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Fachklasse Grafik soll in Viscosistadt
DieRegierungwill die FachklasseGrafik vonLuzern nachEmmenbrücke zügeln.Noch vor fünf Jahren drohte die Schliessung.

Alexander von Däniken

Noch erhalten angehende Gra-
fikerinnen und Grafiker in der
Luzerner Altstadt Unterricht.
Doch die Liegenschaft an der
Rössligasse 12 und am Löwen-
graben 27 ist sanierungsbedürf-
tig, dieRäumesindenergie-und
sicherheitstechnisch ungenü-
gend.DerLuzernerRegierungs-
rat will die Fachklasse Grafik
deshalb auf den 1. August 2022
indieViscosistadtnachEmmen-
brücke zügeln. Die Regierung
beantragt dafür dem Kantons-
parlament einen Sonderkredit.
Rund 2,8 Millionen Franken
werdenals einmaligeKosten für
dieZüglete fällig, rund453000
Franken pro Jahr als Miet-,
Neben- undBetriebskosten.

Bei der Fachklasse Grafik
handelt es sichumeinenAusbil-
dungsgangderSekundarstufe II.
Nach vier Jahren mit Praktika
schliessen die Lernenden mit
dem eidgenössischen Fachaus-
weis für Grafiker sowie der
Berufsmatura ab. Derzeit zählt
die Fachklasse 102 Lernende.

IndirekterNachbarschaft
zurHochschule
Der neue Standort bringt laut
dem Regierungsrat zahlreiche
Vorteile mit sich. So sei die Vi-
scosistadt mit dem Auto, dem
Velo und dem öffentlichen Ver-
kehr gut zu erreichen. Und mit
dem Departement Design und
KunstderHochschuleLuzern ist
eine Schule in unmittelbarer
Nähe, die von den Absolventen
derFachklasse imAnschlussbe-
suchtwerden kann. Ausserdem
sei das Areal schon jetzt «durch
einevielfältigeMischungaus In-
dustrie, Gewerbe und Kreativ-
wirtschaft geprägt», wie es in
einerMedienmitteilung heisst.

DieFachklasseGrafikbenö-
tigtRäume für achtKlassenund
Atelierräume für praktische
Arbeiten.Dafür stehen inderVi-
scosistadt 2670 Quadratmeter
bereit, in der jetzigen Liegen-
schaft sind es 2161Quadratme-
ter. Geplant ist, einen Mietver-
trag von zehn Jahren abzu-

schliessen, der maximal um
weitere fünfzehn Jahre verlän-
gert werden kann. Der Vertrag
endet damit spätestens am
31. Juli 2047.Danach ist derAb-
schluss eines neuen Vertrags
denkbar.

Nichtmöglich ist esdemKanton
hingegen, die neuen Räume zu
kaufen.DieViscosistadtAGwill
dasgesamteAreal alsAnlageob-
jekt halten und deshalb gezielt
investieren, heisst es auf Nach-
fragebeimFinanzdepartement.

Die Investitionskosten für den
Kantonwerdender Investitions-
rechnung kantonale Hochbau-
ten belastet, die wiederkehren-
den Mietkosten sind bereits im
Aufgaben- und Finanzplan
2020-2023 enthalten.

Dass der Regierungsrat für die
Fachklasse Grafik einmalig
2,8 Millionen Franken und für
zehn Jahre rund 4,5 Millionen
Franken investierenwill, ist eine
Wendung um 180 Grad: Noch
vor fünf Jahren wollte die Exe-

kutivedieselbeSchule ausSpar-
gründen schliessen (sieheBox).

Was mit jener Liegenschaft
passiert, in der die Fachklasse
aktuell untergebracht ist, ist erst
in groben Zügen bekannt. Die
Gebäude stehen unter Denk-
malschutz und gehören seit
rund 200 Jahren dem Kanton
Luzern. Aber nichtmehr lange:
DieGebäude sollen gemäss der
kantonalen Immobilienstrate-
gie verkauft werden; die Sanie-
rung wird Sache des neuen
Eigentümers sein. Dieser wird
gesucht, sobald die Fachklasse
ausgezogen ist. Die Liegen-
schaft wurde ursprünglich als
WohngebäudemitGewerbean-
teil konzipiert. Die schulische
Nutzung ist zwar nicht zonen-
konform, aber dennoch rech-
tens, weil der Schulbetrieb ge-
mäss Planungs- und Baugesetz
nicht störender ist als eine
Wohn- undGewerbenutzung.

PräsidentdesFördervereins
«stolzunderfreut»
Der Nidwaldner Künstler, Gra-
fiker und Fotograf Melk Im-
bodenhat als Präsident desFör-
dervereins Fachklasse Grafik
vor fünf Jahren an vorderster
Front für den Erhalt der Fach-
klasse gekämpft. Dass der Re-
gierungsrat nicht mehr die
Schliessungder Schule imAuge
hat, sondern im Gegenteil in
diese investierenwill, ist für Im-
bodeneine grosseGenugtuung:
«Ich bin sehr stolz und erfreut,
dass sich der damalige Einsatz
gelohnt hat.» Die Idee, die
Fachklasse in die Viscosistadt
zu zügeln, gab es bereits 2015.
Damals war der Umzug aber
noch nicht konkret. Heute ist
dies anders: «Die räumliche
Nähe zur Hochschule Design
undKunstmacht absolut Sinn.»

Der Künstler weiss um die
Synergiemöglichkeiten – er
lehrt an beiden Schulen. Die
Hochschule sei zudem in den
letzten Jahren stark gewachsen:
mit neuen Lehrgängen und
mehr Studenten. Insofern sei
eine grössere Nähe zur Fach-
klasse richtig.

Sollen bald zügeln: Studenten der Fachklasse Grafik in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 21. August 2020)

Schule stand vor Aus

Anfang Oktober 2015 wurde die
Massnahmepublik: Der Luzerner
Regierungsrat wollte die Fach-
klasseGrafik schliessen. Siewar
Teil eines Sparprogramms, bei
dem ab 2017 gegenüber der da-
maligenPlanung jährlich 110Mil-
lionen an Ausgaben hätten ge-
strichen werden sollen. Gegen
die Schliessung der Schule er-
wuchs heftigerWiderstand. Dem
schloss sich unter anderem Ka-
barettist Emil Steinberger an; er
hatte ab 1960 für fünf Jahre die
«Kunsti» besucht, wie die Fach-
klasse früher hiess.

Der Förderverein Fachklasse
Grafik kämpftemit einer Petition
für den Erhalt. Über 20000
Unterschriften kamen zusam-
men. Demschloss sich der Kan-
tonsrat an der Budgetdebatte
mit 79 zu 34 Stimmen an. (avd)

102
Lernende zählt

die Fachklasse Grafik
derzeit.

2670
Quadratmeter stehen der
Fachklasse in den neuen
Räumen zur Verfügung.

4,539Mio.
Franken betragen die

Mietkosten für zehn Jahre
am neuen Standort.

Gross, klein oder gar nicht? Runder Tisch um Luzerner Fasnacht
Am 7. September treffen sich Fasnachtsverantwortlichemit Stadtvertretern. Beschlüsse haben auch Signalwirkung für die Landfasnacht.

Im Tessin findet nächstes Jahr
wegen Corona höchstwahr-
scheinlich keine Fasnacht statt.
DiegrossenKomiteeshabensich
jetzt mit der Kantonsregierung
provisorischgeeinigt. Staatsrats-
präsidentNormanGobbi sprach
gegenüber RSI von einem«Ver-
antwortungsbewusstseingegen-
über der Gemeinschaft». Was
bedeutet das für die Luzerner
Fasnacht? Die Frage treibt hier
nicht nur die Fasnachtsgewalti-
gen um, sondern auch Wagen-
bauer, Kostümnäherinnen,
GrendebastlerundBeizer.Auch
Daniel Abächerli kennt die Ant-
wort noch nicht. Der Präsident
desLozärnerFasnachtskomitees
(LFK) sagt aber auf Anfrage:
«Am7. Septemberwirdes einen
rundenTischgeben, andemwir

die Szenarien diskutieren.» Mit
«Wir»sindnichtnurdieVerant-
wortlichen des LFK, der Ver-
einigten Guuggenmusigen und
weiteren Fasnachtsvereinen ge-
meint, sondern auch Vertreter
der Stadt Luzern und der Gast-
ronomie. Eine definitive Ant-
wort füralleDetailsderFasnacht
wird es nicht unmittelbar nach
dem runden Tisch geben, stellt
Abächerli klar. «Wir als LFK
haben diesbezüglich keine Ent-
scheidungskompetenz.» In die
Durchführung einer Fasnacht
seien viele Stellen involviert.
Die Geschäftsleitung des LFK
werde am 8. September zusam-
mensitzen.

Das Komitee ist immerhin
für sieben der acht grossen An-
lässe an der Luzerner Fasnacht,

direktoder indirekt, verantwort-
lich. «Wir hoffen, dass bis Ende
September kommuniziert wer-
den kann, wie es im kommen-
den Februar aussehenwird.

GrosseAnlässehaben
derzeit schwerenStand
Zur Debatte stehen eine prak-
tisch unveränderte Fasnacht,
eine kleinere Version oder eine
Absage. Wobei der LFK-Präsi-
dent anmerkt, dass für ihn per-
sönlich grosse Anlässe derzeit
einen schweren Stand haben.
Klar sei hingegen jetzt schon,
dass die Ausgestaltung der Fas-
nacht in der Stadt auch Auswir-
kungen auf die Anlässe in der
Agglomeration und auf der
Landschaft haben werde. «Wir
erhalten regelmässig Anfragen

von den jeweiligen Verantwort-
lichen.» Praktisch schweizweit
wird über die kommende Fas-
nachtszeit diskutiert, nicht nur
in Bellinzona und Luzern. So
könnte sich in Basel eine kleine
Version abzeichnen, wie Ab-
ächerli weiss. Dort wurde die
Fasnachtbekanntlich schondie-
ses Jahr wegen der Pandemie
abgesagt.

Dass sich die Fasnachtsver-
antwortlichen mit Stadtvertre-
tern treffen, ist lautMarioLütolf,
LeiterStadtraumundVeranstal-
tungen bei der Stadt Luzern,
nicht ungewöhnlich. Normaler-
weise finden die Treffen vor der
Fasnacht im November und
nach den rüüdig-verreckten Ta-
gen statt. «Nun treffen wir uns
schon imSeptember.Dassesda-

bei nur ein Traktandumgibt, ist
aber aussergewöhnlich.» Die
Stadt wolle gemeinsammit den
FasnachtsinstitutioneneineAus-
legeordnung zur Coronasitua-
tionmachen. Anders als bei der
mittlerweileabgesagtenMääs ist
die Stadt nicht Veranstalterin.
Vieles hängt laut Lütolf vom
Bundab.Erwirddemnächstdas
Thema Grossveranstaltungen
konkretisieren. Auch Gesund-
heitsdirektor Guido Graf (CVP)
erwähnt die kommenden Be-
stimmungen des Bundes. «Die
allermeisten Fasnachtsanlässe
sind Veranstaltungen mit mehr
als 1000Personen.»Darum sei
es für konkrete Aussagen zur
Fasnacht 2021 zu früh.

Alexander von Däniken

DanielAbächerli
LFK-Präsident

«Wirhoffen,dass
bisEndeSeptember
kommuniziert
werdenkann,wie
esaussehenwird.»


