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Salle Modulable:  
ein Zwischenrapport
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Zuerst waren da ein anonymer Mäzen, 120 Millionen Franken 
und eine Idee. Dann war auf einmal der Mäzen bekannt – der aus 
der deutschen Pharmadynastie stammende Christof Engelhorn –,  
aber bald darauf verstarb der Gönner und die Erben bestritten die 
Forderungen der Stiftung Salle Modulable. Man prozessierte, gewann 
und jetzt müssen die Verantwortlichen bis 2018 aufzeigen, wie das 
Haus mit den übrig gebliebenen 80 Millionen realisiert werden 
kann. Mit einer Integration des Luzerner Theaters versucht man 
das Schiff auf Kurs zu bringen. Sieht man sich die finanziell marode 
Lage von Stadt und Kanton an, stellt sich die Frage, ob das Volk 
einem neuen Prestigeprojekt der Hochkultur mit Betriebskosten 
von mehreren Millionen Franken im Jahr zustimmen wird. Zumal 
der Steuerzahler bereits für’s KKL Luzern immer wieder tief in die 
Tasche greifen muss. 

Und immer wieder das «Wo?»
Seit Beginn der Debatte um die Salle Modulable war vor allem der 
Standort ein grosses Diskussionsthema. So sollte das neue Haus mal 
in der Emmenweid gebaut werden oder neben dem Verkehrshaus. 
Bis eben waren noch drei Standorte im Gespräch: 

der Theaterplatz, das Inseli und der Schotterplatz am Alpenquai. 
Nun hat die FDP eine neue Idee: Weil das Inseli und der Theater-
platz durch «Initiativen bedroht» seien, solle man «den Standort 
Schotterplatz-Alpenquai neu prüfen» und ihn erweitern. Via einer 
dringliche Interpellation soll dabei der sogenannte «Technische 
Sporn» direkt am See beim Bootshafen zwischen Werft und Ufschötti 
in die Evaluation einbezogen werden. Fabian Reinhard, Präsident 
FDP Stadt Luzern: «Der Standort Schotterplatz-Alpenquai gewinnt 
durch den Einbezug des Technischen Sporns an Attraktivität und 
könnte ein Befreiungsschlag im Theater ums Theater sein.» 

Angst vor Kostenexplosion
Der Vorstoss der FDP basiert auf den «Ideen für eine Stadt am 
Wasser» der beiden Architekten Frieder Hiss und Markus Heggli. 
Die beiden legten 15 Studien zu Projekten vor, die ihrer Meinung 
nach die Stadt Luzern aufwerten. «Ein ‹Theater am See› würde einen 
neuen architektonischen Akzent am Luzerner Seebecken setzen 
und das linke Seeufer deutlich aufwerten. Wir stellen die jahrelange 
Standortdiskussion in einen grösseren Zusammenhang und zeigen, 
dass das scheinbar Unmögliche möglich gemacht werden könnte», 
so Frieder Hiss. Postwendend auf die Pressekonferenz kam der Spott 

Die FDP will die Ausweitung des Standortes Alpenquai und eine neue Initiative weibelt 
für ein Kulturhaus im Luzerner Theater. Derweil läuft den Planern die Zeit davon, weil 
sie bis 2018 ein fertiges Konzept aufzeigen müssen – oder das Geld ist weg.

auf Facebook. Beispielsweise vom Grossstadtrat und Vizepräsident SP 
Stadt Luzern Simon Roth: «FDP-Grössenwahn: ‹Ein neues Theater 
hier wäre vergleichbar mit dem Opernhaus von Sydney› (NLZ). Kurz 
einige Infos dazu: Die Baukosten der Oper in Sydney kamen 14x 
höher als geplant, die anstehende Erneuerung kostet eine Milliarde ...  
Aber wenn wir bei der Bildung nur genügend sparen, dann können 
auch wir uns sowas leisten.» In den Kommentarspalten liest man 
vom «Millionengrab Elbphilharmonie» in Hamburg. 865 statt der 
geplanten 186 Millionen Euro kostete sie bis jetzt und ein Ende ist 
nicht in Sicht.

Luzerner Theater als öffentliches Kulturhaus
Die Initiativen, die die anderen Standorte «bedrohen», sind «Le-
bendiges Inseli statt Blechlawine» und die erst jüngst lancierte 
«Luzerner Theater: ein Kultur-Haus für alle». Hinter letzterer stehen 
die ehemalige SP-Grossstadträtin Luzia Stofer, der Rentner Hans-
Ruedi Brunner und der Künstler und Architekt Ariel Kolly. «Es geht 
darum, dass das Luzerner Theater erhalten bleibt, ein Baudenkmal 
des Klassizismus von 1838, und das Stadtbild nicht zerstört wird, 
welches einen grossen architektonischen und städtebaulichen Verlust 
für Luzern bedeuten würde», erklärt Kolly. Und: «Es geht zuerst um 
ein Kultur-Haus für alle und um keine Verhinderung einer Salle 
Modulable.» Nutzung und Programm sollen «eine breite Bevölke-
rung von sechs bis 99 Jahren ansprechen». Und er ist überzeugt, 
dass das Haus selbsttragend ist. Vermietungen, Eintritte, Verkäufe 
sowie Gönner und Sponsoren sollen es richten. Eine ähnliche 
Idee gab es bereits 2010, als die IKU Boa im Luzerner Theater das 
Volkshaus, ein Zentrum für alternative Kultur, errichten wollte. «In 
Anbetracht der Vernichtung von öffentlichem Kulturraum und der 
Diskussionen um die Salle Modulable muss der Kulturkompromiss 
erneuert werden», forderte die IKU Boa damals. Tom Burri, der aktiv 
im Projekt Volkshaus involviert war, sieht die Initiative als einen 
wichtigen zusätzlichen Diskussionsbeitrag. «Eine Abstimmung wird 
es so oder so geben», ist er sich sicher. «Das Volkshaus-Konzept ist 
in meiner Schublade griffbereit und wird zum gegebenen Zeitpunkt 
herausgenommen. Ich musste es beinahe abschreiben, aber nach 
dem gewonnenen Prozess mit Engelhorns Erben sieht es wieder 
besser aus.»

Ivan Schnyder


