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Fabienne Immoos bringt schiefe Kabinetträume ins Lot
Die junge Luzernerin zeigt an der Vernissage im Surseer Sankturbanhof ihr konzeptuelles Kunstschaffen.

Hannes Bucher

Dasinddie schiefenWände,die
verzogenenWinkel und die ab-
fallenden Böden in den histori-
schen Kabinetträumen im Sur-
seer Sankturbanhof. Und da ist
die Luzerner Künstlerin Fa-
bienne Immoos, die sich dieser
Räume annimmt. Sie setzt sich
mit dem Gegebenen auseinan-
der und bringt die Räume mit
ihrem konzeptuellen Kunst-
schaffen in Symbiose. Dabei in-
tegriert sie das eine ins andere,
führt zusammenundschafft ein
überraschendes und stimmiges
neuesGanzes.

Vier Räume sind es, die von
Immooszurückhaltend, respekt-
voll und bescheiden «bearbei-
tet» oder vielmehr interpretiert
werden. Es zeigte sich am Frei-
tagabendbeiderVernissage:Die
Ausstellung «Im Kabinett: Fa-
bienne Immoos» bedingt von
Besucherinnen und Besuchern,
dass sieZeit fürBeschaulichkeit
haben und aufmerksam sind.
Ein «Sich-darauf-Einlassen» ist
angesagt. Dies betonten auch
Kuratorin Barbara Ruf und die
anwesende Künstlerin, welche
die Vernissagebesucher durch
das «Kabinett» führten. Auch
eineErkenntnis:DieAusstellung
lässtRaumfür Interpretationen;
sie gibt vielAnlass zumPhiloso-
phieren und auchmal zum Spe-
kulieren.

AmAnfangwaren
die schiefenWände
Nein, das Wort war nicht «am
Anfang». Zu Beginn waren die
besagten schiefen Wände, die
verzogenen Winkel, aber das
«Wort», die Sprachehabeneine
prominente Bedeutung im

Schaffender 33-jährigenLuzer-
nerin. So ist auchdieBetitelung
eines Werkes mit ein Schlüssel
zu seinemVerständnis. «Future
memory lanes» heisst das erste
Werk. Es empfängt die Besu-
chenden gleich zu Beginn beim
Treppenabsatz.

Anders als die drei folgenden
Werke ist dieses hier nicht orts-
bezogen kreiert; es ruhe viel-
mehr in «einer Kiste im Ate-
lier», sagt Immoos. Auf A5-
PapieruntersuchtdieKünstlerin
dabei «potenzielle Versuchsan-
ordnungen von zweidimensio-

nalenLinien imRaum».Die fei-
ne, serielle Arbeit nimmt «frei
vom System» Raum auf und
lässt unter anderem auch ein
überraschendes Spiel von Licht
und Schatten entstehen.

Eine«unmöglicheAufgabe»
und inderFolgeauchkeine«Lö-

sung» zeigt sich in der Videoin-
stallation «a shadow in search
for its origin».Da ist eine recht-
eckigeGlasplatte, davon ausge-
hendbewegt sichein schwarzes
Viereck innerhalb einer hellen
Projektionsfläche. Realität und
Fiktiongeben sicheinStelldich-

ein. Die Arbeit ist der räumli-
chen Situation vor Ort ange-
passt. Die deckungsgleichen
ViereckederGlasplatte unddes
Schattens nehmen exakt die
Grösse der einzelnen Fenster-
scheiben des Raumes auf.

Künstlerinhat
«grosseRaumliebe»
Das Auge, aber auch ein auf-
merksames Ohr sind gefragt in
der Videoarbeit «Raumscan».
Dabeiwiderspiegelt ein schwar-
zer Bildschirm am Boden in
Weiss denGrundriss diesesKa-
binettraumes. Die Videoarbeit
ist überaus verknappt; durch
fragmentarische Gedanken,
Wortfetzen, Ortsbezüge ange-
reichert.Undnein, derTon, den
dasOhrwahrnimmt, ist nicht ir-
gendein Rauschen, vielmehr
hat Fabienne Immoos das
«akustische Innenleben» des
Raumes bewusst miteinbezo-
gen. Wer Ohren hat, zu hören,
der hört es.

Da ist nochder schlankePle-
xiglasquader im Gang. Er zeigt
inSchlichtheit die aufmerksame
Vorgehensweise, das«Sich-Ein-
lassen» der Künstlerin auf die
Gegebenheiten in den histori-
schenRäumen.«Turm,Graben,
Becken» sind Begriffe, welche
Kuratorin und Künstlerin für
diesen Raum und die Installa-
tion verwenden.Auch«Ortsbe-
zogenheit» und «Speicher».

Ein Stock tiefer ist schliess-
lich die einstige Kornschütte.
Dies ist derKünstlerinnicht ent-
gangen. «Raum» – dieses Wort
hat es Immoosbesonders ange-
tan. «Ja, ich habe eine grosse
Raumliebe», sagt sie. So gese-
hen istdieAusstellungaucheine
«Ode an die Räume vorOrt».

Reider Kantonsrat kritisiert Swisspor
Die Firma Swisspor will in Reiden auf grünerWiese bauen. SVP-Kantonsrat Robi Arnold findet das «nicht zeitgemäss».

Jonas Hess

Seit Mittwoch ist bekannt, dass
in Reiden ein Kompetenzzent-
rum für Dämmstoffe durch die
Firma Swisspor entstehen soll.
DasAreal ist aufnochunverbau-
tem Ackerland in Mehlsecken
geplant, dasderKantonals stra-
tegisches Arbeitsgebiet (SAG)
definiert hat (wir berichteten).

AnderMedienkonferenzbe-
teuerte Swisspor-CEO Daniel
Jenni, dasLand sei«gesichert».
Gleichzeitig sagte der Reider
GemeindepräsidentHansKunz,
dass abgesehen von der «Fun-
damentalopposition», nament-
lich der IG Reiden, keine Kritik
gegen das Projekt vorliege.

Anders stellt die Situation
Robi Arnold dar. Der Reider
SVP-Kantonsrat ist Präsident
der Unterhaltsgenossenschaft
(UG)Langnau.Diegut 150-köp-
figeGenossenschaft istBesitze-
rin der Strassen, die durch das
Gelände des SAG Reiden füh-
ren. Zwar sei es richtig, dass die
beiden betroffenen Landbesit-
zer ihreFlächenandieSwisspor
verkaufen wollen, die UG sei
aber lange nicht im Bild gewe-

sen, soArnold.Erst kurz vorder
Generalversammlung (GV) der
Genossenschaft habe die Ge-
meinde, die selbst Mitglied der
UG ist, darüber informiert.

«Sie stellte den Antrag, die
Abtretung unserer Strassen im
SAG-Gebiet zu traktandieren.»
DieseVorgehensweise seiweder
korrektnochvertrauenswürdig,
sagtArnold.Hinzukomme,dass
die Swisspor keinen Kaufpreis
für die Strassen nennen wolle.
«Ich habe Swisspor-Chef Jenni
mehrmals darauf angespro-
chen.»

«Wirwollenwarten,bisdas
Geschäft vorsVolkkommt»
Die UG habe dem Verkauf der
Strassen bisher nicht zuge-
stimmt, sagt der inMehlsecken
wohnhafte Kantonsrat. An der
erwähnten GV habe der Vor-
stand einen Rückweisungsan-
trag beantragt. «Wir wollen
warten, bis das Geschäft vors
Volk kommt und erst dann
darüber befinden.»Der Antrag
sei fast einstimmig angenom-
men worden, sagt Arnold und
nennt ein pikantes Detail:
«Auchdie betroffenenLandbe-

sitzer haben dem Antrag zuge-
stimmt.»Warumsie dies taten,
obschon sie ihr Land an die
Swisspor verkaufen wollen,
weissArnoldnicht.UnsereZei-
tungwolltemit denbeiden spre-
chen, eswar jedochnur einer er-
reichbar. Er wollte keine Stel-
lung dazu nehmen.

Wie der Vorstand künftig zum
SAP Reiden stehen wird, ist ge-
mäss Arnold offen. «Letztlich
entscheiden jedochdieMitglie-
der an der GV über einen allfäl-
ligen Verkauf der Strassen.»

Zudem hänge auch viel von
der Kommunikation der Swis-
sporab.«DieFaktenmüssenauf
denTisch.»Erwerde sichander
Informationsveranstaltungvom
kommenden Mittwoch persön-
lichbei der Swissporumdievie-
lenoffenenFragenbemühen, so
Arnold. «Ich nehme kein Blatt
mehr vor denMund.»

SwissporwillKaufpreis
nochverhandeln
WarumdieSwisspornurmitden
Landbesitzern, nicht aber mit
denStrassenbesitzernvorgängig
gesprochen hat, erklärt CEO
Daniel Jenni so: «Wir hatten
eine Geheimhaltungsvereinba-
rung, an die wir uns halten
mussten, deshalb konnten wir
noch nicht öffentlich diskutie-
ren.»

Zum Kaufpreis sagt Jenni,
dieser sei nochVerhandlungssa-
che. «Die Bereitschaft seitens
UG Langnau das Land zu ver-

kaufen, war gar nicht da. Des-
halb wurde auch nicht über
einen Preis gesprochen.» Auf
dieFrage, obdasProjekt aufder
Kippe steht, wenn die UG sich
weigern sollte, ihre Strassender
Swisspor zu überlassen, geht
Jenni nicht ein.

Auch Gemeindepräsident
Hans Kunz sagt auf Anfrage,
dass erdazukeineStellungneh-
men könne. Angst, dass das
Kompetenzzentrum an der UG
Langnau scheitern könnte, hat
er nicht. «Die UG hat klar ge-
sagt, dass wenn das Volk der
Umzonung zustimmt, wahr-
scheinlichniemandmehretwas
dagegen hat.»

Arnold fürchtet«zweites
Oftringen»
Dass niemand etwas gegen den
Swisspor-Komplex hat, stellt
Kantonsrat Robi Arnold in Fra-
ge.«Ichglaube,dassdasProjekt
derzeit vor dem Volk keine
Chance hätte.» Arnold nennt
den hohen Landverschleiss als
einen der Hauptgründe. In Zei-
ten, in denen die Ernährungssi-
cherheit immer wichtiger wer-
de,müssemanaufdieser frucht-

baren Fläche weiter ackern
können. Auch der Verkehr sei
bereits jetzt ein Problem und
würde mit dem SAP Reiden
stark wachsen. «Wenn noch
mehr hinzukommt, werden wir
zu einem zweitenOftringen.»

RobiArnoldversteht zudem
nicht, warum nicht andere
Standorte fürdenSwisspor-Bau
gesucht wurden. Zum Beispiel
beim nahen Industriegebiet.
«DortwäreauchdieBahn inun-
mittelbarer Nähe, was klima-
politischvielmehrSinnergäbe.»

Gebäudeclusterbraucht
Autobahnanschluss
EinTransport perBahnwäre für
die Mehrheit der Güter nicht
vonNutzen, sagt PalomaMeier
vom Bau- Umwelt und Wirt-
schaftsdepartement. «Die pro-
duzierten Dämmstoffe werden
auf der Strasse direkt auf die
Baustellen ausgeliefert.»

Der Gebäudecluster in Rei-
den benötige einen Platzbedarf
von 200’000 Quadratmetern
und einen Autobahnanschluss.
Meier: «Diese Standortbedin-
gungensind imSAGReidenein-
malig passend erfüllt.»

RobiArnold
SVP-Kantonsrat, Reiden

«Ichnehme
keinBlatt
mehrvorden
Mund.»

Künstlerin Fabienne Immoos (links) und Kuratorin Barbara Ruf in der Ausstellung. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 1. Juli 2022)


