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«Zwei Fliegen mit einem Schlag»

THEATER Für Regierungsrat
Reto Wyss (CVP) ist Kultur
eine der grossen Stärken
des Kantons Luzern. Deshalb
kämpft er für das neue Theater.

INTERVIEW HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Reto Wyss, der Standort ist umstritten,
die Bau- und Betriebskosten sind zu
hoch. Nun haben sich auch die
Projektierungskosten fast verdoppelt,
von 6,5 auf 12 Millionen Franken.
Hand aufs Herz, glauben Sie noch an
das Projekt Salle Modulable?

Reto Wyss: Ja. Ich bin davon sehr über-
zeugt. Für das Projekt Neues Theater
Luzern/Salle Modulable stehe ich hin,
dafür kämpfe ich. Es war immer absehbar,
dass es ein anspruchsvolles Projekt ist.
Politik ist die Kunst des Möglichen, sagt
man. Aber ebenso sehr ist es Aufgabe
und Pflicht der Politik, in die Zukunft zu
denken und für weiterführende Projekte
hinzustehen. Sonst wäre der Kanton Lu-
zern nie zu einem KKL gekommen, auf
das heute alle stolz sind. Das Projekt ist
nicht nur für die Kultur wichtig, sondern
auch für den Wirtschafts- und Tourismus-
standort Luzern.

Diese Woche übte das Luzerner Thea-
ter als künftiger Hauptnutzer der Salle
Modulable offene Kritik an deren
Raumkonzept. Waren Sie überrascht?

Wyss: Nein, wir wussten um die Haltung
des Luzerner Theaters; diese Themen
waren auch Gegenstand des Workshops,
der Ende Juni stattgefunden hat. Jetzt wer-
den die Grundlagen für den Architektur-
wettbewerb erarbeitet, insofern ist es ein
guter Zeitpunkt. Es liegt
in der Natur der Sache
von so grossen Projek-
ten, dass in der Phase
der Entwicklung ver-
schiedene Sichtweisen
und Bedürfnisse ge-
nannt und zusammen-
geführt werden. Die
Entwicklung und der
Bau der Salle Modu-
lable sind nicht wie in
einem Märchen, an
dem plötzlich am Tag X das Haus dasteht.
Ein Diskutieren, ein Ringen, ein Entwickeln
gehören zu einem Grossprojekt.

Gemäss Birgit Aufterbeck Sieber, Prä-
sidentin der Stiftung Luzerner Theater,
ist die «Salle», so wie sie jetzt auf-
gegleist ist, für ein produzierendes
Theater, wie es das Luzerner Theater
ist, ungeeignet (heutige Ausgabe).

Wyss: Ich kann diese Haltung nachvoll-
ziehen, denn es geht hier um Fragen, die
für das Theater ganz wichtig sind. Wir
werden diese gemeinsam klären, das
Luzerner Theater ist eng am Projekt be-
teiligt. Dass noch nicht alle Anliegen
berücksichtigt wurden, liegt auch am
Kostendach, das wir seitens der öffentli-
chen Hand vorgegeben haben. Jetzt gilt
es, Lösungen zu erarbeiten, wie im Detail

die zur Verfügung stehende Fläche opti-
mal auf die Bedürfnisse des Theaters
auszurichten ist. Ich bin überzeugt, dass
uns das gelingt.

Die US-Firma Arup hat das Betriebs-
modell für die Salle Modulable er-
arbeitet. Haben die Amerikaner die
Verhältnisse in Luzern zu wenig genau
angeschaut? Sind sie einfach von
einem für die USA typischen Gast-
spielbetrieb ausgegangen?

Wyss: Arup hat grosse Erfahrungen mit
solchen komplexen Projekten und be-
rechnete den Betrieb und Unterhalt sowie
die Bühnennebenräume für ein Theater
ohne Produktion und Gastspiel, in einem
Mietkostenmodell. Es ist nun unsere Auf-
gabe, diesen Ansatz im Konzept Theater-
Werk Luzern (TWL) mit einem produzie-
renden Theater zusammenzuführen.

Wie weit ist man dabei?
Wyss: Wir befinden uns in einem Prozess
und wollen bewusst über die einzelnen
Schritte und die sich stellenden Fragen
offen informieren. Ende Juni hat zur Raum-
frage und somit den Bedürfnissen des
Luzerner Theaters ein erster Workshop
stattgefunden, weitere werden folgen. Bis
Ende August erwarten wir Antworten auf
die offenen Fragen. Ich bin sehr zuver-
sichtlich. Wir bringen das unter einen Hut.

7 Millionen Franken soll der Kanton
an die Projektierung des Neuen Thea-
ters Luzern zahlen. Falls der Kantons-
rat einen Investitionsstopp beschlies-
sen würde, könnte der Kanton diesen
Betrag dann überhaupt auszahlen?

Wyss: Diese Frage ist hypothetisch, weil –
Stand heute – kein Ausgabenstopp be-
schlossen ist.

Was spricht aus Ihrer Sicht für eine
Salle Modulable im Inseli?

Wyss: Dieser Standort
ist zentral und gut er-
reichbar, was mobili-
tätstechnisch sinnvoll
ist. Der Standort ist
aber auch sehr schön,
und er befindet sich
neben dem KKL Lu-
zern, was in betriebli-
cher und organisatori-
scher Hinsicht Syn-
ergien ermöglicht.
Schliesslich erfüllt er

die Bedingungen der Feasibility Study von
Arup, damit die 80 Millionen Franken aus
der Engelhorn-Schenkung für den Bau
überhaupt zur Verfügung gestellt werden.
Wenn für die Määs und die Carparkierung
gute Alternativen gefunden werden, bin
ich überzeugt, dass das Inseli der richti-
ge Ort ist. Die Grünfläche bleibt praktisch
erhalten, das Naherholungsgebiet wird
mit dem Projekt sogar aufgewertet.

Sie haben stets gesagt, die Investition
von total 208 Millionen Franken in
die Erneuerung der Luzerner Theater-
infrastruktur sei zu hoch. Wo kann
man am ehesten sparen?

Wyss: Es wäre fahrlässig, wenn ich jetzt
einfach einen konkreten Punkt nennen
würde. Genau das ist jetzt Gegenstand
der laufenden Arbeiten und Workshops.

Auch der Kostenteiler zwischen Stadt
und Kanton Luzern ist noch umstrit-
ten. Ist hier eine Einigung in Sicht?

Wyss: Auch das gehört zum natürlichen
Prozess bei einem Grossprojekt, dass Ver-
handlungen laufen und es dann zu einer
Lösung kommt.

Der Betrieb der «Salle» soll 31 Millio-
nen Franken kosten. Auch hier fordern
Sie eine deutliche Kostensenkung.

Wyss: Auch dies werden wir in den kom-
menden Wochen und Monaten klären
müssen. Ich will genau diese Fragen auch
beantworten können, aber das rechnet
sich alles nicht in einem Tag oder Monat.
Erste Reduktionen zeichnen sich aber ab.

Welche?
Wyss: Wir gehen davon aus, dass gewis-
se Synergien mit dem KKL möglich sind.

Wie baufällig und betrieblich ungenü-
gend ist das heutige Luzerner Theater?

Wyss: Das Theater Luzern ist am Ende
seines Lebenszyklus angelangt, die Räum-
lichkeiten für Publikum und Theater-
schaffende sind sehr eng, die technischen
Anlagen, der Orchestergraben sind ver-
altet, die Infrastruktur nicht mehr zeit-
gemäss. Wir können es drehen, wie wir
wollen: Das Luzerner Theater muss zwin-
gend und rasch erneuert werden, wenn
wir in Luzern weiterhin ein Theater auf
einem gewissen Niveau wollen, und dies
im infrastrukturell anspruchsvollen Drei-
Sparten-Betrieb. Und wenn wir zukünftig
grundsätzlich in Luzern ein Theaterschaf-
fen ermöglichen wollen, dann müssen
wir in die Infrastruktur investieren.

Was würde eine Sanierung/Neubau
am heutigen Standort kosten?

Wyss: Das ist ja der entscheidende Punkt.
Wir können zwei Fliegen mit einem Schlag
erledigen. Das Luzerner Theater müssen
wir sowieso sanieren. Also nutzen wir
doch die Chance, es mit einem zukunfts-
gerichteten Projekt zu verbinden. Die
Erneuerung des heutigen Luzerner Thea-
ters würde rund 45 bis 80 Millionen
Franken kosten. Dazu kommen Kosten
für ein Provisorium sowie für den Ausbau
von Südpol und Werkstätten des Luzerner
Theaters von weiteren mindestens 20
Millionen. Für eine derartige Erneuerung
stünden die 80 Engelhorn-Millionen nicht
zur Verfügung. Beim Projekt Neues Thea-
ter Luzern/Salle Modulable rechnen wir

mit 73,3 Millionen Franken Kosten für die
öffentliche Hand, wenn man den Bau-
rechtswert von 20 Millionen Franken für
das der Stadt gehörende Grundstück
abzieht. Zusätzlich zu den 80 Engelhorn-
Millionen kommen weitere 35 Millionen
von privater Seite. Die privaten Gelder
decken somit mehr als die Hälfte der
Investitionskosten ab. Im Unterschied zu
einem Umbau können wir damit zusätz-
lich die Vision Theater-Werk Luzern um-
setzen und der Freien Theater- und Tanz-
szene, dem Südpol, dem Lucerne Festival,
dem LSO und vor allem dem Theater die
Chance auf eine künstlerisch und betrieb-
lich massive Weiterentwicklung bieten.

Könnte man angesichts der grossen
Widerstände nicht einfach noch ein
paar Jahre zuwarten und dann wie-
der ein ganz neues Projekt zur Thea-
tererneuerung aufgleisen?

Wyss:Man kann immer warten, nichts tun
und auf den Sankt-Nimmerleins-Tag ver-
trösten. Aber das ist nicht meine Art, zu
politisieren. Wir haben nur jetzt die Mög-
lichkeit, dass wir die 80-Millionen-Schen-
kung zu klaren Bedingungen beanspru-
chen können plus die weiteren 35 Millio-
nen von privater Seite. Als Kanton mit
Finanzproblemen ist doch die Sache klar,
was zu tun ist. Nochmals: Beim Luzerner
Theater müssen wir so oder so handeln.

Hat man sich mit der Integration des
Theaters in die Salle Modulable über-
nommen? Wieso plant man nicht ein-
fach eine «Salle», wie von Engelhorn
gewünscht, als Musiktheater ergän-
zend zum KKL? Die Zukunft des
Luzerner Theaters könnte man da-
nach separat, unbelastet angehen.

Wyss:Das ist nicht meine Vorstellung einer
durchdachten Politik mit Synergien. Kommt
dazu, dass auch in der Vision Engelhorn
festgehalten ist, dass das neue Gebäude
das Luzerner Theater beheimaten soll.
Wenn wir die Chance haben, zwei Fliegen
auf einen Schlag zu erledigen, warum tun
wir es nicht? Wir haben die Chance, dank
einer Schenkung einen zusätzlichen Beitrag
zum Kulturkanton Luzern zu leisten. Kultur
ist eine Stärke unseres Kantons, unserer
Stadt. Also sage ich auch als ehemaliger
Unternehmer: Stärken stärken!

Die Kardinalfrage müssen wir doch
auch noch stellen: Braucht Luzern
überhaupt ein eigenes Theater?

Wyss: Ich bin überzeugt, dass die Bürge-
rinnen und Bürger zwischen Vitznau und
Luthern, zwischen Gisikon und Horw
erwarten, dass der Kanton Luzern ein
gutes Theater hat. Eine Studie von Inter-
face Politikstudien aus dem Jahr 2014
zeigt ein grosses Interesse der Bevölke-
rung am Bestand eines Theaters: Das
Luzerner Theater gehört zum Kulturbe-
wusstsein der Luzerner Bevölkerung. Die-
se wünscht sich zudem eine Stadt und
eine Region mit einem reichen Kultur-
leben. Damit will ich auch klar sagen: Die
Salle Modulable wird die neue Heimat
des Luzerner Theaters und ist überhaupt
nicht nur für eine Elite zugänglich. Hören
wir mal mit diesem Ammenmärchen auf.
Ein Ja zum Projektierungskredit ist auch
ein positives Signal für das Theaterschaf-
fen und den Kulturkanton Luzern.

Salle
Modulable

Wirbel um
neues Magazin
ALI-FONDS rk. «Stadtsicht» heisst
ein neues Magazin der BA Media
GmbH, das in 56 000 Exemplaren
kürzlich in die Luzerner Haushalte
flatterte. Es ist auf den ersten Blick
ein gewöhnliches PR-Magazin mit
Reportagen über Luzerner KMU und
Produkte. Mehrere umfangreiche Bei-
träge widmen sich aber auch den
Themen Verkehr und Stadtplanung.

Dabei wird auch das Projekt Park-
haus Musegg vorgestellt, die Park-
hausinitianten werben zudem halb-
seitig um Unterstützung. Das ist nicht
weiter verwunderlich, da die Musegg
Parkhaus AG zusammen mit dem
städtischen Wirtschaftsverband als
Partner des neuen Magazins auftritt.
Überraschender hingegen ist, dass
der städtische ALI-Fonds das Magazin
ebenfalls unterstützt. Genau dies ist
dem grünen Grossstadtrat Urban Frye
ein Dorn im Auge. «Es ist nicht Auf-
gabe der öffentlichen Hand, Werbe-
magazine zu sponsoren», sagt Frye.

Städtische Unterstützung
Der ALI-Fonds wird von den Ein-

nahmen aus den öffentlichen Park-
gebühren gespiesen. Mit dem Geld
werden Projekte zur Attraktivierung
der Luzerner Innenstadt gefördert.
«Stadtsicht» sei so ein Projekt, sagt
Confiseur Raphael Bachmann, Präsi-
dent der Kommission. «Das Magazin
greift aktuelle Themen auf, die in der
Innenstadt beschäftigen.» Das Park-
haus Musegg gehöre natürlich dazu.
«Wenn man die Debatte darüber
fördert, ist dies durchaus im Sinne
der Aufwertung der Innenstadt», sagt
Bachmann. Deshalb habe man die
Anfrage für eine Unterstützung des
Magazins einstimmig gutgeheissen.
Es handelt sich um einen tiefen fünf-
stelligen Betrag, der als einmalige
Starthilfe gesprochen wurde.

Grüne planen Vorstoss
Für Urban Frye, der zusammen mit

anderen Grünen und der SP das
Parkhaus Musegg ablehnt, ist diese
städtische Unterstützung nicht akzep-
tabel. «Persönlich denke ich, dass der
Stadtrat zu diesem Fehltritt der ALI-
Fonds-Kommission Stellung nehmen
sollte.» Frye überlegt sich deshalb,
mittels Vorstoss im Parlament aktiv
zu werden. Möglicherweise dränge
sich auch eine Präzisierung des ALI-
Reglements auf, das die Vergabekri-
terien definiert.

Raphael Bachmann bleibt hingegen
dabei: Das Magazin sei politisch un-
abhängig und inhaltlich keiner Ideo-
logie verpflichtet. «Die journalistische
Freiheit ist gewährleistet.»

Das neue Luzerner
Magazin «Stadtsicht».

PD

«Wenn wir Theater
ermöglichen wollen,

müssen wir
in die Infrastruktur
investieren.»

RETO WYSS,
REGIERUNGSRAT

Auf dem Luzerner Inseli – in unmittelbarer Nähe zum KKL – soll die Salle Modulable dereinst gebaut werden.
Visualisierung PD

NACHRICHTEN
«Glücklich» mit
Schweizer Musik
FESTIVAL os. Am 10. September
findet an der Frutt- und Industrie-
strasse in Luzern das Glücklich-
Festival statt. Der Fokus liegt mit
Künstlern wie Manillio, Pablo
Nouvelle und Die Aeronauten bei
Schweizer Musik. Das Programm
wird aber durch internationale
Musiker wie FM Belfast ergänzt.
Insgesamt treten über 40 Acts auf.
Das Rahmenprogramm tagsüber
ist auf Familien und junge Er-
wachsene ausgerichtet. Der Verein
Glücklich Events bietet mit seinem
Festival eine Plattform für die re-
gionale und nationale Musikszene.


