
Michaël Lucerne hat ein offenes 
Herz für die Dampfschiffe
Kunst für die «Stadt Luzern»

Der Luzerner Maler und Plastiker Michaël Lucerne gehört 
zu den zeitgenössischen Schweizer Künstlern. In den Anfän-
gen seines Kunstschaffens befasste er sich hauptsächlich mit 
dem Körper des Menschen und malte vorwiegend Gesich-
ter und Frauenakte. Passion und Ästhetik standen für ihn im 
Mittelpunkt – und das ist bis heute so geblieben. Nach und 
nach liess er auch die Liebe zu seiner engeren Heimat in sein 
künstlerisches Wirken einfliessen. Der Luzerner Wasserturm, 
von dem er einen ganzen Bilderzyklus malte, oder der Pilatus 
wurden zu beliebten Sujets in seinen Gemälden und sind es 
bis heute geblieben.

Zu seiner Luzerner Heimat gehörten für Michaël seit seiner 
Kindheit auch die Dampfschiffe. Schon sein Grossvater, der 
im Dreilindenquartier mit Aussicht auf den See wohnte, er-
kannte die Schiffe an deren Hornsignal. Der Virus für die 

Schiffe vererbte sich vom Grossvater auf den Vater und er-
fasste schliesslich auch Michaël. Kein Wunder also, dass die 
Dampfschiffe viele seiner Werke prägen und er sie auch 
schon in einem Kunstband ausgiebig verewigte. Darin sind 
sowohl jeder einzelne der fünf historischen Raddampfer 
«Uri», «Unterwalden», «Schiller», «Gallia» und «Stadt Luzern» 
in vielen Variationen wie auch die ganze Dampferflotte ab-
gebildet.

Was macht aber für Michaël Lucerne die Faszination an den 
Dampfschiffen aus? «Ganz einfach», erklärt er, «genau wie 
die Frauen haben auch die nostalgischen Dampfer eroti-
sche Formen.» Von dieser Parallele zu seinen Anfangswerken 
liess er sich neuerdings inspirieren zu neuen Kompositionen. 
Auf etlichen seiner jüngsten Kreationen ist beides zu se-
hen: Dampfschiffe und Frauenakte. Charakteristisch für den 
Künstler ist sein grosszügiger, expressiver Pinselduktus. Mit 
seinem dynamischen Strich reduziert er die Gegenstände 
auf das Wesentliche und setzt sie ausdrucksstark in seinem 
ureigenen, neoexpressionistischen Stil in Szene. 

Eine Serigraphie und eine Ausstellung für das Dampf-

schiff «Stadt Luzern»

Als Michaël Lucerne von der Generalrevision des Dampf-
schiffs «Stadt Luzern» hörte, war es für ihn keine Frage, dass er 
die Dampferfreunde mit seiner Kunst unterstützen und einen 
Beitrag an die Kosten des aufwändigen Projekts leisten wollte: 
«Es ist klar, dass ich ein offenes Herz habe für die ̀ Stadt Luzern` 
und mit im Boot sein will.» Eigens für unseren Verein malte er 
ein Bild mit den fünf Dampfern und liess daraus eine Seri-
grafie in limitierter Auflage produzieren (mehr dazu S. 13). Der 
Erlös aus dem Verkauf kommt vollumfänglich den Dampfer-
freunden beziehungsweise der Generalrevision des Dampf-
schiffs «Stadt Luzern» zugute.

Darüber hinaus hat Michaël Lucerne eine Reihe ganz neuer 
Bilder geschaffen, die vom 11. bis 21. April 2020 in der Korn-
schütte Luzern ausgestellt werden. Vom Erlös geht ebenfalls 
ein beträchtlicher Teil an die Dampferfreunde respektive das 
Dampfschiff «Stadt Luzern».
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Michaël Lucerne zeigt eines seiner Gemälde, die er eigens für 

die Ausstellung in der Kornschütte gemalt hat. 

(Bild: Sonja Hablützel)

Ausstellung in der Kornschuette Luzern
11. - 21. April 2020




