
23Samstag, 1. Juli 2017 RegionLuzern

Sie ist vonLuzerns Schattenseite fasziniert
Dokumentarfilm Die Krienserin Jacqueline Wüst (28) hat sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der Kunsthochschule

mit dem Gebiet Ibach befasst. Die Stadt Luzern verdränge Unerwünschte in die Peripherie, sagt sie.

Von weit her sieht man die still-
gelegte Kehrichtverbrennungs-
anlage im Gebiet Ibacham Luzer-
ner Stadtrand. Die Bewohner
selbst sind hingegen fast unsicht-
bar. «Es gibt hier zwei Wagen-
plätze, einen Platz für Fahrende,
eine Unterkunft für abgewiesene
Asylsuchende. Und da sind auch
noch die Prostituierten», erzählt
Jacqueline Wüst. Die 28-Jährige
hat soeben den Bachelor im Fach
Video an der Hochschule Luzern
– Design & Kunst absolviert: Ihre
Abschlussarbeit ist der Doku-
mentarfilm «Ausser Sicht» über
ebendieses Quartier.

«Ich hatte zum ersten Mal mit
diesem Teil der Stadt Kontakt, als
ich vor zwölf Jahren bei einem
Wagenplatz an einem Konzert
war. Mich hat dieser Ort interes-
siert, weil hier deutlich wird, wie
der Touristenmagnet Luzern die
Unerwünschten in die Peripherie
verdrängt», erklärt Wüst. Der Ort
ist Protagonist ihres Films, nicht
ein Mensch. «Da der Ort im Fo-
kus ist, scheint der Film etwas
distanziert. Ich habe mit vielen
Stimmungsbildern gearbeitet,
zeige die Autobahn und den Be-
ton im Gegensatz zur Natur.»

EineKindheit
ohneFernseher

Jacqueline Wüst hat nicht schon
als Kind Filmchen gedreht. Sie ist
sogar ohne Fernseher aufge-
wachsen. Aber: «Ich war immer
sehr vielseitig interessiert und
wollte kreativ und künstlerisch
arbeiten. Mit dem Medium Film
kann ich beides verbinden, das
habe ich vor allem während des
Vorkurses gemerkt», erklärt sie
ihre Studienwahl.

Sie sei überrascht gewesen,
dass viele ihrer Bekannten das
Ibach-Quartier nicht kennen.
«Ich wollte diese Menschen hier

sichtbar machen. Dabei stelle ich
nicht konkrete politische Forde-
rungen, aber es sagt schon etwas
über unsere Stadt, dass wir diese
Menschen so an den Rand drän-
gen. So entstehen Vorurteile,
denn der Austausch untereinan-
der fehlt», bedauert Wüst, die in
Ebikon aufwuchs und heute in
Kriens wohnt.

In ihrem knapp 15-minütigen
Film hat die frisch diplomierte
Filmerin über ein halbes Jahr Ar-
beit investiert, von der Entwick-
lung der Idee über das Schreiben

des Dossiers bis hin zum Dreh
und zur Postproduktion. «Das ist
das Tolle an der Ausbildung in
Luzern: Wir lernen sowohl Ka-
meraarbeit, Schnitt und Ton,
nicht nur die Autorenschaft. Das
gibt viel Selbstvertrauen.»

Film ist immer Teamwork:
Jacqueline Wüst hat mit dem Fo-
kusfeld Regie abgeschlossen. Bei
ihrem Film arbeiteten zwei Mit-
studentinnen mit. «Nicole Wan-
deron hat bei meinem Film mit
Kamera abgeschlossen und Selin
Dettwiler im Fokusfeld Schnitt.»

Unterstützt wurden die drei Fil-
memacherinnen von Jacqueline
Wüsts Schwester, die für den Ton
beigezogen wurde.

Wüstziehtnäher
zurFilmszene

Dass sie Studentin war, habe ihr
wohl bei der Kontaktaufnahme
mit den Porträtierten geholfen,
sagt Jacqueline Wüst. Sie war er-
staunt, wie offen der Vater der Je-
nischen Auskunft gab. «Bei den
abgewiesenen Flüchtlingen war
es schwieriger, sie hatten Angst,

dass sie etwas sagen könnten,
das ihnen schadet», sagt die Fil-
merin. Es habe ihr Spass gemacht
zu zeigen, was für eine Oase auf
dem Wagenplatz in den letzten
15 Jahren gewachsen ist. «Der
Film hat mir Lust auf mehr ge-
macht, ich würde das Quartier
gern weiter beobachten, die
Menschen noch mehr ins Zent-
rum stellen», sagt Jacqueline
Wüst.

Doch was die Zukunft bringt,
ist für die Absolventin der Hoch-
schule Luzern noch offen. «Viel-

leicht mache ich später noch den
Master in Dokumentarfilm. Doch
erst muss ich jetzt etwas Geld ver-
dienen, mit einem Job in einer
Bar. Ausserdem ziehe ich nach
Zürich, wo die Schweizer Film-
szene daheim ist», freut sie
sich. Zum Abschalten renoviert
Jacqueline Wüst gern alte Möbel,
geht in den Wald und in die Ber-
ge oder besucht mit Freunden
Konzerte.

Natalie Ehrenzweig
region@luzernerzeitung.ch

Bloss nicht über denTunnel reden
Kriens Mit einem ungewöhnlichen Manöver wollen CVP und FDP die Stau-Initiative

verhindern. Damit verpasse Kriens eine grosse Chance, findet der Gemeinderat – und die SVP.

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Wie sollen die Krienser Ver-
kehrsprobleme gelöst werden?
Die Debatte über diese Frage hat
am Donnerstag eine überra-
schende Wendung genommen.
Der Krienser Einwohnerrat hätte
eigentlich die Volksinitiative
«Staufreies Kriens» behandeln
sollen. Doch CVP und FDP ha-
ben zusammen mit den Initian-
ten einen Plan ausgearbeitet, um
die Initiative zurückzuziehen.
Stattdessen soll eine Motion ein-
gereicht werden, welche die An-
liegen der Initiative aufnimmt
(Ausgabe von gestern).

Patrick Müller vom Komitee
«Staufreies Kriens» bestätigt
den möglichen Rückzug der Ini-
tiative. «Wenn der Gemeinderat
einen verbindlichen Auftrag zur
Umsetzung unserer Anliegen er-
hält, dann sind unsere Forderun-
gen erfüllt. Eine Volksabstim-
mung erübrigt sich somit.» Die
Kernforderung der Initianten ist,
dass die Strassenkapazität für
den Individualverkehr nicht ein-
geschränkt werden darf. Allfälli-
ge Ausbauten im Verkehrsbe-

reich dürften nicht einseitig zu
Gunsten des ÖV gemacht wer-
den. Für diese Grundsätze soll
sich der Gemeinderat beim Kan-
ton einsetzen. Auch bei den Ge-
meindestrassen sollen diese
Grundsätze gelten.

Umfahrungstunnel sorgt
fürhitzigeDebatten

Das Ziel ist also, den Individual-
verkehr nicht zu benachteiligen.
MitwelchenkonkretenMassnah-
men dies erreicht wird, müsste
dann aber Gegenstand der politi-
schenDebatte sein. ImGegensatz
zur Initiative wird in der Motion
die Idee eines Umfahrungstun-
nels zwischen Obernau und
Schlund nicht mehr namentlich
erwähnt. Dies auch, um den Kri-
tikern den Wind aus den Segeln
zu nehmen. FDP-Einwohnerrat
Thomas Lammer sagt dazu: «Es
ging uns insbesondere darum,
diesen Umfahrungstunnel aus
dem Spiel zu nehmen.» Der Tun-
nel sorgte nämlich schon kurz
nach der Einreichung der Stau-
Initiative für hitzige Diskussio-
nen.DerGemeinderatorganisier-
te eigens eine Medienkonferenz,
um klarzumachen, dass er einen

solchen Tunnel – und damit auch
die Initiative – ablehnt. Patrick
Müller ärgert sich: «Wir haben
gar nie einen Umfahrungstunnel
verlangt. Wir wollen lediglich,
dasseralsmögliches langfristiges
Projekt geprüft wird.»

Die «einseitige Bevorzugung
des Autoverkehrs» sowie der
Tunnel waren auch für die CVP
die Hauptargumente, die Initia-

tive abzulehnen, wie Einwohner-
rätin Judith Mathis sagt. «Die Ini-
tiative ist kein gangbarer Weg,
weil sie für die künftige Verkehrs-
debatte blockierend wäre.»

Obwohl auch der Gemeinde-
rat dezidiert gegen einen neuen
Umfahrungstunnel ist, hätte er
doch gerne über die Stau-Initia-
tive abstimmen lassen. «Die Ini-
tiative wäre eine Chance gewe-
sen, eine Klärung vorzuneh-
men», sagt Gemeindepräsident
Cyrill Wiget (Grüne). Die Krien-
ser hätten so einen Grundsatz-
entscheid für die künftige Ver-
kehrspolitik fällen können, findet
Wiget. Die nun angekündigte
Motion im Einwohnerrat bringe
die Debatte hingegen «keinen
Deut weiter». Der Gemeinderat
schätze zwar den Versuch der
Parteien, sich zu einem Kompro-
miss zusammenzuraufen. Doch
der Vorstoss lasse die zentrale
Frage offen, in welche Richtung
sich die Krienser Verkehrspolitik
entwickeln soll.

Ohnehin seien die Hauptfor-
derungen der Initianten mit der
bisherigen Krienser Verkehrs-
politik schon abgedeckt. «Wir
planen keinen Kapazitätsabbau

für den Autoverkehr. Wir gehen
lediglich von einer Plafonierung
aus», sagt Wiget. Das bedeutet:
Der Autoverkehr soll nicht weiter
wachsen – das künftige Verkehrs-
wachstum soll vor allem bei ÖV
und Langsamverkehr stattfinden.
Eine ähnliche Stossrichtung ver-
folgt die Stadt Luzern mit dem
Mobilitätsreglement. Cyrill Wi-
get betont gleichzeitig, dass der
Gemeinderat in Einzelfällen
durchaus den Ausbau von Stras-
sen begrüsse, konkret etwa im
Renggloch.

SVPfürchtet eine
«lauwarme»Lösung

Nicht glücklich über das Vorge-
hen von FDP und CVP ist auch
Räto Camenisch (SVP), aller-
dings aus anderen Gründen:
«Wir hätten die Stossrichtung der
Initiative bevorzugt. Gewisse
Parteien haben offenbar Angst
voreinerVolksabstimmung.»Ca-
menisch befürchtet nun, dass die
angekündigte Motion «zu lau-
warm» herauskommt. «Es be-
steht die Gefahr, dass die Motion
so formuliert wird, dass sie mit
der jetzigen Politik des Gemein-
derats eher übereinstimmt.»

«Wirhabengarnie
einenUmfahrungs-
tunnel verlangt.»

PatrickMüller
Komitee «Staufreies Kriens»

Filmerin JacquelineWüst vor der Reusseggstrasse im Gebiet Ibach. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 29. Juni 2017)

Schulraumplanung
gibt zu reden

Horw Wie stark wird die Zahl der
Schulklassen in Horw in den
nächsten Jahren steigen? Dies
will CVP-Einwohnerrat Roger
Eichmann wissen. In einer Inter-
pellation bittet er den Gemeinde-
rat, die aktuelle Schulraumpla-
nung «darzulegen».

Hintergrund des Vorstosses
ist, dass verschiedene Einwoh-
nerräte die Besorgnis hegen, dass
der Schulraum in Horw in den
nächsten Jahren knapp wird – be-
sonders in den Schulhäusern
ausserhalb des Zentrums. So hat-
te bereits Mario Schenkel (FDP)
Anfang Woche eine Dringliche
Interpellation zum Thema einge-
reicht, die an der Einwohnerrats-
sitzung vom Donnerstag behan-
delt wurde. Schenkel wollte unter
anderem wissen, ob man bei der
geplanten Sanierung des Schul-
hauses Mattli in Kastanienbaum
dieses nicht auch um einige Klas-
senzimmer erweitern müsste.

Gemeindepräsident Ruedi
Burkard (FDP) entgegnete, dass
gemäss Schulraumplanung die
Schülerzahlen vor allem im Zen-
trum steigen werden. Es stünden
aber weiter «Spekulationen, Be-
hauptungen und Unsicherhei-
ten» im Raum, schreibt Eich-
mann in der Interpellation. Eine
Offenlegung der Schulraumpla-
nung solle daher die Diskussion
versachlichen. (std)

212 Diplomierte

Die Absolventen der Hochschule
Luzern – Design & Kunst können
heute ihreDiplomeentgegenneh-
men. In diesem Jahr schliessen
165 Männer und Frauen ein Ba-
chelor-Studium ab in den Berei-
chen Animation, Video, Kamera,
Arts, Graphic Design, Illustration,
Objektdesign, Textildesign, Kunst
& Vermittlung sowie Design Ma-
nagement, International.

Im Master Design erhalten
47 Studenten einDiplom, imMas-
ter Kunst mit den beiden Ver-
tiefungsrichtungen Art in Public
Spheres und Art Teaching 17 Stu-
dierende. Insgesamt schliessen
dieses Jahr 212 Personen ab.

Noch bis am Sonntag dauert
die Diplomausstellung. Die Arbei-
ten sind heute von 10 bis 20 Uhr
und morgen von 10 bis 18 Uhr in
der Messe Luzern zu sehen. Der
Besuch ist kostenlos. (red)

www.
Die Liste mit den Namen aller
Diplomierten finden Sie unter
luzernerzeitung.ch/bonus


