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Die Projektierung wird massiv teurer
SALLE MODULABLE Stadt
und Kanton tüfteln an der
neuen Theaterinfrastruktur.
Noch sind viele Probleme
ungelöst – das Luzerner
Theater übt gar offene Kritik.

HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Rund 12 Millionen Franken betragen
die Projektierungskosten für die ge-
plante neue Theaterinfrastruktur in Lu-
zern, die Salle Modulable. Das gaben
Stadt und Kanton Luzern gestern an
einer gemeinsamen Medienkonferenz
bekannt, an der auch die Stiftung Salle
Modulable und die Stiftung Luzerner
Theater vertreten waren.

12 Millionen – das ist deutlich mehr
Geld als die bisher dafür veranschlagten
6,5 Millionen Franken. «Das Projekt ist
komplexer und anspruchsvoller als ge-
dacht», sagte Reto Wyss, Bildungs- und
Kulturdirektor des Kantons Luzern. In
der nun vorliegenden regierungsrät-
lichen Botschaft steht auch, dass «ge-
wisse Kosten wie jene für den Wett-
bewerb und das Projektpersonal nicht
eingerechnet waren». Auch seien die
Honorare für externe Experten und die
Kosten für weitere interne Bauherren-
leistungen «zu tief angesetzt» gewesen.

«Offene Fragen klären»
Der Kanton Luzern soll rund 7 Mil-

lionen, die Stadt Luzern rund 3 Millio-
nen Franken der Projektierungskosten
übernehmen. Die restlichen 2 Millionen
Franken trägt die Stiftung Salle Modu-
lable bei. «Wir sind daran, die dafür
notwendigen Gelder bei privaten Gön-
nern zu sammeln», sagte gestern Stif-
tungspräsident Hubert Achermann. Für
die 7 respektive 3 Millionen Franken
beantragen der Regierungsrat des Kan-
tons Luzern sowie der Stadtrat Luzern
bei ihren Parlamenten entsprechende
Sonderkredite.

«Der Beitrag an den Projektierungs
kredit gibt dem Kanton und der Stad
Luzern die Chance, zusammen mit den
privaten Partnern offene Fragen zu
klären, die Kosten zu optimieren und
das Neue Theater Luzern/Salle Modu
lable fertig zu projektieren», schreiben
der Regierungsrat und der Stadtrat in
ihren Botschaften an die Parlamente
Das Kantonsparlament wird über den
Kredit am 19. September befinden, das
Stadtparlament am 29. September.

Über den Bau der Salle Modulable
wird erst zu einem späteren Zeitpunkt
entschieden. «Es geht jetzt darum, dass
wir die Planung weiter vorantreiben
können», betonte Regierungsrat Wyss.
Auch Stadträtin Ursula Stämmer, Bil-
dungsdirektorin der Stadt Luzern, er-
klärte: «Wir sind jetzt in der parla-
mentarischen Phase.»

Baukostenaufteilung umstritten
208 Millionen Franken soll der Bau

der neuen Theaterinfrastruktur Lu-
zern insgesamt kosten (siehe Auflis-
tung rechts). Die reinen Baukosten
für die Salle Modulable betragen
161,2 Millionen Franken. Markant ist
auch der Betrag von 20 Millionen
Franken, für den das Baurecht am
Standort Inseli-Süd erworben wer-
den soll. Eigentümerin des Inselis
ist die Stadt Luzern.

Noch umstritten ist, wie viel die
Stadt Luzern und der Kanton Luzern
an die Baukosten beitragen werden.
Details dazu wurden gestern nicht
bekannt gegeben. Regierungsrat Wyss
liess aber klar durchblicken, dass der

Kanton eine höhere Beteiligung der
Stadt erwartet.

Ein grosser Teil der Baukosten ist
durch die 80 Millionen Franken gesi-
chert, die von einem Legat übrig ge-
blieben sind. Der 2010 verstorbene Mä-
zen Christof Engelhorn hatte ursprüng-
lich 120 Millionen Franken zur Verfügung
gestellt. Doch unterdessen wurden 40
Millionen für Planungs-, Administrativ-
und Rechtskosten verbraucht. Allein der
Gerichtsprozess in Bermuda, bei dem
der Rückzug der gesamten Engelhorn-
Gelder abgewendet werden konnte, dürf-
te die Stiftung Salle Modulable Anwalts-
kosten in einem tiefen zweistelligen
Millionenbereich gekostet haben.

80 Millionen Franken sind aber noch
immer viel Geld. «Es ist eine riesige
Chance zur Weiterentwicklung des Kul-
turstandorts Luzern, die wir nicht ver-
geben sollten», bekräftigten Regierungs-
rat Wyss und Stadträtin gestern ein-
hellig. Die Salle Modulable soll die neue
Heimat des Luzerner Theaters werden,
aber auch vielen weiteren Nutzern zur
Verfügung stehen – von der freien Szene
bis zum Lucerne Festival.

Salle ist «ungenügend»
Ob die Salle Modulable realisiert

wird, ist noch keineswegs sicher. Neben
den hohen Kosten und dem umstrit-
tenen Standort Inseli-Süd gibt es auch
räumlich strittige Punkte. «Wir brauchen
dringend ein neues Theater; unser heu-
tiges Haus ist für die Besucher und die
Künstler zu klein», sagte Birgit Aufter-
beck Sieber, Präsidentin der Stiftung
Luzerner Theater, gestern. Sie betonte
aber gleichzeitig: «Für das Luzerner
Theater sind die Rahmenbedingungen
in der Salle Modulable ungenügend, da
müssen wir dringend nachbessern.»

Sie habe die Machbarkeitsstudie der
US-Firma Arup sehr genau gelesen, er-
klärte Aufterbeck-Sieber. Sie kritisierte:
«So, wie sich die ‹Salle› hier präsentiert,
ist sie eher auf einen Gastspielbetrieb
ausgerichtet. Für uns als produzierendes
Theater fehlen hier wesentliche Quad-
ratmeter Nutzfläche, und zwar sowohl
in Bezug auf Bühnenräume als auch auf
Lagerflächen und so weiter.»

Man nehme diese Kritik sehr ernst,
sagte Regierungsrat Reto Wyss. Gespräche
seien am Laufen. Auch Birgit Aufterbeck-
Sieber räumte ein: «Ein Workshop ver-
gangene Woche mit allen Beteiligten
verlief viel versprechend.» Sowohl für
Wyss als auch für Aufterbeck-Sieber ist
klar, dass es keine räumliche Vergrösse-
rung der Salle Modulable geben wird.
Aufterbeck-Sieber: «Es geht darum, die
bestehende Fläche optimal zu nutzen.»

Erste Reaktionen der politischen Par-
teien zu den Projektierungskrediten
zeigen ein kontroverses Bild – von Zu-
stimmung (SVP) über Offenheit (CVP)
bis Ablehnung (Grüne).

Salle
Modulable

Es braucht
deutlich mehr

Endlich geht etwas in
Sachen Salle Modu-
lable. Stadt und Kan-
ton präzisierten ges-

tern den weiteren Zeitplan
für die Realisierung des neu-
en Theaters, das bis Ende
2018 baureif sein muss. Als
ersten konkreten Schritt in
diesem Countdown präsen-
tieren Stadt- und Regierungs-
rat eine Botschaft an ihre
Parlamente. Die wichtigste
Erkenntnis darin: Die Projek-
tierungskosten haben sich
mit 12 Millionen Franken fast
verdoppelt. Zudem wird die
Gründung einer Stiftung in
Aussicht gestellt, welche als
Eigentümerin des Theaterge-
bäudes auftreten soll.

Das ist aber auch schon alles
an Konkretem, was die Ver-
antwortlichen fünf Monate
vor der ersten Volksabstim-
mung zu bieten haben. Wer
trägt welchen Teil der Bau-
kosten? Das müsse noch
verhandelt werden. Können
die Betriebskosten wie
gewünscht gesenkt werden?
Das könne man erst später
sagen. Kommt hinzu, dass
offenbar Uneinigkeit darüber
herrscht, wie viel Platz das
Luzerner Theater in der
neuen Salle Modulable
tatsächlich erhalten soll.

Als weitere Unsicherheit
kommt der drohende Investi-
tionsstopp des Kantons hinzu.
Sollte sich der Kantonsrat
angesichts der dramatischen
Finanzlage zu einem solchen
Schritt entschliessen, würde
beim neuen Theater schon in
der Projektierungsphase ein
Loch von 7 Millionen Fran-
ken klaffen.

Ob mit dieser Ausgangslage
eine Volksabstimmung zu
gewinnen ist, ist fraglich.
Denn die Öffentlichkeit steht
zurzeit der Salle Modulable
äusserst kritisch gegenüber.
Der Standort Inseli wird
bemängelt, der Nutzen eines
neuen Kulturbaus generell
hinterfragt.

Wenn die Verantwortlichen
wollen, dass aus der Riesen-
chance kein Riesendesaster
wird, müssen sie jetzt schnell
und überzeugend darlegen,
weshalb sich das Grosspro-
jekt für den Kulturstandort
Luzern trotz knapper Kassen
unbedingt lohnt. Andernfalls
werden ein paar verlorene
Quadratmeter Grünfläche
ausreichen, um den Traum
vom neuen Theater definitiv
zu bodigen.

robert.knobel@luzernerzeitung.ch

KOMMENTAR

Robert Knobel,
Leiter Ressort
Stadt/Region

Eine der möglichen Sitzplatzanordnungen
in der geplanten Salle Modulable im Modell (oben)

und in einer Visualisierung (unten).
Bild/Visualisierung PD

-
dt
n
u
d
-
n
n
e.
n
s

e
t

eue u e ne ea eKosten
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Einnahmen
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* Von en u p ün li h 2 ill one F anke , d e äz nChristof Engelhorn zum Bau einer Salle Modulable zusicherte,verbleiben noch 80 Millionen. Der Rest floss in frühereProjek ierungskosten (5,75 Mio.) sow e in weitere Planungs-,i A ini tr ti n - nd in R ch sko te .


