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Kürzlich hatte ich Premiere mit einem 

Theaterstück, in dem ich mitspiele. 

Am Tag darauf  las ich die Kritik 

darüber, und darin fand sich ein Satz, 

den man sehr oft hört, wenn die Leute 

über Kunst und Kultur reden: «Ich 

habe es nicht verstanden.» Der Satz ist 

ein Klassiker, und allen, die gelegent-

lich auf  einer Bühne stehen, ist er 

so vertraut wie seine ebenso häufig 

verwendeten Abarten: «Ich bin nicht 

drausgekommen», oder «Ich verstehe 

halt zuwenig davon», oder sogar: «Ich 

bin zu dumm dafür.» Spricht man als 

Künstler mit Leuten, die so reden, ist 

man immer ein wenig hilflos. Es gibt 

ja nichts traurigeres, als ein Theater-

stück oder ein Konzert im Nachhinein 

erklären zu müssen. 

Vor allem müsste man ja erklären, 

dass es gar nichts zu erklären gibt. 

Denn es ist eine – leider sehr hartnä-

ckige – Grundannahme, dass Kunst 

verstanden werden muss, oder dass sie 

ein Vorwissen benötigt. (Auch wenn es 

mittlerweile den Wirtschafszweig der 

Kunstvermittlung gibt, der viel dafür 

tut, die Grundannahme zu bestärken.) 

Man kann Kunst, sofern sie nicht ei-

nen leicht lesbaren Realismus bedient, 

nicht «verstehen», so wie man einen 

Zeitungsartikel, eine Predigt oder 

ein politisches Argument «versteht». 

Man kann ein Bild von Mark Rothko, 

ein Theaterstück von René Pollesch, 

eine Sinfonie von Joseph Haydn oder 

ein Saxofonsolo von John Zorn nicht 

«verstehen». Und was für die Welt-

besten gilt, gilt ebenso für die Ama-

teure: «Ohne Titel», die Skulptur im 

Nachbarsgarten, will und muss nicht 

verstanden werden, und das gilt auch 

für den «Sommernachtstraum» des lo-

kalen Jugendtheaters. Wer behauptet, 

Shakespeare «verstanden» zu haben, 

ist wahnsinnig oder lügt. 

Was man tun kann, ist, sich Kunst 

anzusehen und anzuhören und sich 

neugierig darauf  einzulassen. Gute 

Kunst sagt eben gerade nicht, wie sie 

verstanden werden will. Sie ist ein 

vielmehr Angebot, auf  sie zu reagie-

ren. Mit eigenen Gefühlen, eigenen 

Assoziationen, eigenem Interpretieren. 

Vorwissen kann helfen, das Gesehene 

und Gehörte zu entschlüsseln, und es 

kann interessant sein, die Notationen 

von John Zorn oder den Lebenslauf  

von Mark Rothko zu studieren und 

mit dem Werk abzugleichen. Doch die 

Wucht, die ein freies Jazzkonzert oder 

ein abstraktes Gemälde entfalten kann, 

sie sollte nicht in erster Linie ent-

schlüsselt, sondern erfahren werden. 

Diese unmittelbare Erfahrung ist, was 

zählt, und sie kann – auch bei so ge-

nannt «schwieriger» Kunst – erstaun-

lich einfach fallen. Für eine profunde 

Einordnung gibt es dann immer noch 

den Kritiker oder die Kunsthistorike-

rin. 

Kunst sieht manchmal aus, als sei sie 

abstrakt und verschlossen. In Wirk-

lichkeit ist sie oft sehr direkt und offen. 

Ich habe mich immer wieder gefragt, 

woran das liegt. Vielleicht daran, 

dass Kunst eben keine Sprache ist, die 

Verständnis ermöglicht, sobald man 

sie erlernt hat. Dass sie aber doch mit 

eigenen Codes und Regeln erzählt, in 

die man hineinleben muss vielleicht 

wie in ein Brauchtum. Wer freiem Jazz 

nie ausgesetzt war, dem erscheint er 

rätselhaft und unzugänglich; aber 

wer sich ein paar Mal darauf  einlässt, 

dem öffnet er sich schnell, dem wird er 

bald natürlich und ungekünstelt, seine 

Intensitäten und Energien werden au-

thentisch und nahbar. Der gebrochene 

Stil des post-dramatischen Meta-The-

aters entpuppt sich als heiter und 

komödiantisch, und die monochrome 

Farbfläche, die da im Kunstmuseum 

an der Wand hängt, enthüllt sich in 

ihrer berührenden Tiefe. Kunst ist 

eine Sprache, die man nicht erlernen 

und verstehen kann, der man sich nur 

anschliessen kann. 

Das heisst nicht, dass alle Kunst gut 

ist; dass jede Kunstbehauptung, guckt 

man sie sich nur lange genug an, 

irgendwann ihre Intensität entfacht. 

Nein, das alles heisst nur, dass die 

Verständlichkeit einer Kunst kein 

Kriterium ist für ihre Qualität. Und 

schon gar nicht für die Intelligenz des 

Publikums. 
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Krankenkasse light

Den spektakulären Vorschlag von Nati-

onalrätin Yvette Estermann bezüglich 

einer «Krankenkasse light» halte ich 

für einen absoluten Unsinn, diskussi-

onsunwürdig, unsozial und er verletzt 

das Solidaritätsprinzip der Kranken-

kassen krass. Warum sollen gerade jene 

Leute, welche zu den Benachteiligsten 

in unserer Gesellschaft gehören, nicht 

denselben Nutzen an unserem Gesund-

heitssystem haben? Ein Klassenden-

ken, das an frühere, unrühmlichste 

Epochen unserer neueren Geschichte 

erinnert. Es ist nur zu hoffen, dass eine 

solche Motion umgehend zurückge-

wiesen wird, da es grundlegende Men-

schenrechte verletzt.

Bezüglich der Finanzierung unseres 

gut funktionierenden Gesundheitssys-

tems sollten wir lernen grundsätzli-

che Fragen zu stellen: Brauchen wir 96 

Krankenkassen in der Schweiz? Muss 

eine Krankenkasse Gewinn machen? 

Muss ein Spital eine Rendite generieren? 

Muss der Privatisierungswahn auch in 

unserem Gesundheitssystem Anwen-

dung finden? Durch eine andere Finan-

zierung müssten die Prämien für die 

niedrigsten Einkommen und die Leute 

ohne Vermögen entlastet werden, dann 

bräuchte es auch keine administrativ 

aufwendige Prämienverbilligung. Die 

Grundversicherung sollte alle schulme-

dizinischen Therapien beinhalten. An-

dere Therapien und spezielle Leistun-

gen der Hotellerie könnten über andere 

Versicherungsträger versichert werden. 

Der Vorschlag von Frau Estermann 

beweist, wie meilenweit sie von der 

medizinischen Realität entfernt ist und 

gesellschaftliche Gegebenheiten (be-

wusst) ignoriert. 

Jürg Kälin, Luzern

Unser WB mit erstklassigen  
Informationen zu den Wahlen
In den vergangenen Monaten und Wo-

chen hat der Willisauer Bote seine Le-

serschaft umfassend und kompetent 

über das Wahlgeschehen informiert. 

Fakten, Meinungen und Kommentare 

sind fair vermittelt worden. Aktuelles 

Bildmaterial brachte uns Beteiligte, ihr 

Umfeld und Gedankengut näher. Diese 

exzellente Leistung (ein echter Effort) 

der Redaktion mit ihrem Chef  Stefan 

Calivers und seinem geschätzten tollen 

Team verdient hohe Anerkennung und 

herzlichen Dank. Demokratie pur!

Wir dürfen uns glücklich schätzen, 

eine Regionalzeitung auf  diesem hohen

Niveau lesen zu dürfen.

 

Klaus Fellmann, Dagmersellen

50 Jahre Früherziehung
HEILPÄDAGOGIE Der Heilpä-

dagogische Früherziehungs-

dienst (HFD) des Kantons 

Luzern feiert sein 50-jähriges 

Jubiläum. Aktuell betreut der 

HFD an drei Standorten rund 

700 in ihrer Entwicklung auf-

fällige Kinder und unterstützt 

deren Eltern. Mit verschie-

denen Aktivitäten wird auf  

die Entwicklung des HFD im 

Kanton und auf  die Geschichte 

der Heilpädagogischen Früh-

erziehung zurückgeblickt.

Vor 50 Jahren ergriffen betroffene El-

tern und mehrere Fachorganisationen 

die Initiative. Sie stellten für zwölf  klei-

ne Kinder mit Behinderungen aus den 

Kantonen Luzern, Nid- und Obwalden 

eine Heilpädagogin an. Damit legten 

sie den Grundstein für den Heilpädago-

gischen Früherziehungsdienst (HFD), 

der heute eine Abteilung der kantona-

len Fachstelle für Früherziehung und 

Sinnesbehinderungen innerhalb der 

Dienststelle Volksschulbildung ist.

Rund 40 Heilpädagogische Früher-

zieherinnen und vier Logopädinnen (to-

tal ca. 25 Vollzeitstellen) betreuen heu-

te im Kanton Luzern gegen 700 Kinder 

und beraten deren Eltern im Rahmen 

der Heilpädagogischen Früherziehung 

(HFE). Weitere zwölf  Mitarbeitende 

kümmern sich an vier Tagen pro Wo-

che um eine heilpädagogische Kinder-

tagesstätte – die Heilpädagogische Ta-

gesspielgruppe HTS. Mit Standorten 

in Luzern, Sursee und Willisau ist der 

HFD in den Regionen des Kantons gut 

verankert.

Unterstützen und fördern von der 
Geburt bis zum Schuleintritt
Das Praxisfeld der Heilpädagogischen 

Früherziehung (HFE) ist und bleibt mit 

den gesellschaftlichen Veränderungen 

und den veränderten Anforderungen 

an die Kinder und Familien ein her-

ausforderungsreiches Arbeitsgebiet. 

Es beinhaltet eine möglichst frühzeiti-

ge Erfassung, heilpädagogische Diag-

nostik sowie präventive Unterstützung 

und Förderung von entwicklungsbe-

einträchtigten und entwicklungsge-

fährdeten Kindern ab Geburt bis zum 

Eintritt in den Kindergarten oder in 

die Basisstufe. Die Früherziehung wird 

laufend an die Lern- und Erfahrungs-

prozesse des Kindes angepasst, immer 

ist die aktive Mitarbeit der Eltern wich-

tig. Gemeinsam wird jeweils über das 

Vorgehen und die Form des Unterstüt-

zungsangebotes der Heilpädagogischen 

Früherziehung entschieden. Neben der 

Arbeit mit dem Kind und seiner Fami-

lie ist die Zusammenarbeit mit anderen 

beteiligten Fachpersonen zentral. Ziel 

ist es, die verschiedenen Massnahmen 

wirkungsvoll einzusetzen und zu koor-

dinieren.

Prävention gewinnt an Bedeutung
In der Regel arbeitet die Früherzie-

herin beim Kind zu Hause. Je nach 

Zielsetzung kann es jedoch sinnvoll 

sein, das Kind in den Räumen der 

Dienststelle und/oder in einer Klein-

gruppe zu betreuen. Manchmal ist die 

Unterstützung des Kindes in seinen 

Entwicklungsprozessen auch über 

die Beratung seiner Eltern möglich. 

«Immer wichtiger wird die präventive 

Unterstützung bei frühen Anzeichen 

von Entwicklungsauffälligkeiten», sagt 

Silvia Felber, Leiterin der Fachstelle 

für Früherziehung und Sinnesbehin-

derung. Oft sind es das Kinderspital 

oder Kinderärztinnen und -ärzte, die 

eine Entwicklungsverzögerung bei ei-

nem Kleinkind feststellen. Häufig fällt 

den Spielgruppen- oder Kitaleiterinnen 

ein Kind auf  und empfehlen den Eltern 

eine Abklärung am HFD. Weitere zu-

weisende Stellen sind u.a. Mütter-Vä-

ter-Beratungsstellen, der Kinder- und 

Jugendpsychiatrische Dienst, Sozial-

beratungszentren oder Logopädinnen. 

Eltern können sich aber auch direkt an 

den zuständigen HFD wenden. «Kleine 

Kinder brauchen Zuwendung und viel 

Raum und Zeit für basale und soziale 

Erfahrungen. Sie darin zu unterstützen 

und ihre Eltern zu beraten, ist ein zen-

trales Anliegen der Heilpädagogischen 

Früherziehung», sagt Silvia Felber.  sda

Samstag 14. September 2019, HFD Willisau: Spielfest 
mit den HFE-Kindern und ihren Familien.

Früherzieherinnen bei der Betreuung von Kindern. Foto sk

Klima, Worte und Red Bull

Seit Monaten gewinnt die Diskussion 

und Mobilisation um unser Klima an 

Fahrt, beginnend bei den Maturanden 

und Studenten. Es ist wertvoll, dass 

sich unsere Jugend Gedanken macht, 

sich mit der Umwelt auseinandersetzt, 

Für und Wider kritisch anschaut und 

sich zu spüren gibt. Erste Erfahrungen 

im Kundtun der Meinung und Haltung 

zu sammeln, ist ebenfalls wichtig und 

wertvoll. Es geht um ihre Zukunft – aber 

auch um unsere. Wenn ich die vielen Bil-

der der jungen Leute sehe, die laut pro-

testieren und glauben, den Grund gefun-

den zu haben, denke ich spontan an die 

vielen Redbull-Dosen, die ich jeweils am 

Strassenrand zusammenlese. Ich hoffe, 

dass sich diese Jugendlichen auch hier 

gleich laut bemühen und es ihnen ge-

lingt, sich selber und ihre Altersgenos-

sen zu motivieren, die Büchsen ordent-

lich zu entsorgen und nicht mehr aus 

dem Autofenster zu werfen. Und weiter, 

dass dieses Verhalten Ausdehnung z.B. 

auf  die kommende Open-Air-Saison fin-

det. Dort ist es schon üblich, die mitge-

brachten Zelte einfach liegen zu lassen, 

anstatt zusammenzulegen, nach Hause 

zu tragen und das nächste Mal wieder 

zu benützen. Von den Bergen vom pro-

duziertem Abfall ganz zu schweigen. Die 

Klimagedanken und vor allem das Han-

deln sind auf  allen Stufen sehr wichtig, 

aber auch eine grosse Herausforde-

rung. Nur rhetorisch Profit daraus zu 

schlagen, sei es eher links oder auf  der 

Stras se, reicht nicht. Im aktuellen Stand 

des Wissens und der Erkenntnisse gibt 

es viele Widersprüche. Es ist grosses 

Handlungsfeld offen und jeder Einzelne 

ist gefordert.

Rosy Schmid, 

Kantonsrätin FDP, Hildisrieden


