 
habe ich immer gemalt und meine Bilder 

bereits an Kollegen verkauft. Es dauerte 
allerdings noch einige Jahre bis ich mir als 
inzwischen tätiger Architekt eingestand, 
dass Malen ein Teil von mir ist, den ich 
professionell verfolgen möchte. 

Woher kommen Deine Themen, was sind 
Deine Inspirationsquellen? 
Meine Leidenschaft ist bis heute ungebro-
chen die architektonische Welt um uns. 
Wir bewegen uns dauernd im und um 
Gebäude herum. Ich bin überzeugt, auch 
wenn es die meisten Menschen nicht 
bewusst realisieren, dass Gebäude uns 
und unsere Stimmung beeinflussen. Ich 
denke von dort kommen meine ersten 
Themen wie Autobahnen, Brücken oder 
Containerhäfen, die ich mit viel Leiden-
schaft in monochromen Farbtönen, ver-
einfacht und radikalisiert malte, dass 
sogar brutalistische Bauten sehr ästhe-
tisch auf der Leinwand erschienen. Ein 
weiteres Grundmotiv ist der Raum in 
Form von Innenräumen und Aussenräu-
men, die ich teilweise auch erfinde. Und 
schliesslich motivieren und reizen mich 
Szenen oder Situationen in unserer 
Gesellschaft, die unspektakulär, banal 
oder zu langweilig sind, um überhaupt 
dargestellt zu werden. 
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Also letztendlich Szenen aus dem  
Alltag, in Deiner Umgebung, die Du 
beobachtest?
 Ja, genau. Im ganz normalen Alltag 
begegne ich Situationen, die ich festhalte 
und anschliessend daraus das Bildmotiv 
erstelle oder zusammenfüge. Mich be-
geistert das leicht Absurde, Schräge...

...und das Leben ist ja einfach voller 
Geschichten, man muss nur ein bisschen 
seine Augen aufmachen.
Ja, definitiv. Mich interessiert mit einfa-
chen Mitteln und Gesten ein Sujet ein-
zufangen und den Kern und das Wesen 
des Dargestellten zu treffen. Aber nicht 
naturalistisch genau zu malen, sondern 
wie beispielsweise im Bild «Vorspeise» 
mit der Leinwandgrundierung wie beim 
Boden im Vordergrund zu arbeiten oder 
bei der Kreidevorzeichnung bei den  
Stühlen, die ich unverändert lasse. Ich 
suche diese Leichtigkeit von solchen  
Themen.

Wenn ich mir Deine Bilder anschaue, 
verspüre ich eine melancholische Grund-
stimmung, eine Einsamkeit im Raum 
oder der darin agierenden Menschen – 
Du erzählst mit der sichtbaren Bildge-
schichte quasi weitere Parallelgeschichten.
Genau (lacht). Für mich sind die Personen 
immer Figuren in einer Szene, so wie 

Schauspieler. Und man kann sich natür-
lich stundenlang fragen, was der Kellner 
zum Beispiel da in der «Vorspeise» eigent-
lich macht, denn es hat im Raum ja keine 
weiteren Leute.

Verrätst Du uns, wie Du diese Glanz- und 
Licht-Effekte ins Bild zauberst?
Ich starte mit einer grundierten dunklen 
Leinwand. Und arbeite malend nur die 
beleuchteten Oberflächen oder helleren 
Partien heraus, nichts anderes. Dadurch 
entsteht eine grössere Tiefe, als wenn ich 
von der weissen Leinwand aus starten 
würde. 

Mit welchen Farben arbeitest Du? 
Mit Acryl. Meine Lieblingsfarbe ist das 
leuchtendblaue Indigo, das ich mittler-
weile sogar für die Rahmen verwende,  
um Bild und Rahmen miteinander zu ver-
binden. 

Weiter verwende ich ganz normale Schul-
kreide – mit dieser kann ich vorzeichnen, 
nicht gewollte Linien mit einem 
Schwamm wieder wegnehmen, da alles 
schnell trocknet. Das Kreidige gefällt mir 
und wirkt auf dem Indigo sehr ästhetisch. 
In letzter Zeit fixiere ich die schnell 
gesetzten Kreidelinien mit Spray und lasse 



20 | Kunstausstellung 2020

diese Teil des Bildes werden. Weitere 
Materialien sind Ölkreiden, mit denen  
ich einem Sujet oftmals mehr Prägnanz 
geben kann. Sie geben eine schöne  
Textur ab. Mein Malprozess braucht  
einfach ein Medium, das schnell trocknet. 
Denn ich arbeite gerne schnell, setze 
rasch eine Geste über die nächste. 

Für die Ausstellung in der LUKB ist ein 
auffällig abstrahiertes Werk, die «Bahn-
hofstrasse 53» entstanden, das im 2. UG 
neben dem Tresoreingang hängen wird. 
Warum dort?
Dieses Werk zeigt eine austauschbare 
Situation eines klassischen Tresorraums, 
wie man sie aus Film und Realität kennt. 
Der Vordergrund wird dominiert von 
einem aufwendig verzierten Metallgitter. 
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Vom dahinterliegenden Tresorraum ist 
faktisch nur die offene schwere Panzer-
türe zu erkennen. Geheimnisvoll strahlt 
der eigentliche Inhalt aus der  
Bildmitte und droht das Gitter im Vor- 
dergrund mit seiner Überblendung  
aufzulösen. 

Die Kunden der LUKB, die den Tresor 
während der Ausstellung betreten, wer-
den unmittelbar zuvor mit meiner Arbeit 
konfrontiert und begeben sich in der rea-
len Welt an den Ort der Überblendung. 
Die Überblendung lässt dem Betrachter 
offen, welchem «Wert» der Schutz des 
Tresors zugutekommt.

Vielen Dank für das spannende Online-
Video-Interview aus Deinem Atelier. 
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Werke
von
Tobias 
Weber
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Vorspeise

Acryl und Ölkreide auf Leinen
120 × 180 cm
2020
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Linie 2

Acryl und Ölkreide auf Leinen
52 × 77 cm
2020
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Glacestand

Acryl und Ölkreide auf Leinen
52 × 82 cm
2020



26 | Kunstausstellung 2020

Hotel Ariston

Acryl und Ölkreide auf Leinen
172 × 252 cm
2020
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Ponte di Vigo

Acryl und Ölkreide auf Leinen
67 × 102 cm
2020
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Martinuzzi

Acryl und Ölkreide auf Leinen
122 × 182 cm
2020
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Kunstkommission der Luzerner Kantonalbank:

Eda Arnold, Christine Dekker, Martina Kral, Beat Hodel
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 Luzern, September 2020

Liebe Leserinnen und Leser
Geschätzte Kunstinteressierte

Kunst schafft eine Atmosphäre aus Emotion, Inspiration und Identifikation 
für uns Menschen. Ja, sie kann entspannen und uns mit Energie und Zuver-
sicht erfüllen. Dafür setzt sich die Kunstkommission unserer Bank seit bald  
40 Jahren ein und trägt so zum gesellschaftlichen Engagement der Luzerner 
Kantonalbank bei.

KünstlerInnen, Kunden, Partner und Mitarbeitende stehen bei unseren Aktivi-
täten im Zentrum. Ihnen soll die Tätigkeit der Luzerner Kantonalbank im 
Bereich der Kunst zu Gute kommen. Aus unserer Verbundenheit mit der 
Region unterstützen wir Künstler in der Zentralschweiz. 

Unser Engagement soll primär sicht- und erlebbar sein, sei es in unseren  
Kundensalons, in den Büros der Mitarbeitenden oder in den Kundenhallen 
unserer Geschäftsstellen. So war es von Anfang an klar, dass wir trotz den 
besonderen Umständen an unserer geplanten Ausstellung festhalten und diese 
durchführen werden.

Kommen Sie bei uns am LUKB-Hauptsitz an der Pilatusstrasse 12 in Luzern 
vorbei und begegnen sie den Werken von Flurin Bisig und Tobias Weber. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Kunstkommission der Luzerner Kantonalbank



Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
6003 Luzern
Telefon +41 (0) 844 822 811
info@lukb.ch
lukb.ch


