
E
mmenbrücke ist ein Ortsteil der Gemeinde 
Emmen. Er entstand nach dem Bau der 
1856 eröffneten Bahnlinie von Luzern nach 

Olten. Diese führt bis heute von Luzern her dem 
linken Reussufer entlang. Sie überquert die Kleine 
Emme bei deren Mündung in die Reuss, unweit 
der Stelle, an dem die historische Emmenbrücke 
stand und erreicht den Bahnhof, Emmenbrückes 
Keimzelle. Dessen Lage auf der grünen Wiese 
prädestinierte die Gegend gemeinsam mit der in 
Fülle verfügbaren Wasserkraft als Industrie-
standort. Nachdem auf der Emmenweid noch im 
19. Jahrhundert das Stahlwerk von Moos gegrün-
det wurde, legten französische Investoren 1906 
südlich davon den Grundstein für die «Viscose 
Emmenbrücke», eine Kunstseidenfabrik, in deren 
Gebäudebestand jetzt die Viscosistadt entsteht. 
Lange wuchsen und prosperierten diese Konzerne 
quasi ungebremst; bis in die 1970er-Jahre fand 
auf den Arealen eine stete Verdichtung statt. Wei-

ter nördlich und auf der anderen Seite der Bahn-
linie entstanden Wohnquartiere. Emmenbrücke 
wurde eine Arbeitervorstadt Luzerns.

Rau, aber herzlich

Die Gemeinde wirkt auf den fremden Besucher 
bis heute wenig idyllisch oder beschaulich. Das 
liegt auch an der geographischen Lage: Flussufer 
können mitunter romantisch sein, doch man darf 
nie vergessen, dass Gewässer häufig überaus 
launisch und dadurch gefährlich sind. Die Kleine 
Emme hat sich diesbezüglich einen Ehrfurcht er-
heischenden Ruf erworben. Immer wieder lassen 
sie Unwetter abrupt anschwellen. Deshalb wurde 
ihr Lauf schon im 19. Jahrhundert kanalisiert. 
Trotzdem kam es auch in Emmenbrücke immer 
wieder zu verheerenden Hochwassersituationen. 
Das letzte Mal im Sommer 2005, als der Seetal-
platz beim Zusammenfluss von Emme und Reuss 
überschwemmt wurde. Der Hochwasserschutz 

wurde seither verbessert, die Uferbereiche prä-
gen heute neben den stark frequentierten Ver-
kehrswegen mächtige Mauern. Den Seetalplatz 
richtet man nach einem Masterplan als neuen 
Verkehrsknotenpunkt und städtebaulichen 
Schwerpunkt her.

Turbulente Zeiten erlebte wenige Meter vom 
Platz entfernt auch die Viscosuisse, die aus der 
ursprünglichen Kunstseidenfabrik hervorgegan-
gen war. Noch Anfang der 1980er-Jahre gingen 
dort täglich bis zu 3000 Mitarbeitende ein und 
aus. Mittlerweile ist das Unternehmen stark ge-
schrumpft, heisst Monosuisse AG und ist Teil der 
Sefar-Gruppe. Es beansprucht auf dem rund 
89 000 Quadratmetern grossen Areal nur noch 
einen Gebäudekomplex für die Produktion von 
Chemiefasern. Deshalb wurde 2013 die Viscosi-
stadt AG gegründet. Sie steht unter der operati-
ven Leitung von Alain Homberger, Mitglied des 
Verwaltungsrates der Sefar Holding AG, und strebt 

Die Viscosistadt besitzt eine prägnante Uferfront. 

Sie wird durch den neu errichteten Anbau mit 

seiner Aluminiumfassade aufgewertet.
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eine zukunftsträchtige Verwandlung des Areals 
an. Diese soll in behutsamen, sanften Schritten 
erfolgen. Denn allen Beteiligten ist bewusst, dass 
dieses Fabrikgelände in seiner rauen Umgebung 
vielen Familien in Emmenbrücke ans Herz ge-
wachsen ist und hier auch die Seele des Emme-
ner Ortsteils beheimatet ist. Die Verbindung 
 zwischen dem Industrie- und dem Wohngebiet 
wird nach wie vor als eng empfunden, was auch 
am nahezu nahtlosen Übergang zwischen ihnen 
liegen mag. Baulich symbolisiert diese Nähe das 
geliebte Tramhäuschen an der Gerliswilstrasse, 
am nördlichen Rand der Viscosistadt. Der 
kleine, als Transformatorenstation und Wartehalle 
errichtete Solitärbau aus den 1920er-Jahren 
wurde im Rahmen der Arealentwicklung in eine 
Stiftung überführt. Nach einer leichten Standort-
verschiebung dient er an der Kreuzung mit der 
Emmenweidstrasse als Gastronomie- und Event-
Location.

Hochschule Luzern als Pionierin

Noch vor der Gründung der Viscosistadt AG lan-
cierte die Monosuisse AG einen städtebaulichen 
Studienwettbewerb. Im Januar 2012 wurde das 
Siegerprojekt des Architekturbüros EM2N aus 
 Zürich der Öffentlichkeit vorgestellt und diente 

gleich auf die Qualität der Bestandsstrukturen 
aufmerksam machen. Das Areal sei eine Stadt in 
der Stadt, meinten sie. Ausgehend vom Vorhan-
denen lasse sich dort in einer «Serie von inkre-
mentellen Schritten» ein neues Zentrum schaf-
fen. Dies bedeutet, dass sich Volumetrien und 
 Dimensionen von Neubauten den bestehenden 
Gebäuden anpassen sollen, damit der ursprüng-
liche Charakter des Areals erkennbar bleibt. Die 
von den Masterplanverfassern vorgeschlagene 
Bebauungsstruktur basiert auf dem Gedanken der 
Nutzungsflexibilität. Der möglicherweise längere 
Entwicklungshorizont des Gesamtareals könne 
durch nutzungsneutral angelegte Gebäudetypen, 
die sich mit ihrer robusten Grundstruktur an Tei-
len des Bestands orientieren, optimal aufgefan-
gen werden, schreiben sie.

Wenige Monate nach der Gründung der Vis-
cosistadt AG konnte bekanntgegeben werden, 
dass die Hochschule Luzern – Design & Kunst 
auf das Areal ziehen wird. Das Projekt Viscosi-
stadt erhielt damit quasi einen offiziellen Anstrich, 
welcher die Aussicht auf ein gut durchmischtes 
Quartier konkretisierte. Als eine der sieben öf-
fentlich-rechtlichen Fachhochschulen der 
Schweiz wird die Hochschule Luzern von den 
sechs Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, 

Arealentwicklung 

Am Ufer der Kleinen Emme

Ein Teil des früheren Viscose-Areals in Emmenbrücke bei Luzern heisst heute Viscosistadt. In behutsamen 
Schritten wird es in ein vielfältiges Stadtquartier umgewandelt. Ein Pionier-Ankermieter ist die Hochschule 
Luzern, deren Departement Design & Kunst mit einem Anbau seine Kräfte vor Ort weiter konzentriert hat.

Von Manuel Pestalozzi

Der neue Anbau bietet einen Ausblick auf den öffentlichen 

Park mit dem einstigen Klärbecken, das Stahlwerk, 

die Wohnquartiere und den umgenutzten Fabrikbau 744.

Das leicht verschobene Tramhüsli verkörpert die 

Vergangenheit des Quartiers.

anschliessend als Basis für einen Masterplan. 
Im Bericht zum Masterplan wird das Areal als 
 «Paestum Emmens» bezeichnet, bezugnehmend 
auf die antike Ruinenstadt südlich von Neapel. 
Die Verfasser von EM2N wollten mit diesem Ver-
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Der Erdgeschossgrundriss des Gebäudes.
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Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug getragen. 
Design & Kunst ist eines ihrer sechs Departe-
mente. Es bietet nach eigenen Aussagen die äl-
teste Design-, Film- und Kunstausbildung der 
Deutschschweiz an. Die rund 700 Bachelor- und 
Master-Studierenden werden fundiert durch die 
gestalterisch-künstlerische Praxis geführt und in 
der Auseinandersetzung mit der Theorie auf die 
Herausforderungen von Kultur und Kreativwirt-
schaft vorbereitet. 

Die Räumlichkeiten der HSLU Design & Kunst 
waren bisher auf verschiedene Standorte verteilt. 

In der Viscosistadt kann die Institution nun ihre 
Kräfte bündeln und den Studierenden ein umfas-
sendes Lern- und Lebens umfeld bieten.Der Um-
zug erfolgte in zwei Phasen. Als erstes konver-
tierte das Büro EM2N den rund 50 Jahre alten 
Fabrikbau 745 in Unterrichtsräume, Ateliers und 
Werkstätten. Im Sommer 2016 konnte die Hoch-
schule die sanft sanierten Räumlichkeiten, denen 
die industrielle Vergangenheit noch stark anhaf-
tet, beziehen. Der im Sommer 2019 bezogene, 
neu errichtete Erweiterungsbau 745, entworfen 
von Harry Gugger Studio, Basel, ergänzt dieses 

Angebot und komplettiert den Campus der 
Hochschule Luzern – Design & Kunst. Bei der 
Realisierung waren neben Harry Gugger auch 
der Architekt Till Huggler (Vorprojekt und Pro -
jekt entwicklung) und die Firma TGS Bauökono-
men (Kostenmanagement und Bauleitung) 
involviert.

Durch Bestand inspiriert

Architekt Harry Gugger sieht sein Werk in Em-
menbrücke explizit als Anbau. Es ersetzt zwei 
kleinere Nebenbauten und komplettiert die Bau-
zeile, welche sich als Uferfront der Kleinen Emme 
entlang erstreckt. Das Entwurfsteam, welche die-
sen Auftrag über einen wettbewerblichen Dialog 
erhielt, musste sich stark am Vorgegebenen ori-
entierten. Umriss und Höhe waren bereits defi-
niert. Die Geschossniveaus mussten jenen des 
alten Fabrikbaus 745 entsprechen. So ist die Er-
weiterung ein eigentlicher Stadtbaustein, wel -
cher das Wegsystem in der Viscosistadt stärkt 
und mit seinen Nachbarn den neuen öffent -
lichen Park zwischen der dichten Baumasse des 
Areals und dem neuen Hochwasserdamm be-
grenzt.

Die Hochschule betreibt in der Erweiterung 
ebenfalls Ateliers und Werkstätten. Sie reichen 
von voll ausgestatteten Holz- und Metallwerkstät-
ten über feinmotorische Druck- und Schmuck-
werkstätten bis zu hoch technisierten «Computer 
Aided Manufacturing»-Anlagen. Öffentlich zu-
gängliche Räume beherbergen die grösste 
Sammlung an natürlichen und synthetischen 
Farbpigmenten der Schweiz.

Lageplan des neuen Anbaus der Hochschule Luzern – Design & Kunst.

Nachgefragt  … bei Gabriela Christen und Harry Gugger

Frau Christen, die Hochschule Luzern – 

Design & Kunst ist schon seit 2016 in 

Emmenbrücke einquartiert. Haben Sie und 

die Hochschule sich in der Gemeinde 

eingelebt?

GC: Ja. Wir sind von der Gemeinde extrem wohl-
wollend empfangen worden. Emmen wollte im 
Rahmen ihrer Aufwertungsstrategie schon lange 
gerne eine Hochschule bei sich ansiedeln. Wir 
kamen mit unseren Wünschen genau im richti-
gen Moment, als der Masterplan erarbeitet 
wurde. So waren wir von Anfang an bei der Ent-
wicklung der Viscosistadt beteiligt.

Konnte sich die Hochschule Luzern – 

Design & Kunst bei der Weiterentwicklung 

des Areals einbringen?

GC: Wir haben uns stark für das historische 
Tramhüsli und die Errichtung der Stiftung für 
seinen Erhalt engagiert. Wir waren auch dafür 
mitverantwortlich, dass die alte Kantine der Vis-
cosistadt wieder aufgemacht wurde. Wir bemü-
hen uns auch immer wieder zu zeigen, was De-
sign und Kunst für einen Beitrag zur Gesellschaft 
leisten kann; im Rahmen des Bachelors Camera 
Arts wird beispielsweise jedes Jahr am Projekt 
«Genius loci» gearbeitet; die Studierenden ge-
hen während eines Semesters raus und be-
schäftigen sich mit ihrer Umgebung. Nachher 
organisieren sie eine Ausstellung. Die Fotogra-
fien dieses Langzeitprojekts zeigen, wie schnell 
sich Orte und Dinge verändern.

Herr Gugger, die Entwicklungen auf dem 

Viscosi-Areal lassen sich vergleichen mit 

jenen auf dem Dreispitz-Areal in Basel oder 

dem Toni-Areal in Zürich, wo ebenfalls 

Hochschulen im Bereich Gestaltung in 

Industriebauten umzogen. Was macht in 

diesem Kontext den besonderen Charme 

von Emmenbrücke aus?

HG: Das Besondere ist das Viscosiareal selbst. 
Es ist ein besonderes Areal, wie ich es in der 

Form und in seiner architektonischen Konsis-
tenz selten angetroffen habe. Es sind durchs 
Band qualitativ hochstehende Bauten, die dort 
realisiert wurden, Industriebauten zwar, aber mit 
einem hohen Qualitätsanspruch. Es ist auffäl-
lig, dass fast alle Gebäude gekennzeichnet sind 
durch eine Lisenenstruktur, welche die Vertikale 
betont. Uns war klar, dass man daran anknüp-
fen sollte.

Welches ist ihr liebster Ort auf dem Areal 

oder in Ihrem Gebäude?

HG: Ich habe nicht meinen Lieblingsort, ich liebe 
die Atmosphäre des gesamten Areals, das ist 
es, was seine Qualität ausmacht. Es gibt eben 
keine Hierarchie. Das Tramhäuschen jedoch ist 
wirklich speziell. Die Ecke, an der es steht. Aber 
der Standort ist eigentlich fast schon Stadt und 
spricht nicht für das Areal. Das Areal ist als Netz-
werk interessant. Es bietet grosszügige Stadt-
räume, aber eben nicht die typischen Strassen-
fluchten. Die Volumen sind gegeneinander ver-
schachtelt.
GC: Es gibt einen wirklich spektakulären Ort: die 
Dachterrasse des Ergänzungsbaus von Harry 

Gugger. Dort sieht man das Alpenpanorama 
 inmitten einer groben Industrielandschaft mit 
ihren gewalttätigen Hochwasserschutzverbau-
ungen. Man sieht gleichzeitig Stadtraum, Wald, 
die Industrie, die Kirchen. Man sieht all das, was 
die Zentralschweiz ausmacht, mit ihren Kont-
rasten und Gegensätzen. Das finde ich extrem 
toll.

Was wünschen Sie sich für die weitere 

Entwicklung der Viscosistadt?

GC: Meine grösste Hoffnung ist, dass die Krea-
tivwirtschaft hier wirklich sesshaft wird. Es gab 
schon vielversprechende Anfänge: eine Produk-
tion vom Luzerner Theater, der Gedächtnispa-
last, Start-ups haben die Viscosistadt entdeckt. 
Idealerweise entsteht ein veritabler Kreativ-
Cluster, inklusive Start-ups. Die Voraussetzun-
gen sind eigentlich optimal: In Emmen gibt es 
Wohnungen, in Emmen gibt es Ateliers.
HG: Interessant wird es, wenn auf dem Areal die 
ersten Wohnbauten entstehen und Leute hier 
ein permanentes Zuhause finden. Da kann dann 
meiner Meinung nach fast nichts mehr schief 
gehen. (mp)

Gabriela Christen ist seit März 2010 Direktorin der Hochschule Luzern – Design & Kunst. Harry 

Gugger ist Architekt und leitender Geschäftsführer von Harry Gugger Studio, Basel. Seit 2005 wirkt 

er als ordentlicher Professor an der ETH Lausanne (EPFL).

In der Südfassade, an einer Verbindung von der 
internen «Gasse» der Viscosistadt zum Park, ver-
fügt der Anbau über einen barrierefeien Zugang 
und ein grosszügiges Foyer, welches in ein At-
rium mit einer Treppenanlage übergeht. Dieser 
autonome, repräsentative Zugang, der den Haupt-
eingang im alten Fabrikbau 745 ergänzt, erinnert 
daran, dass die Hochschule Luzern – Design & 
Kunst nur Mieterin ist. Der Anbau könnte durch-
aus auch als autonome Einheit für andere in-

dustriell-gewerbliche Aktivitäten genutzt werden. 
Erschliessungstechnisch ist die Erweiterung ein 
Zweibünder: Eine zentrale, breite Mittelzone er-
schliesst die Räumlichkeiten entlang den Längs-
fassaden, die erwähnte atriumartige Treppenan-
lage hat am anderen Ende dieser Zone eine quasi 
identische Entsprechung. Dank den vorgegebe-
nen grossen Geschosshöhen liessen sich in der 
Mittelzone Zwischengeschosse einfügen. Sie ent-
halten Nebenräume und teilweise auch Galerien, 

die zu den hohen Räumlichkeiten offen und von 
ihnen direkt zugänglich sind.

Insgesamt besitzt der als Betonkonstruktion 
mit einem hohen Vorfertigungsanteil realisierte 
Anbau eine Industrieästhetik, die sich in der Fle-
xibilität und der Materialisierung äussert. Rohe, 
naturfarbene Oberflächen dominieren den Ge-
samteindruck und gewähren den Nutzerinnen und 
Nutzern eine freie Entfaltung. Da und dort fanden 
subtile Veredelungsmassnahmen statt. So wur-

Bi
ld
: H

oc
hs
ch
ul
e 
Lu
ze
rn
 / C
hr
is
tia
n 
Fe
lb
er

 Nr. 33, Freitag, 16. August 2019  Nr. 33, Freitag, 16. August 2019 32  baublatt baublatt  33  

 PROJEKT 



den in den Treppenhäusern und im Foyer spe-
zielle Leuchten verwendet, welche in unmittel-
barer Nähe der Viscosistadt hergestellt wurden. 
Die Fassade erweist der hohen und stringenten 
gestalterischen Qualität der Bestandesbauten ihre 
Reverenz; wie bei diesen dienen Lisenen als Glie-
derungselement. Sie bestehen aus strangge-
pressten Aluminiumprofilen. Mit jedem Geschoss 
findet bei diesen Lisenen und den Brüstungen 
aus eloxiertem Naturaluminium mit zunehmen-
der Höhe ein Versatz nach aussen statt. So wird 
der optische Effekt der «stürzenden Linien» ver-
mieden.

Die Präsenz der HSLU Design & Kunst auf dem 
Viscosistadt-Areal ist ein wichtiger Schritt in der 
Belebung des Areals. Sie nährt die Hoffnung, dass 
sich das einst nur der Arbeit dienende, öffentlich 
nicht zugängliche Gelände zu einem vollwertigen 
Quartier von Emmen mausert. ■

In den Erschliessungszonen sind tragende und trennende Elemente deutlich ablesbar. Die Installationen in den Ateliers werden sichtbar geführt.

Der Anbau übernimmt die Lisenenstruktur von Bestandesbauten. Die hohen Werkräume lassen sich auf verschiedene Art bespielen.
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Längsschnitt durch das Gebäude.
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