
Kunst im Spital
KUNST VOM LANDESSENDER IM LUZERNER KANTONSSPITAL
Das KKLB (Kunst und Kultur im Landessender Beromünster) bringt die 
Kunst zu den Menschen – zum Beispiel auch ins Luzerner Kantons-
spital. Unter der kurativen Leitung von Wetz und Silas Kreienbühl  
entstehen seit 2013 in den öffentlichen Bereichen der Luzerner  
Kantonsspitäler Ausstellungen mit professionellen Kunstschaffenden 
aus dem In- und Ausland. Ziel ist es, an den hohen medizinischen und 
pflegerischen Standard anzuknüpfen und auf gleichem Niveau auch 
in der ästhetischen Ausgestaltung der Spitalräumlichkeiten einen 
Beitrag zu leisten. 

Das erfolgreiche KKLB ist mit seiner guten Vernetzung und seiner  
Ausstrahlung ein idealer Partner, um fortlaufend interessante  
Künstlerinnen und Künstler für dieses Projekt zu gewinnen. 

Projektleiter vor Ort ist Künstler Micha Aregger. Für die Pflege der 
Arbeiten ist Kunstfachfrau Anita Vannay verantwortlich. Verschiedene  
Spezialprojekte werden von der Innenarchitektin, Designerin und 
Künstlerin Monika Steiger geleitet. Die Video- und Fotokünstlerin  
Caroline Schnider führt die Liste aller, mittlerweile sehr umfang- 
reichen, Bestände des Projekts «Kunst im Spital».
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Malworkshops
MITARbEITENDE DES LUKS gESTALTEN IhREN ARbEITSbEREIch

Als eines der Kunstkonzepte für die Gestaltung der öffentlichen  
Bereiche hat das Team vom Landessender Beromünster Malworkshops 
für die Mitarbeitenden des Luzerner Kantonsspitals entwickelt. Unter 
der Anleitung von Künstler Urs Heinrich malen sie grossformatige 
Bilder im Künstleratelier. Dabei geht es vor allem darum, eine  
vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und die Mitarbeitenden zu 
ermutigen, Farbe zur Hand zu nehmen und sich möglichst frei an 
die weisse Fläche zu wagen. Mit viel Freude und Lachen entsteht so 
überraschende Malerei. Die Schlussbearbeitung und Auswahl obliegt 
Künstler Urs Heinrich. So entstehen spannende Werke, die unser Team 
auf den Gängen des LUKS fachgerecht ausstellt.

«Was hier entsteht ist ja unglaublich schön.»

«Nie hätte ich gedacht, dass wir so etwas können.»

«Das Malen mit dem Team ist ein Genuss für mich.»

«Haben wir das gemalt?»

(Gesammelte Aussagen von Mitarbeitenden während den Malworkshops)



Künstler Urs Heinrich 
mit Mitarbeitenden des 
Luzerner Kantonsspitals 

im Landessender Beromünster immer in Aktion.

In den Luzerner Kantonsspitälern gibt Urs Heinrich bei verschiedenen 
Gelegenheiten Einblicke in sein künstlerisches Schaffen. Er bringt 
dabei viel Farbe, Freude und Wärme an diese Orte. Ganz entsprechend 
seinem Credo «Kunst macht glücklich». 

Urs Heinrich hat ein grosses Talent eine positive und warme 
Atmosphäre mit Gruppen zu schaffen.  Bereits nach kurzer Zeit fühlen 
sich die Menschen mit ihm wohl und es wird viel gelacht. Unter seiner 
Anleitung zu malen fällt auch Ungeübten leicht. Er selber malt seit 
mehr als zwanzig Jahren und kann so aus seinem reichen Erfahrungs-
schatz viel weitergeben.

Urs Heinrich
IST 1964 gEbOREN, LEbT UND ARbEITET IN SEMPAch
Urs Heinrich begann schon früh als Autodidakt eigene Ideen und 
Visionen in Kunst umzusetzen. In seinem Atelier in Sempach malt und 
zeichnet er. Auch das Bildhauerische und Installative ist sehr wichtig.  
Oft wirken seine Arbeiten zusammen mit und in der Natur und  
bestehen nur während einer begrenzten Zeit. Überhaupt sind die 
Natur und die Geheimnisse des menschlichen Zusammenlebens ein 
wichtiger Antrieb und Bestandteil seines Schaffens.

Urs Heinrich war beim Aufbau des international gefeierten Gesamt-
kunstwerks KKLB in Beromünster von Anfang an mit dabei. Er hat 
dieses nun schon international gefeierte Gesamtkunstwerk  
entscheidend mitaufgebaut. Auch zeigt er da laufend seine neue 
Arbeiten in wechselnden Ausstellungen. Als Performance-Chef ist er 

«Haben wir das gemalt?»


