
27

KOMMENTAR

6:2, 4:6, 5:7 sowie 2:5 und 0:40 im vierten 

Satz. Wäre die Entscheidung um die Salle 

Modulable ein Tennisspiel, dies wäre in etwa 

der aktuelle Spielstand. Drei Matchbälle für 

die Gegner. Am 19. September im Kantonsrat, 

am 29. September im Grossen Stadtrat und, 

falls dann noch nötig, am 27. November an 

der Urne wird über den Projektkredit und, in 

der Stadt, über den Baurechtsvertrag für das 

geplante neue Musiktheater auf dem Inseli 

entschieden. Erhält das Projekt dreimal eine 

Mehrheit, wird es ausgearbeitet und nach 

einer weiteren Abstimmungsrunde vielleicht 

sogar gebaut – für 208 Millionen Franken, 

so die momentan gültige Schätzung. 

Dass momentan aber kaum mehr jemand 

nur schon einen Fünfliber auf die Salle Mo-

dulable wettet, das haben indirekt nun selbst 

die Befürworter bestätigt: Der Anwalt Jost 

Schumacher, der Unternehmer Heinz Wild 

und der städtische FDP-Chef Fabian Reinhard 

haben einen Verein gegründet, der unter der 

lauschigen Adresse www.theateramsee.ch 

private Geldspenden ab fünf Franken ein-

sammelt – und der sich zu versichern beeilte, 

dass all die schönen Fünfliber im Falle eines 

Scheiterns des Projekts selbstverständlich 

zurückbezahlt würden. Dieses Crowdfunding 

ist einer von zwei verzweifelten Versuchen, 

die Salle Modulable im kurzen Herbst bis 19. 

September noch zu retten. Der andere ist das 

Eingeständnis der Stadt, die Määs dürfe so 

oder so auf dem Inseli bleiben. 

2:5 sieht besser aus als 0:5, das stimmt 

schon. Aber zu mehr als einer ehrenvollen 

Niederlage dürfte es trotzdem nicht mehr 

reichen. Denn das Projekt hat einfach zu 

viele unforced errors produziert:

0:1: Die Salle Modulable war nicht zuletzt, 

sondern zuvorderst das private Wunschpro-

jekt von Christof Engelhorn, dem Spender 

der ursprünglich 120, heute noch 80 Mil-

lionen Franken, die in den Bau des neuen 

Musiktheaters fliessen sollen. Dass dieses 

Geld ein Teil eines Vermögens ist, das am 

deutschen Fiskus vorbei auf den Bermudas 

parkiert wurde, ist unschön. Dass sich die 

Luzerner den Beitrag schliesslich über lange, 

mühsame Jahre hinweg vor einem Gericht 

auf den Bermudas erstreiten musste, sorgte 

auch nicht gerade für Sympathien – ebenso 

wenig wie die, wie soll man sagen: unflexib-

len Vorstellungen der Geldgeber bezüglich 

Standort und Termine. 

0:2: Den Standort auf dem Inseli festzu-

legen, war eine politische Dummheit. Denn 

dieser kleine Vorsprung in den See ist den 

Luzernerinnen und Luzernern ihr liebstes 

Pseudoidyll. Aber Sentimentalität ist auch 

eine Tatsache. Der Standortentscheid wird 

spätestens in der Urnenabstimmung viele 

Nein-Stimmen auslösen. 

0:3: Die Tiefsteuerstrategie des Kantons 

hat Kanton und Stadt in eine hysterische 

Sparpolitik getrieben. Das ist das Umfeld, 

in der diese Abstimmungen stattfinden: 

Abbau in der Bildung, in der Gesundheit, 

im Sozialen. Das wäre zwar eher ein Grund, 

die Steuerpolitik zu ändern, als den Bau 

eines neues Kulturhauses abzulehnen. Die 

politische Realität ist eine andere. 

0:4: Nicht einmal die Kulturszene steht 

hinter dem Projekt, obwohl es für sie mit der 

Salle Modulable durchaus Chancen gäbe. 

Der Grund: Im Unterschied zum Bau des 

KKL in den 90er-Jahren fehlen diesmal 

jegliche realistischen Anzeichen für einen 

neuen Kulturkompromiss, und es fehlt an 

einer politischen Figur, die wie damals Franz 

Kurzmeyer auf die Erneuerung dieses Pakts 

hinwirken könnte. 

2:4: Fünfliber und Lebkuchen für die 

Salle Modulable. 

2:5: Zweieinhalb Monate vor der ersten 

Abstimmung verlangte das Luzerner Theater 

überraschend Nachbesserungen am Projekt 

für die Salle Modulable. Die aktuellen Pläne 

würden keinen professionellen Produkti-

onsbetrieb ermöglichen, hiess es. Dass der 

wichtigste Player im neuen Haus so kurz vor 

High Noon auf Distanz ging, ist ein Debakel 

sondergleichen. Seit 2007 wird an der Salle 

Modulable geplant, und die Verantwortlichen 

haben zwar einen Drittel des versprochenen 

Gratisgeldes verbrannt, es aber nicht fertig 

gebracht, sicherzustellen, dass das Theater 

tatsächlich in die Salle integriert werden 

kann. Wieso sollen die Leute einem Projekt 

zustimmen, dessen Verantwortliche an der 

wichtigsten Hausaufgabe scheitern? 

Drei Matchbälle also für die Gegner der 

Salle Modulable. Die Chancen stehen gut, 

dass spätestens am 28. November mit der 

Planung eines neuen Theaters am jetzigen 

Standort begonnen werden kann; eines funk-

tionierenden Theaterbetriebs, zu dem die freie 

Szene einen Zugang hat und wo das Lucerne 

Festival seine berechtigten Ambitionen im 

Musiktheater realisieren kann. 

Murks Modulable
Das Luzerner Theater distanziert sich von der Salle Modulable. 
Damit dürfte das Projekt gestorben sein. 

Von Christoph Fellmann


