
Viel leicht erinnern Sie sich noch an die 

Bi lderausstel lung im Gemeindesaal beim 

Alpabzug 2013. Auf die Init iat ive von Moni 

Amstutz lud damals die Kulturkommission 

Beatrice Lurati ein, passend zum Anlass ihre 

Bilder (vorwiegend Kühe) auszustellen. Für 

Beatrice Lurati war dies eine wertvolle, schöne 

und bereichernde Erfahrung, die sie nach 

ihren zwei Kollektivausstellungen im Kt. Waadt 

(Commugny 2004, Crans-près-Céligny 2006) 

erneut aus der Reserve lockte. Seit über 17 

Jahren frönt sie ihrer Passion, dem Malen, und 

vielleicht war das der Startschuss, um damit 

vermehrt an die Öffentlichkeit zu treten. 

Anfänglich malte Beatrice vor al lem mit 

Pastellkreide, entdeckte dann aber mehr und 

mehr andere Techniken, wie das Aquarellieren 

und später die Öl- und Acrylmalerei. Während 

einiger Jahre besuchte sie Akt-Zeichenkurse, 

wohl die beste Schule fürs zeichnerische 

Weiterkommen, so Beatrice Lurati . Für sie 

ist es aber auch überaus wichtig, dass sie 

stets offen bleibt für Neues sowie andere 

Ideen und Techniken einfl iessen lässt, damit 

s ich ihre Malerei weiterentwickelt . Dafür 

belegt sie regelmässig und immer wieder 

Malkurse in verschiedensten Techniken und 

Malst i len im In- und Ausland. So sind seit 

der Ennetbürger Ausstel lung neue Werke, 

vorwiegend in Acryl, entstanden. Die Themen 

reichen von grossformatigen Portraits über 

Menschen in städtischer Umgebung bis hin zu 

Tierbildern (auch immer wieder gerne Kühe) in 

verschiedenen Stilrichtungen: mal klassisch – 

beinahe photografisch, mal moderner, bunter, 

dynamischer. Es fäl l t auf, dass ihre Bi lder 

grösser werden und sie bestätigt auch, dass 

sie mehr und mehr grossflächige Formate 

bevorzugt. Je nach Sujet sei es schlicht unab-

dingbar, grössere Formate zu wählen, um 

dynamischer, spontaner und freier malen zu 

können. 

E inzelausstel lung
„Bilderwelten“

Ein Leben ohne Malen kann sich Beatrice 

Lurat i nicht vorstel len. Deshalb nimmt sie 

neben ihrer freien Arbeit auch gerne Aufträge 

entgegen. Dabei werden zuerst die Wünsche 

des Auftraggebers besprochen, gemeinsam 

Technik und Grösse des gewünschten Bi l- 

des definiert, wobei sehr wichtig ist, wo es 

schlussendlich hängen soll.  Danach macht sie 

sich an die Arbeit, bedingt sich aber jeweils 

aus, nicht unter Zeitdruck arbeiten zu müssen. 

Ziemlich stolz ist sie darauf, dass bis heute 

all ihre Auftrags-Malereien grossen Anklang 

gefunden haben.

Im September / Oktober 2018 ist es 

soweit – ihr grosses Ausstel lungsprojekt 

so l l statt f inden. Dafür arbei tet s ie hart 

und erstel l t v iele Werke, die sie anlässl ich 

ihrer Einzelausstel lung „Bi lderwelten“ in 

den geschmackvol len Räumlichkeiten von 

Schumacher’s, fe ine Weine und schöne 

Dinge, Neudorf LU, ausstellt. Der Umfang der 

Ausstellung sei für sie eine echte Herausfor-

derung, meint Beatrice, und nehme ihre Zeit 

voll in Anspruch, was ihr aber keine Probleme 

bereite, da Malen ihr Leben sei und sie mit 

viel Freude und Spass arbeite. Ihr Ziel sei es, 

eine gelungene, harmonische Ausstellung zu 

gestalten, die ihr selber Freude und Befriedi-

gung bereite und so hoffent l ich auch bei 

den Besucherinnen und Besuchern Anklang 

finden werde.

Diesbezügl ich muss sich die Künst ler in 

Beatr ice Lurat i n icht a l lzu v ie le Gedanken 

machen. In Neuenk i rch erwartet S ie e ine 

überaus dynamische und hochstehende 

Ausste l lung von v ie len e indrucksvo l len 

B i l d e r n , d i e S i e b e s t i m m t b e g e i s t e r n 

werden. Unter www. lu-art .ch können S ie 

mal schnuppern gehen.

Es ist grossartig, mit Beatrice Lurati eine 

weitere tol le Künstler in in Ennetbürgen zu 

haben. 

Bea Kaiser

Einzelausstellung „Bilderwelten“ 

von Beatrice Lurati

Schuhmacher Weine

Gewerbe 6, 6025 Neudorf LU

Vernissage: 

Samstag, 1. September 2018, 17.00 Uhr

Laudatio:

Moni Amstutz, Ennetbürgen, 

Ausbildnerin Gestaltung und Malerin

Ausstellung: 

4. September bis 27. Oktober 2018

Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Freitag, 10.00 – 18.00 Uhr

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Beatrice Lurati ist anwesend an der 

Vernissage, an den Samstagen 

15. September und 13. Oktober oder 

nach Vereinbarung: 079 756 31 21 

Seit Anfang dieses Jahres hat Beatrice Lurati ihr Hobby, die Malerei, 

zum Beruf resp. zur Berufung gemacht. Sie arbeitet sowohl zu Hause an 

der Bürgenstockstrasse 54 als auch im gemeinsamen Atelier mit 

Moni Amstutz an der Blumattstrasse 13.

5 0     U S  E Y S E M  D O R F  N R . 1 0 3 5 1     U S  E Y S E M  D O R F  N R . 1 0 3

Swiss Olympic-Gigathlon Strecke

persönlich



Viel leicht erinnern Sie sich noch an die 

Bi lderausstel lung im Gemeindesaal beim 

Alpabzug 2013. Auf die Init iat ive von Moni 

Amstutz lud damals die Kulturkommission 

Beatrice Lurati ein, passend zum Anlass ihre 

Bilder (vorwiegend Kühe) auszustellen. Für 

Beatrice Lurati war dies eine wertvolle, schöne 

und bereichernde Erfahrung, die sie nach 

ihren zwei Kollektivausstellungen im Kt. Waadt 

(Commugny 2004, Crans-près-Céligny 2006) 

erneut aus der Reserve lockte. Seit über 17 

Jahren frönt sie ihrer Passion, dem Malen, und 

vielleicht war das der Startschuss, um damit 

vermehrt an die Öffentlichkeit zu treten. 

Anfänglich malte Beatrice vor al lem mit 

Pastellkreide, entdeckte dann aber mehr und 

mehr andere Techniken, wie das Aquarellieren 

und später die Öl- und Acrylmalerei. Während 

einiger Jahre besuchte sie Akt-Zeichenkurse, 

wohl die beste Schule fürs zeichnerische 

Weiterkommen, so Beatrice Lurati . Für sie 

ist es aber auch überaus wichtig, dass sie 

stets offen bleibt für Neues sowie andere 

Ideen und Techniken einfl iessen lässt, damit 

s ich ihre Malerei weiterentwickelt . Dafür 

belegt sie regelmässig und immer wieder 

Malkurse in verschiedensten Techniken und 

Malst i len im In- und Ausland. So sind seit 

der Ennetbürger Ausstel lung neue Werke, 

vorwiegend in Acryl, entstanden. Die Themen 

reichen von grossformatigen Portraits über 

Menschen in städtischer Umgebung bis hin zu 

Tierbildern (auch immer wieder gerne Kühe) in 

verschiedenen Stilrichtungen: mal klassisch – 

beinahe photografisch, mal moderner, bunter, 

dynamischer. Es fäl l t auf, dass ihre Bi lder 

grösser werden und sie bestätigt auch, dass 

sie mehr und mehr grossflächige Formate 

bevorzugt. Je nach Sujet sei es schlicht unab-

dingbar, grössere Formate zu wählen, um 

dynamischer, spontaner und freier malen zu 

können. 

E inzelausstel lung
„Bilderwelten“

Ein Leben ohne Malen kann sich Beatrice 

Lurat i nicht vorstel len. Deshalb nimmt sie 

neben ihrer freien Arbeit auch gerne Aufträge 

entgegen. Dabei werden zuerst die Wünsche 

des Auftraggebers besprochen, gemeinsam 

Technik und Grösse des gewünschten Bi l- 

des definiert, wobei sehr wichtig ist, wo es 

schlussendlich hängen soll.  Danach macht sie 

sich an die Arbeit, bedingt sich aber jeweils 

aus, nicht unter Zeitdruck arbeiten zu müssen. 

Ziemlich stolz ist sie darauf, dass bis heute 

all ihre Auftrags-Malereien grossen Anklang 

gefunden haben.

Im September / Oktober 2018 ist es 

soweit – ihr grosses Ausstel lungsprojekt 

so l l statt f inden. Dafür arbei tet s ie hart 

und erstel l t v iele Werke, die sie anlässl ich 

ihrer Einzelausstel lung „Bi lderwelten“ in 

den geschmackvol len Räumlichkeiten von 

Schumacher’s, fe ine Weine und schöne 

Dinge, Neudorf LU, ausstellt. Der Umfang der 

Ausstellung sei für sie eine echte Herausfor-

derung, meint Beatrice, und nehme ihre Zeit 

voll in Anspruch, was ihr aber keine Probleme 

bereite, da Malen ihr Leben sei und sie mit 

viel Freude und Spass arbeite. Ihr Ziel sei es, 

eine gelungene, harmonische Ausstellung zu 

gestalten, die ihr selber Freude und Befriedi-

gung bereite und so hoffent l ich auch bei 

den Besucherinnen und Besuchern Anklang 

finden werde.

Diesbezügl ich muss sich die Künst ler in 

Beatr ice Lurat i n icht a l lzu v ie le Gedanken 

machen. In Neuenk i rch erwartet S ie e ine 

überaus dynamische und hochstehende 

Ausste l lung von v ie len e indrucksvo l len 

B i l d e r n , d i e S i e b e s t i m m t b e g e i s t e r n 

werden. Unter www. lu-art .ch können S ie 

mal schnuppern gehen.

Es ist grossartig, mit Beatrice Lurati eine 

weitere tol le Künstler in in Ennetbürgen zu 

haben. 

Bea Kaiser

Einzelausstellung „Bilderwelten“ 

von Beatrice Lurati

Schuhmacher Weine

Gewerbe 6, 6025 Neudorf LU

Vernissage: 

Samstag, 1. September 2018, 17.00 Uhr

Laudatio:

Moni Amstutz, Ennetbürgen, 

Ausbildnerin Gestaltung und Malerin

Ausstellung: 

4. September bis 27. Oktober 2018

Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Freitag, 10.00 – 18.00 Uhr

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Beatrice Lurati ist anwesend an der 

Vernissage, an den Samstagen 

15. September und 13. Oktober oder 

nach Vereinbarung: 079 756 31 21 

Seit Anfang dieses Jahres hat Beatrice Lurati ihr Hobby, die Malerei, 

zum Beruf resp. zur Berufung gemacht. Sie arbeitet sowohl zu Hause an 

der Bürgenstockstrasse 54 als auch im gemeinsamen Atelier mit 

Moni Amstutz an der Blumattstrasse 13.

5 0     U S  E Y S E M  D O R F  N R . 1 0 3 5 1     U S  E Y S E M  D O R F  N R . 1 0 3

Swiss Olympic-Gigathlon Strecke

persönlich


