
Albert Merz
Kunst vom Landessender im Luzerner KantonsspitaL

Das KKLB – Kunst und Kultur im Landessender Beromünster – unter 
der kurativen Leitung von Künstler Wetz (Leitung KKLB-Gesamtkunst-
werk) und Künstler Silas Kreienbühl (KKLB-Direktor) bringt Schritt für 
Schritt Kunst ins Luzerner Kantonsspital in Luzern. Projektleiter vor Ort 
ist Micha Aregger. Für die Pflege der Arbeiten ist Sonja Kälin  
verantwortlich. Unser Ziel ist es, an den hohen medizinischen und 
pflegerischen Standard des Spitals auch in der ästhetischen  
Ausgestaltung seiner Räumlichkeiten einen Beitrag zu leisten.
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Albert Merz
Kunst vom Landessender im Luzerner KantonsspitaL
Albert Merz wurde 1942 in Unterägeri ZG geboren. Von 1972-75 hat er 
die heutige «Hochschule Luzern Design & Kunst» besucht. Später hat 
er seine Ausbildung mit einem Studium an der Hochschule der Künste 
in Berlin fortgesetzt. Bald darauf hat er sich entschieden ganz in Berlin 
zu leben und zu arbeiten. In dieser Stadt ist er bis heute geblieben und 
hat sich in all den Jahren zum bekannten Künstler mit Ausstellungen 
in ganz Europa etabliert. Im Sommer 2014 hat er eine grosse Arbeit im 
KKLB realisiert und seine Malereien «begehbar» gemacht, indem er in 
zwei grossen Räumen Zeichnungen direkt an die Wand gebracht hat.

In der Augenklinik des Luzerner Kantonsspitals zeigt Albert Merz 
verschiedene Bilder, welche in den letzten 10 Jahren entstanden sind. 
Viele Arbeiten haben mit «Sehen» und »Erkennen» zu tun, was, wie 
er selber sagt «…offensichtlich zwei verschiedene Dinge sind.» Diese 
und andere Themen behandelt er mit den für ihn typischen Zeichen 
und Symbolen. In seiner künstlerischen Arbeit hat er nämlich ein 
grosses Repertoire an eben solchen Zeichen und Symbolen geschaffen. 
Diese tauchen immer wieder auf und natürlich entstehen Neue. So 
beispielsweise seine ganz persönliche Variante eines «Smileys», das 
neuerdings immer mal wieder erscheint. 

www.Kunstimspital.ch
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