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Ein Stück Natur für die Betonwände
Künstler Kari Joller aus Dierikon arbeitet normalerweise im Grünen. Jetzt hat er bei der Johanneskirche Luzern eine Installation kreiert.

Die Pfarrei St.Johannes Luzern
wird heuer 50 Jahre alt. Auf-
grund dieses Jubiläums hatte
sich Pfarreileiter Herbert Gut
letztes Jahr mit Kari Joller in Ver-
bindung gesetzt. «Er kennt mei-
ne Arbeiten gut und hat mich für
eine gestalterische Inszenierung
angefragt», sagt Kari Joller. Die
«Galerien» des Dierikoner
Künstlers befinden sich norma-
lerweise in der Einsamkeit der
Natur. Dort, wohin es Menschen
höchstens mal zufällig während
einer Wanderung verschlägt.

Mit seiner aktuellen Instal-
lation zum Jubiläumsthema
«Freiräume» in der St.Johan-
neskirche rückt Joller in die
Stadt vor – und ist herausgefor-
dert: Die 1967 bis 1970 nach den
Plänen des bekannten Architek-
ten Walter M. Förderer errichte-
te Kirche ist ganz aus Beton und
wirkt in ihrer skulpturalen Struk-
tur stellenweise wie ein Bunker –
nichts von Natur.

Installation
ausÄsten
«Es gibt im Aussenbereich der
Anlage praktisch keine Räume,
um eine Arbeit zu inszenieren»,
sagt Joller. Deswegen wird er die
nüchternen Betonwände be-
spielen und an ausgewählten
Stellen seine Objekte aus natür-
lichen Materialien platzieren.
«Mit diesen Fenstern hole ich
die Natur herein, wo sie sonst
nicht mehr vorhanden ist. Es ist
eine Öffnung, die auch mit Be-
freiung zu tun hat.»

Die Objekte seiner Installa-
tion sind quasi Abfallprodukte
der Natur: Ungewöhnlich ge-
formte Äste, für die Joller ein
Auge hat, und deren wild ge-
wachsene Gestalt er mit weni-

gen Eingriffen akzentuiert oder
in etwas Neues verwandelt. Er
schält Äste, brennt sie an,
schwärzt sie ein und hängt sie
als Figuren an die Wand. Er kre-
iert aus Haselstauden meterlan-
ge Leitern, baut Äste zu einer
Sonne zusammen oder verwan-
delt feingliedrige Zweige in
Antennen, die Signale zu emp-
fangen oder auszusenden schei-
nen. An der Vernissage, die am
Sonntag stattfindet, wird der

Künstler mit seinen Objekten an
einer Performance im Kirchen-
raum selber in Aktion treten.
Dabei spielt die Sonne als Sym-
bol eine Rolle. Aber auch Steine
und Hölzer, mit denen Joller
Klänge erzeugt.

ErschreibtBücher
undgibtKurse
«Naturerfahrung mit allen Sin-
nen»: Das ist in den letzten 30
Jahren das Leitmotiv für Jollers

Leben und Arbeiten geworden.
So heisst auch eines seiner vier
Bücher, in dem er eine Fülle von
elementaren Übungen be-
schreibt, mit denen die sinnliche
Wahrnehmung in der Natur ge-
schult werden kann. «Was wir
mit unseren Sinnen wahrneh-
men, beeinflusst, steuert und
gestaltet unser ganzes Leben.
Sie sind mitverantwortlich für
die Entwickelung unserer Per-
sönlichkeit», sagt Joller. Diese

Sinneserfahrung macht und
lehrt er seit 30 Jahren in der Na-
tur. Vorzugsweise an abgelege-
nen Orten im Tessin.

Die Objekte, mit denen er in
der Natur Kunst macht, sind für
ihn «Transmitter, die eine Ver-
bindung herstellen zwischen
sichtbaren Formen und psychi-
schen Kräften». Wenn er sich
ganz den Gesetzmässigkeiten
der Elemente ausliefert, erfährt
Joller immer wieder, «dass die

gewählten Landschaften Spie-
gelbilder seelischer Wünsche
und Sehnsüchte sind». Hier set-
zen auch seine Kurse an, die bei
den Teilnehmenden immer wie-
der zu überraschenden Einsich-
ten und Wandlungen führen
können.

Joller ist ein erdiger Sinnen-
mensch, kein esoterischer
Traumtänzer. «Ich bin ein Rea-
list. Mir reichen meine Emotio-
nen, die ich habe, um ein Ver-
ständnis von der Welt zu bekom-
men.» Schon als Kind habe er in
der Natur Zuflucht gesucht,
wenn er sich bedrängt oder ver-
letzt fühlte. Nach seiner Lehre
als Buchdrucker, Ausbildung an
der Schule für Gestaltung Lu-
zern und seinen Kunststudien
hat er als freischaffender Maler
und Gestalter die einsame Berg-
welt entdeckt. Er hat mit Land-
Art begonnen, fotografiert, lan-
ge Auszeiten in der Natur ver-
bracht und die ersten
Sommerkurse in den Tessiner
Bergen organisiert.

Dort konnten auch gestress-
te Manager erleben, wie die Na-
tur riecht, wie sie sich anfühlt
und was mit ihnen passiert,
wenn sie «einen Platz suchen»
und dort die Sinne öffnen sollen.
Möglich, dass sie eine Ahnung
davon erhascht haben, was Jol-
ler für sich schon länger ent-
deckt hat: «Das Glück erlebt
man im Einfachen. Nicht im im-
mer mehr.»

Pirmin Bossart

Hinweis
Vernissage am Sonntag um
10.30 Uhr im Rahmen des Got-
tesdienstes. www.karijoller.ch;
www.johanneskirche.ch

Kari Joller während des Aufbaus seiner Installation bei der Johanneskirche. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Februar 2020)

Müssen VBL 16 Millionen zurückzahlen?
Nach dem Postauto-Skandal zeigt sich: Auch die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben zu hohe Subventionen erhalten.

Stefan Dähler

Nicht nur Postauto, SBB und
BLS haben zu viel Geld erhalten
für den Betrieb des Regionalver-
kehrs. Auch bei den VBL ist dies
der Fall. Das schreibt der
«Blick». Laut dem Bericht müs-
sen die VBL dem Verkehrsver-
bund Luzern (VVL) eine Rück-
erstattung von 16,1 Millionen
Franken leisten.

Das wäre verhältnismässig
ein sehr hoher Betrag. Zur Ein-
ordnung: Für das Jahr 2018 er-
hielten die VBL vom VVL eine
Abgeltung von 26,7 Millionen
Franken, wie dem VBL-Jahres-
bericht zu entnehmen ist. Der
VVL bestellt die Leistungen im
Regionalverkehr und kommt für
die ungedeckten Kosten auf. Fi-
nanziert wird der VVL vom Kan-
ton Luzern und den Gemeinden.

SollHoldingstruktur
aufgelöstwerden?
Der VVL-Verbundrat fordere
nun die Auflösung der Holding-
struktur bei den VBL, so der
«Blick». Diese wurde 2010 ein-
geführt. Demnach ist das Unter-
nehmen in mehrere Unter-Ge-

sellschaften aufgeteilt, wie das
auch bei Postauto der Fall war.

Gemäss dem Bericht sollte
die Öffentlichkeit zuerst gar
nicht über die Rückerstattung
informiert werden. Eine Me-
dienmitteilung hätten VBL und
VVL gestern erst aufgrund einer
Anfrage der Zeitung verschickt.
Dabei sei die Rückzahlung be-
reits im Januar beschlossen wor-
den. In der Mitteilung heisst es
dagegen, dass VVL und VBL ge-
meinsam die Höhe der Abgel-
tungen noch überprüfen. Betrof-
fen seien die Jahre 2010 bis
2017. Eine Lösung soll «zeit-
nah» vorliegen.

Betrag stehtoffenbar
nochnicht fest
VBL-Direktor Norbert Schmass-
mann war für eine Auskunft
nicht erreichbar. Verwaltungs-
ratspräsidentin Yvonne Hunke-
ler nahm keine Stellung und ver-
wies auf Mediensprecher Sämi
Deubelbeiss. Dieser wiederum
konnte den erwähnten Betrag
von 16,1 Millionen weder bestä-
tigen noch dementieren.

Stellung nimmt VVL-Ge-
schäftsführer Pascal Süess. So

sei man Anfang Februar an die
VBL herangetreten, um die er-
wähnte Überprüfung durchzu-
führen. Die Höhe der Rückzah-
lung stehe noch nicht fest. Das
gelte auch für das weitere Vor-
gehen bezüglich Holdingstruk-
tur. «Wir haben uns mit den VBL
darauf verständigt, Strukturen
und Prozesse zu überprüfen, um

die Transparenz weiter zu erhö-
hen.» Der Vorwurf, die Öffent-
lichkeit hätte nicht informiert
werden sollen, treffe nicht zu.
«Die Information der Öffent-
lichkeit war – wie üblich – nach
Abschluss der laufenden Ab-
klärungen geplant», sagt Süess.
Dieser Prozess sei wie erwähnt
noch nicht abgeschlossen, des-
halb sei eine Kommunikation
nach aussen noch nicht ange-
zeigt gewesen.

Das Bundesamt für Verkehr
ist anders als bei den Fällen SBB
und BLS bei den VBL «finanziell
nur am Rand beteiligt», wie de-
ren Sprecherin Olivia Ebinger
schreibt. 2018 leistete der Bund
den VBL eine Abgeltung von
rund 1 Million Franken, beim
VVL waren es wie erwähnt 26,7
Millionen. Deshalb liege der
Lead in der Kommunikation
nicht beim Bundesamt.

Die Stadt Luzern als Eigen-
tümerin der VBL habe Kenntnis
vom Stand der Gespräche zwi-
schen VVL und VBL. «Wir neh-
men die Angelegenheit sehr
ernst und unterstützen das ge-
wählte Vorgehen», schreibt Fi-
nanzdirektorin Franziska Bitzi

Staub (CVP). Das gelte auch für
die Kommunikation. VVL und
VBL sollen die Angelegenheit
gemeinsam klären.

GrössereDimensionenals
beiPostauto
Die SP verlangt derweil «eine lü-
ckenlose Aufklärung des Skan-
dals», wie sie mitteilt. Man be-
halte sich auch rechtliche Schrit-
te vor. «Insbesondere stellt sich
die Frage, ob noch weitere Bus-
betriebe mit dem VVL solche
Stillhalteabkommen abge-
schlossen haben.» Sollten sich
die Informationen des «Blick»
bewahrheiten, wären die Ver-
antwortlichen bei den VBL und
dem VVL «in ihren Funktionen
untragbar», so die SP.

Die Dimensionen seien im
Vergleich zum Postauto-Skan-
dal enorm. Im Kanton Luzern
musste Postauto «nur» 1,6 Mil-
lionen Franken zurückzahlen.
Im Stadtparlament hat die
SP-Fraktion bereits eine dring-
liche Interpellation zum The-
ma eingereicht. Sie erhebt zu-
dem den Vorwurf, dass die Sa-
che bis nach den Wahlen am
29. März hätte verheimlicht

werden sollen, da früher Bau-
direktorin Manuela Jost (GLP)
und aktuell Sozialdirektor Mar-
tin Merki (FDP) die Stadt im
VBL-Verwaltungsrat vertreten.
Die Stadt verneint dies, das
Vorgehen von VBL und VVL
habe nichts mit den Wahlen zu
tun. Die CVP hält den Vorwurf
der Vertuschung für unbegrün-
det, wie sie mitteilt. Aber auch
sie begrüsst «eine lückenlose
Aufklärung».

Apropos Postauto-Skandal:
Die Unregelmässigkeiten bei
den VBL sind wohl nur «dank»
diesem entdeckt worden. Da-
mals hatte SP-Präsident David
Roth im Kantonsrat eine Anfra-
ge eingereicht. In seiner Stel-
lungnahme schrieb der Regie-
rungsrat 2018, dass der VVL die-
jenigen Transportunternehmen,
die eine ähnliche Holdingstruk-
tur wie Postauto aufweisen, um
«Informationen zu internen
Verrechnungen, Gewinnzu-
schlägen und Abgrenzungen ge-
beten» habe. Diese seien auch
«kooperativ» geliefert worden.
Der Fehlbetrag ist bei der Aus-
wertung dieser Daten ans Licht
gekommen.

«Die Information
derÖffentlichkeit
war –wieüblich –
nachAbschlussder
laufenden
Abklärungen
geplant.»

Pascal Süess
Verkehrsverbund Luzern


