
KE
YS

TO
N
E

14 SCHWEIZ Dienstag, 19.Juli 2016Neuö Zürcör Zäitung

«Emmenbronx» wird Hochschulstandort
Die Luzerner Kunsthochschule entdeckt ihre industriellen Wurzeln neu

Die Hochschule Luzern – Design
& Kunst verlegt ihren Hauptsitz
aus der Stadt Luzern nach
Emmen. Für die zweitgrösste
Gemeinde der Zentralschweiz
ist dies ein weiterer Schritt von
der hässlichen Agglomeration
zum hippen Stadtteil.

ERICH ASCHWANDEN, EMMEN

Wer sich dem neuen Hauptgebäude der
Hochschule Luzern – Design & Kunst
nähert, lässt am besten Vorsicht walten.
Sonst riskiert man, von einem Gabel-
stapler gerammt zu werden oder unter
einen rückwärtsfahrenden Lastwagen
zu geraten. Es ist offensichtlich, dass in
der Viscosistadt in Emmenbrücke im-
mer noch auf vollen Touren produziert
wird. So stellt die Monosuisse AG auf
dem Gelände weiterhin Industriegarne
her. Der ehemals geschlossene, hohe
Zaun rund um das Gebiet ist erst vor
kurzem gefallen.

Ab Ende September müssen sich die
Fabrikarbeiter an neue Nachbarn ge-
wöhnen, die in Sachen Velofahrstil
wohl nicht zu den Vorsichtigsten ge-
hören. Mit Beginn des Herbstsemesters
ziehen nämlich über 300 Studierende
und 110 Mitarbeiter der Hochschule
Luzern in den «Bau 745» ein. Es han-
delt sich dabei um ein rund fünfzig
Jahre altes Fabrikgebäude, in dem bis
vor wenigen Jahren unter anderem ein
Chemielabor für Kunstfasern betrieben
wurde. Jetzt wurde in den nüchternen
Räumen unter anderem ein kleines
Kino eingerichtet, das allerdings nicht
für öffentliche Vorführungen, sondern
zum Abspielen der visuellen Arbeiten
der Studierenden dient.

Problematische Vergangenheit

«Dieses Areal im Umbruch ist ein idea-
ler Ort für Kreative und Künstler», sagt
Gabriela Christen, die Direktorin des
Departements Design & Kunst. Und es
führt die Hochschule zurück zu ihren
«produktiven» Wurzeln. Gegründet
wurde die älteste Kunstgewerbeschule
der Schweiz 1877 nämlich als Reaktion
auf den Niedergang der handwerklichen
Tradition. Doch auch die Konkurrenzie-
rung des Handwerks durch die wach-
sende Industrieproduktion führte zu der
neuen Ausbildung.

Nicht nur die Absolventen der Mas-
terstudiengänge in Design, Film und
Kunst sowie der Ausbildungen in Ani-
mation, Video, Camera-Arts, Digital
Ideation sowie Kunst und Vermittlung
freuen sich auf die neuen Räumlichkei-
ten. «Diese Ansiedlung ist für Emmen
das Tüpfelchen auf dem i», stellt der
stellvertretende Gemeindepräsident
Urs Dickerhof fest. Bereits vor dreizehn
Jahren setzte sich die zweitgrösste Ge-
meinde der Zentralschweiz in ihrem
Leitbild nämlich das Ziel, einmal zum
Hochschulstandort zu werden.

Von vielen wurde dieses Ansinnen
damals als pure Phantasterei abgetan.
Um den Ruf der Gemeinde, die sich be-
harrlich weigert, Stadt genannt zu wer-
den, war es alles andere als gut bestellt.
Die Bezeichnung «Emmenbronx»
machte die Runde.Wie andere Gemein-
den mit ähnlicher Vergangenheit hatte
auch Emmen ein Imageproblem. The-
men wie der hohe Ausländeranteil und
die damit verbundenen Probleme, Ver-

kehrsüberlastung, übermässige Lärm-
immissionen und Verlust der Identität
dominierten seit den 1990er Jahren die
Schlagzeilen. Ein steiler Abstieg, nach-
dem man während Jahrzehnten ein stol-
zer Industriestandort mit Firmen wie
von Moos Stahl oder der Kunstseide-
fabrik Viscosuisse gewesen war.

Auf dem Weg zur Musical-Stadt

Seither ist viel geschehen. Kristallisa-
tionspunkt der Entwicklung ist die Vis-
cosistadt im Stadtteil Emmenbrücke, wo
der «Bau 745» steht. Das Firmenareal an
der Kleinen Emme ist 84 000 Quadrat-
meter gross. Weitere 5000 Quadrat-
meter hat die Gemeinde Emmen für
eine städtebauliche Entwicklung zur
Verfügung gestellt. Hier entsteht nun
etappenweise ein neues Stadtquartier
mit Wohnen, Schulen, Gewerbe, Büros,
Gastronomie, Kleinhandel und Kultur.
Schon heute sind mehr als achtzig Fir-
men oder Freischaffende aus mehr als

fünfzehn Branchen auf dem Areal tätig.
Und die Ansiedlung der Hochschule ist
nicht der einzige Erfolg, den Emmen in
letzter Zeit verbuchen konnte. Im kom-
menden Jahr zieht das «Le Théâtre» von
Kriens nach Emmen. Das Eventhaus,
das vor allem Musicals zur Aufführung
bringt, hat in den letzten Jahren über
220 000 Besucher angezogen und
braucht nunmehr Platz, denEmmen zur
Verfügung stellen kann.

Deutlich mehr Platz steht ab dem
Herbstsemester auch der Hochschule
für Kunst & Design zur Verfügung, die
weiterhin mit Standorten in der Stadt
Luzern präsent bleibt. BeimUmbau des
Fabrikgebäudes haben die Verantwort-
lichen – nicht zuletzt aus Kostengründen
– einfache und schmucklose, aber viel-
fältig verwendbare Räume gelegt. «Wir
haben ein absolutes Lowtech-Gebäude
realisiert und sind zuversichtlich, dass es
keine grossen technischen Pannen beim
Bezug geben wird», sagt Direktorin
Gabriela Christen.

Der «Informationspapst» ist tot
Der ehemalige Bundesratssprecher Achille Casanova ist am Sonntag verstorben

Der frühere Vizekanzler und
SRG-Ombudsmann ist im Alter
von 74 Jahren verstorben.
Als Bundesratssprecher hatte
Achille Casanova die Regierung
oft besser aussehen lassen, als
sie wirklich war.

flj. Achille Casanova ist am Sonntag-
abend im Alter von 74 Jahren nach
schwerer Krankheit in Bern verstorben,
wie seine Tochter am Montag mitteilte.
24 Jahre lang hatte er demBundesrat als
Vizekanzler gedient und dabei 26 Bun-
desräte erlebt. Stets habe er die Ent-
scheide der Landesregierung «mit Ver-
gnügen kommuniziert», hatte Casanova
bei seinem Rücktritt 2005 gesagt. Der
vielsprachige Casanova war im Juli 1981
zum Vizekanzler und damit zum Stell-
vertreter des damaligen neuen Bundes-
kanzlers Walter Buser gewählt worden.
Im September 2000 wurde dem CVP-
Politiker dann das neu geschaffene Amt
des Bundesratssprechers anvertraut.

Just einen Tag vor seinem Rücktritt
als Vizekanzler erschien in der NZZ ein
Porträt über den in Zürich geborenen
Tessiner mit dem vielsagenden Titel
«Der Informationspapst». Casanova las-

se mit seiner angenehmen Stimme die
Regierung oft besser erscheinen, als sie
sei. Oder kommuniziere auch mal einen
Entscheid, von dem der Bundesrat gar
nicht gewusst habe, dass er ihn gefällt
habe. Casanova sei deshalb in seiner
Eigenschaft als Bundesratssprecher
auch Schönheitschirurg und Hellseher.

Casanova galt aber nicht nur als elo-
quent und sprachbegabt, sondern auch
als äusserst loyaler Staatsdiener. Als
Adolf Ogi die Ernennung zum Regie-
rungssprecher bekanntgab, sprach er
von einem Glücksfall für das Bundes-
haus. Doch auch bei den Medienschaf-
fenden war Casanova äusserst beliebt,
was auch daran lag, dass er als ehemali-
ger Journalist imHerzen seinemBerufs-
stand treu blieb.Als «legendär» bezeich-
nen damalige Bundeshauskorrespon-
denten seinen Witz und seine Schlag-
fertigkeit. Zweimal kandidierte Casa-

nova als Bundeskanzler und scheiterte,
worüber er im Nachhinein wohl nicht
unglücklich gewesen sein dürfte, da er in
seiner Rolle als Sprecher aufging.

Nach seinem Rücktritt 2005 wurde
Casanova Ombudsmann bei der SRG.
Bereits 1999 hätte er deren Ruf folgen
können, als ihm der Posten als Fernseh-
direktor der italienischen Schweiz ange-
boten wurde. Doch er lehnte ab, weil
ihm die Arbeit im Bundeshaus interes-
santer schien. Casanova leitete die SRG-
Ombudsstelle elf Jahre lang. Casanova
behandelte in seiner Amtszeit rund
2000 Eingaben zu Radio- und Fernseh-
sendungen. Am 1. April dieses Jahres
übernahmRoger Blum von ihm die Lei-
tung der Ombudsstelle.

Unzählige Trauerbekundungen von
Wegbegleitern, Politikern, Journalisten
und Politbeobachtern in den sozialen
Netzwerken zeugen von der grossen
Popularität, die der Tessiner stets genos-
sen hatte. Auch der gegenwärtige Bun-
desratssprecher André Simonazzi mel-
dete sich amMontag zuWort. Casanova
habe die Funktion des Bundesratsspre-
chers, die extra für ihn geschaffen wor-
den sei, geprägt, sagte Simonazzi. «Er
war genau der Sprecher, den man sich
wünschen kann, und eine Inspiration für
alle seine Nachfolger.»

Achille Casanova
Früherer Vizekanzler

In den «Bau 745» in der Viscosistadt zieht im September die Hochschule Luzern ein. RANDY TISCHLER

IN KÜRZE

Schweizer Luftwaffe
trainiert in Polen
(sda) Angehörige der Schweizer Luft-
waffe trainieren ab kommendem Freitag
eine Woche lang in Polen. Zur Schwei-
zer Delegation gehören elf Piloten und
elf Angehörige der Bodenmannschaft
sowie sechs Pilatus-PC-21-Flugzeuge.
Geplant sind Navigations- und Trai-
ningsflüge in Deblin, wie das Verteidi-
gungsdepartement amMontagmitteilte.
Geübt werden die Planung von Flügen
im Ausland sowie das Navigieren in un-
bekanntem Gebiet. In Polen kann auch
das Fliegen in tiefen Höhen trainiert
werden. In der Schweiz werden solche
Übungen aus Rücksicht auf die Bevöl-
kerung nur eingeschränkt durchgeführt.

120-Millionen-Projekt
in Adelboden gescheitert
(sda) Das 120-Millionen-Projekt für
ein luxuriöses Alpenbad in Adelboden
ist gescheitert: Die Baubewilligung ist
verfallen, das Baurecht geht an die Ge-
meinde zurück, wie der Gemeinderat
und die vermeintlichen Investoren am
Montag mitteilten. Offenbar fehlt das
Geld für den Neubau. Was die Ge-
meinde nun mit ihrer Brache im Orts-
zentrum anfangen will, ist offen.

Schweizer
Krankenwagen
für Syrien
Die Schweiz hat am Montag
als humanitäre Spende zwölf
Ambulanzfahrzeuge an Syrien
übergeben. Sieben davon sollen
im besonders kriegsgeplagten
Aleppo zum Einsatz kommen.

MONIKA BOLLIGER, DAMASKUS

Der Syrisch-Arabische Rote Halbmond
(SARC) hat zwölf neue Ambulanzfahr-
zeuge erhalten. Die Schweizerische Di-
rektion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (Deza) hat die Fahrzeuge ge-
spendet. Durch die engere Zusammen-
arbeit mit einem etablierten lokalen
Partner wie dem SARC verspricht man
sich einen neuen Pfeiler für die Arbeit
vor Ort, wie der Chef der Humanitären
Hilfe der Schweiz, Manuel Bessler, im
Gespräch erklärte. In den nächsten
Monaten werde man nachverfolgen, ob
die Fahrzeuge wie vereinbart eingesetzt
würden. «Wir sehen das gewissermassen
als Test.Wenn es nicht funktioniert, wer-
den wir intervenieren», sagte Bessler.

Zähe Verhandlungen

Die Hauptschwierigkeit bei der Aus-
handlung des Abkommens bestand in
der Frage, wo die Fahrzeuge zum Ein-
satz kommen sollen. Die Schweizer
Seite bestand darauf, dass sieben der
zwölf Krankenwagen für alle bedürfti-
gen Gebiete, insbesondere Aleppo, be-
stimmt sind. In Aleppo sind in den letz-
ten Wochen die Kämpfe eskaliert. Die
einst bevölkerungsreichste nordsyrische
Stadt ist geteilt zwischen dem Regime
und seinen Gegnern; daneben gibt es
auch noch eine kurdische Enklave. Zivi-
listen auf beiden Seiten leiden am meis-
ten, wie Walid Sankari, der Chef des
SARC von Aleppo, sagt.

«Es war nicht einfach durchzusetzen,
dass nicht alle Fahrzeuge einfach nach
Damaskus geschickt werden. Aber wir
wollendort aktiv sein,wodieBedürfnisse
sind», betont Bessler. In Aleppo leben
heute noch rund 1,8 Millionen Men-
schen, davon bis zu 300 000 in Rebellen-
gebiet, und die Stadt hat kein richtiges
Ambulanz-System. Die Verhandlungen
für die Spende der Fahrzeuge begannen
bereits letztes Jahr. Jetzt hat sich die Lage
in Aleppo noch einmal verkompliziert.
Truppen Asads haben den Zugang zum
von Rebellen kontrollierten Ostteil der
Stadt im Lauf dieses Jahres schrittweise
abgeschnitten, seit einigen Tagen ist die
letzte Zufahrtsstrasse geschlossen, und
die Kämpfe sind eskaliert.

Damit ist der humanitäre Zugang
zumOstteil vorerst gekappt; dassAmbu-
lanzfahrzeuge so in denOstteil gelangen,
ist derzeit unwahrscheinlich. Bessler be-
zeichnet die Schwierigkeiten beim Zu-
gang für humanitäre Hilfe als Tragik des
syrischenKontextes – oft stündenSicher-
heitsprobleme sowie bürokratische Hin-
dernisse im Weg. Der Grundsatz, dass
alle Verletzten Anspruch auf medizini-
sche Hilfe hätten, sei hier kaum akzep-
tiert. Die Schweiz versucht im Rahmen
ihres trilateralen humanitären Dialogs
mit Syrien und Iran weiterzukommen.
Bisher haben die Gespräche eine Ver-
besserung hinsichtlich der Vergabe von
Visa für humanitäre Helfer gebracht.
Bessler sagt, es brauche unbedingt wei-
tere Fortschritte. Viel Geduld sei dabei
nötig, zugleich müsse man aufpassen,
dass man nicht zum Feigenblatt werde.

Humanitäre Hilfe als Türöffner

Für die Krankenwagen sowie für zusätz-
liche Unterstützung während 18 Mona-
ten – für Entsendung, Instandsetzung
und Unterhalt der Fahrzeuge – hat die
Deza insgesamt 900 000 Franken budge-
tiert. Die Fahrzeugewurden inDubai ge-
baut und nach Syrien verschifft. Wenn
das Projekt erfolgreich umgesetzt wird,
könnte es ein erster Schritt für den Aus-
bau der Zusammenarbeit mit dem
SARC sein. Bessler betont, man wolle
die humanitäre Hilfe nicht politisch
instrumentalisieren. Sie könne aber
allenfalls als Türöffner dienen, um sich
daneben friedenspolitisch zu engagieren.


