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das nidwaldner museum präsentiert Werke 
von H.R. ambauen und katrin keller. im 
befensterten Raum 1 sehen sie die arbei-
ten von H.R. ambauen aus der schaffenszeit 
von den 1960er- bis 1980er-Jahren. Was 
H.R. ambauen als künstler auszeichnet, sind 
seine phantastischen, kritischen und ironi-
schen, teils erotischen druckgrafiken (die von 
einer gekonnten Technik der Radierung 
sprechen), zeichnungen, Performances und 
objekte. H.R. ambauens Werke erzeugen 
mit ihren Titeln und sujets oft belustigung, 
sei es durch deren obszönität, originalität 
oder mittels anspielungen wie zum bei- 
spiel die Pfaffenzwicke (1971), ein mit nä- 
geln versehenes kreuz aus Wäscheklam-
mern. eines der 100 angefertigten exempla-
ren schickte er dem Papst höchst persönlich 
zu. laut einem zeitungssauschnitt, den  
H.R. ambauen aufhob, bedankte sich der 
vatikan für die sendung mit dem kommen-
tar, dass die zwicke wieder ihrem ursprüng-
lichen zweck gewidmet sei. entdecken sie 
die Pfaffenzwicke in Raum 1 und lesen sie 
in Raum 2 die antwort des vatikans nach. 

im Raum 2 sehen sie H. R. ambauens meist 
rezipiertes Werk, eine der ersten versionen 
des stammbaumes der schweiz. kunstmafia. 
er kritisierte offen das kunstsystem, betitelte 
die kunstszene als museums-kunsthandels-
kritiker-filz und lancierte die Protest-spray-
aktion kunstmafia 81 an der vernissage 
1981 im luzerner kunstmuseum. die seiner 
meinung nach involvierten Personen des 
kunst - netzwerkes fasste er in dem oben 
erwähnten stammbaum zusammen, so sind 
zum beispiel Persönlichkeiten wie Jean-
christoph ammann oder bice curiger 
aufgeführt. H.R. ambauen sah und sieht sich 
noch heute als aussenseiter der inner-
schweizer innerlichkeit.

im Rahmen des Projekts Tandem stösst 
katrin keller, kunststudentin aus luzern, auf 
den künstler H.R. ambauen und dessen 
stammbaum. fasziniert von dem Werk, schuf 
sie ein konzeptionell-künstlerisches Werk  
mit dem arbeitstitel: netz Werke (introduce 
myself iii). die arbeit thematisiert die Rolle 
des netzwerks für ihre persönliche künstleri-
sche laufbahn. katrin keller porträtierte in 
den letzten monaten rund fünfzig ausge-
wählte bekannte und freunde, die für ihre 
künstlerische laufbahn bedeutend sein 
könnten oder bereits waren. die arbeit greift 
das traditionelle Thema des Porträts und  
die daraus entstehende situation der 
Porträtsitzung auf. im gegensatz zu H.R. 
ambauens stammbaum kritisiert katrin 
kellers arbeit nicht offen, sondern betont 
das ungewisse und unausgesprochene  
des netzwerkes und hinterfragt machtver-
hältnisse zwischen beteiligten. mit der 
auswahl dieser beiden kunstschaffenden 
wirft das nidwaldner museum den fokus 
auf funktionsweisen des kunstsystems  
und die beschaffenheit des kunstnetzwer-
kes. Wer gilt als momentane autorität, 
welches urteil hat gewicht und welche 
Position ist bereits nicht mehr Tonangebend? 
die Thematik fordert zur diskussion auf um 
bekannte und verborgene beziehungen des 
kunstsystems ans licht zu bringen.

der Rahmen zu dieser ausstellung im nid- 
waldner museum bildet Tandem, ein 
überregionales kunstprojekt, initiiert vom 
schweizer kunstverein und der Hochschule 
luzern – design & kunst. vier ausstell- 
ungsbetriebe der zentralschweiz (nidwald-
ner museum in stans, sankturbanhof  
sursee, Haus für kunst uri und museum 
bruder klaus sachseln) widmen ihre ausstel-
lungen den kunstschaffenden aus der 
epoche der sogenannten innerschweizer 
innerlichkeit. als besondere Herausforde-
rung reagieren, kombinieren und intervenie-
ren studierende der Hochschule luzern – 
design & kunst auf die damalige kunst. die 
blicke von kunstschaffenden auf die Werke 
dieser zeit versprechen neue ansichten  
und anstösse.

Weitere lohnenswerte veranstaltungen des 
kunstprojektes Tandem:

Table Ronde – ein Gespräch
mittwoch, 28. september 2011, 18.30 uhr
gesprächsrunde im Terrassensaal des kunstmuseums 
luzern
die viel beschworene innerschweizer innerlichkeit aus 
dem blickwinkel der damaligen chronisten. ein 
gespräch mit Peter killer, niklaus oberholzer,  
max Wechsler und annelise zwez.
begrüssung: Peter studer, Präsident schweizer 
kunstverein. moderation: gabriela christen, direktorin 
der Hochschule luzern – design & kunst.

Kaffeefahrten - Ausstellungsrundfahrten
der bus „kaffeefahrt“ führt zu den institutionen in sursee, 
luzern, stans, sachseln und altdorf, wo die Reisenden 
die ausstellungen unter kundiger leitung besuchen. 
Während der fahrt zwischen den stationen bekommen 
die gäste ein unterhaltsames künstlerisches vermitt-
lungsprogramm serviert.

samstag, 15. oktober:
10.00 uhr sachseln - 11.40 uhr sursee – luzern (mit 
stehlunch) – altdorf – stans – 17.00 uhr sachseln.

sonntag, 16. oktober:
10.00 uhr stans – altdorf – sachseln (mit stehlunch) – 
14.40 uhr sursee – luzern – 17 uhr stans.

samstag, 29. oktober:
10.00 uhr sursee – luzern – sachseln (mit stehlunch) 
– altdorf – stans – 17.00 uhr sursee.

sonntag, 30. oktober:
10.00 uhr luzern – 11.30 uhr sursee – sachseln (mit 
stehlunch) – altdorf – stans – 17.00 uhr luzern.
Reisende können auch an einer der Tandem-stationen 
unterwegs zusteigen. der busfahrplan mit den genauen 
abfahrts- und ankunftszeiten ist auf www.hslu.ch 
aufgeschaltet. anmeldung: kaffeefahrt@hslu.ch; 
mitfahrpreis inkl. eintritte cHf 40.-

Die weiteren TANDEM - Ausstellungen
erfrischungsraum an der Rössligasse 12, luzern 
Hochschule luzern – design & kunst, 4.9. – 30.10.2011., 
eröffnung: 21.9. 2011, 18.00 uhr
museum bruder klaus sachseln, 5.9.-1.11.2011, 
eröffnung: 4.9.2011, 11.00 uhr
Haus für kunst uri, altdorf, 18.9. – 27.11.2011, eröffnung: 
17.9.2011, 17.00 uhr
informationen zu den ausstellungen: kunstverein.ch /  
hslu.ch / nidwaldner-museum.ch / museumbruderklaus.ch / 
hausfuerkunsturi.ch / sankturbanhof.ch /  
kunstmuseumluzern.ch
kombiticket für alle ausstellungen: cHf 25.-


