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Jetzt sammeln auch Private Geld
SALLE MODULABLE Ein
Crowdfunding soll Stadt und
Kanton beim Projekt eines
Musiktheaters entlasten – ab
5 Franken ist man dabei.

HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Nimmt man die Leserbriefspalten
vergangenerWochen in unserer Zeitung
zum Massstab, hat das Projekt eines
neuen Kulturhauses im Bereich Inseli-
Süd in Luzern zurzeit wenig Chancen.
Die Salle Modulable verschandle den
dortigen Grünraum, heissts dort etwa.
Zudem sei das Projekt viel zu teuer und
völlig unnötig. Und die 80 Millionen
Franken der Schenkung Engelhorn sei-
en ein unheilvolles «Da-
naergeschenk», mit dem
Luzern «erpresst» werde.

Prominenter Vorstand
Eine Gruppe Privatper-

sonen sieht das ganz an-
ders. Die drei haben den
Verein Theater am See
gegründet, mit dem sie
der «Salle» zum Durch-
bruch verhelfen wollen.
Im Vorstand sitzen pro-
minente Luzerner Persönlichkeiten. Ver-
einspräsident ist Rechtsanwalt Jost Schu-
macher, der als Herausgeber von Kultur-
bänden undmit spektakulären Aktionen
(Kopien aller Kapellbrückenbilder) für
Aufsehen sorgte. «Wenn wir uns jetzt
nicht einsetzen, scheitert das grossartige
Projekt; es kann nicht sein, dass Luzern
so mutlos agiert und eine so einmalige
Chance – die Salle Modulable – bereits
in der Planungsphase scheitern lässt»,
schreibt er auf der Website des Vereins.
Vizepräsident ist Fabian Reinhard, Par-
teichef der Stadtluzerner FDP. Kassier
ist Unternehmer und Kulturliebhaber
Heinz Wild.

Erklärtes Ziel des neu gegründeten
Vereins ist es, zusätzliche private Gelder
für die Finanzierung der Salle Modu-
lable aufzutreiben – mittels Crowdfun-
ding. Das heisst: Jede private Person
kann eine Spende an das Projekt leisten.
«Schon mit 5 Franken ist man dabei»,
sagt Fabian Reinhard. «Man kann aber
auch 50 Franken, 500 Franken oder
jeden anderen Betrag spenden.»

Zuerst die Projektierungskosten
Die Einzahlung ist unbürokratisch

möglich über die Website des Vereins,
via Kreditkarte. «Die Salle Modulable
soll ein Projekt für alle werden, ent-
sprechend sollen hier auch alle mit-
machen können, gemäss ihren finan-
ziellenMöglichkeiten», betont Reinhard.
Das entspreche auch der Grundidee,
wonach die räumlich flexible «Salle» ein
Gefäss für alle Ausdrucksformen der

Kunst sein soll – «von
etabliert bis alternativ,
von gross- bis kleinfor-
matig».
Ziel des Crowdfun-

dings ist es, bei der Fi-
nanzierung des Projekts
die öffentliche Hand,
sprich Stadt und Kanton
Luzern, zu entlasten. In
einer ersten Etappe geht
es vorerst um die Pla-
nungskosten. Der ent-

sprechende Kredit für das neue Kultur-
haus am Inseli beträgt 12 Millionen
Franken. 7 Millionen davon soll der
Kanton Luzern finanzieren, 3 Millionen
die Stadt. Die restlichen 2 Millionen will
die Stiftung Salle Modulable über Spon-
soren beitragen.
Dass die öffentliche Hand allein zur

Planung der «Salle» bereits 10 Millionen
Franken beitragen soll, hatte in den
vergangenen Wochen für heftige Kritik
gesorgt – auch unter Politikern. Dank
dem jetzt gestarteten Crowdfunding soll
dieser Betrag reduziert werden. Der
Verein will bei Privaten möglichst viel
Geld sammeln. «Wie viel, ist noch offen»,

sagt Fabian Reinhard. «Schön wäre es,
wenn wir nochmals 2 Millionen sam-
meln könnten – so viel, wie ihrerseits
die Stiftung Salle Modulable beiträgt.»

Erste Entscheide fallen bald
Der Kantonsrat stimmt am 19. Sep-

tember über den kantonalen Anteil am
Projektierungkredit ab. Am 29. Septem-
ber folgt der Grosse Stadtrat. «Die ent-
scheidenden politischen Kommissions-
gespräche erfolgen aber schon früher,

Ende dieses Monats», sagt Reinhard.
«Deshalb ist es Zeit, dass wir jetzt han-
deln.» Der FDP-Politiker hofft, durch
das Crowdfunding «ein Signal zu setzen,
dass grosse Teile der Bevölkerung das
Projekt wollen». Er vergleicht es mit der
Spende von 960 000 Franken, mit der
die Mäzenin Alice Bucher 1988 eine
entscheidende Weichenstellung für die
Planung des KKL Luzern einläutete.
Die über das Crowdfunding einbe-

zahlten Gelder sollen zurückbezahlt

werden, falls das Projekt nicht zu Stan-
de kommt, konkret wenn die Stadtluzer-
ner Stimmbevölkerjng am 27. Novem-
ber bei der Abstimmung über das
Baurecht am Inseli und den Planungs-
kredit Nein sagt. Falls die Stadtluzerner
am 27. November Ja sagen, soll das
Crowdfunding später auf die Bau- und
Betriebskosten der Salle Modulable
ausgeweitet werden.

www.theateramsee.ch

Salle Modulable

«Ichmuss das so machen, dass Sie weinen»
KINO Schauspieler Bruno
Ganz gibt nicht gern
Interviews. Im Open-Air-Kino
Luzern stellte er sich trotzdem
unseren Fragen – und redete
über Segantini und Emotionen.

Zum 25-Jahr-Jubiläum des Open-Air-
Kinos Luzern waren am Mittwoch vor
dem Dokumentarfilm «Giovanni Segan-
tini – Magie des Lichts» als Ehrengäste
Regisseur Christian Labhart und Schau-
spieler Bruno Ganz anwesend. Ganz
wirkt im Film als Segantini-Sprechermit.
Die «Neue Luzerner Zeitung» moderier-
te vor den rund 500 Zuschauern ein
Gespräch mit den beiden, das wir hier
in gekürzter Version wiedergeben.

Bruno Ganz, kamen Sie als Fan von
Giovanni Segantini zur Mitwirkung bei
diesem Film? Oder war es umgekehrt:
Wurden Sie durch die Mitarbeit an
diesem Film zum Segantini-Fan?

Bruno Ganz: (lacht) Als Fan einfach sagen,
da will ich mitmachen – so einfach geht
das nicht. Ich kannte schon Sachen von
Segantini. Das ist ein Maler, den ich sehr
schätze. Es ging aber den normalen Weg.
Christian Labhart fragte mich, ob ich das
mache. Ich sagte ihm, ja gern, aber ich
wolle wissen, wie die Texte sind. Er hat
mir die dann geschickt, und es gefiel mir
sehr, vor allem weil Segantini das selber
geschrieben hat. Kurz nach der Mitarbeit
beim Film sah ich eine grosse Segantini-
Ausstellung im Beyeler-Museum in Basel.
Das hat mich darin bestärkt, dass ich da
mitgemacht habe.

Im Film sind Sie nicht zu sehen, son-
dern «nur» als Sprecher der autobio-
grafischen Texte von Segantini zu hö-
ren. Was war dadurch anders für Sie?

Ganz: Na ja, man sitzt halt in einem
Studio, man muss nicht anfangen zu
spielen. Man konzentriert sich auf das
Lesen der Texte. Statt einer Kamera ist

da einMikrofon. Manmuss sich trotzdem
sehr konzentrieren und alles, was man
bei so einem Text hat, da hineinlegen.
Natürlich ist es in gewissem Sinn einfa-
cher, als wenn man auch visuell beob-
achtet wird. Aber so einen Text zu lesen,
ist auch nicht einfach. Es ist Arbeit.

Segantini schrieb diese Texte vor über
100 Jahren. Gab es auch Passagen,
wo Sie dachten, das kann man einem
heutigen Publikum nicht zumuten?

Ganz: Ich gehöre nicht zur Fraktion jener,
für die alles auf heute bezogen sein muss.
Ich habe – auch durch meine langeThea-
terarbeit – Respekt vor alten Texten, sie
müssen für mich nicht modern sein oder
etwas anklingen in mir, von dem ich
denke, das ist heutig. Ich habe Lust, mich
in den Raum zu versetzen, in dem diese
Texte geschrieben wurden.

Christian Labhart, war für Sie von
Anfang an klar, dass Sie Bruno Ganz
für diesen Film wollten?

Christian Labhart: Bruno Ganz war mein
Favorit. Es ist aber nicht einfach, an
ihn heranzukommen. Ich begann, seiner
Agentin Mails zu schreiben. Zuerst kam
keine Antwort. Dann hiess es, er sei sehr
beschäftigt. Ich blieb hartnäckig. Schliess-
lich kam eine Antwort von Bruno Ganz.
Er habe mal ein Bild gesehen von Segan-
tini im Kunsthaus Zürich – «Alpweiden»,
das im Film auch zu sehen ist. Seine
Zusage freute mich sehr.

Wie wars mit Bruno Ganz im Studio?
Labhart: Toll. Es kam alles wie aus einem
Guss. Wir hatten drei bis vier Stunden im
Studio, bis die Texte gelesen waren.

Bruno Ganz, ich lese aus den Bildern
von Segantini eine gewisse Melan-
cholie heraus. Auch in vielen Ihrer
Filmfiguren, die Sie verkörpern, ist oft
eine starke Melancholie zu spüren.
Gibt es eine Seelenverwandtschaft?

Ganz: Ich kümmere mich da nicht sehr
drum. Früher habe ich mir darüber schon

ab zu den Kopf zerbrochen, weil man das
oft so als Vorwurf hört: Das passe nicht in
unsere Zeit. Menschen haben eine gewis-
se Disposition. Vielleicht bin ich eher
melancholisch als lustig. Man muss das als
Mensch auf sich nehmen und dazu stehen.

Vor kurzem waren Sie hier im Open-
Air-Kino Luzern im Film «Heidi» als
Alpöhi zu sehen. Und da muss ich
Ihnen jetzt schon einen Vorwurf ma-
chen: Als Alpöhi hatten Sie so einen
wunderschönen Vollbart. Den haben
Sie jetzt einfach abrasiert. Warum?

Ganz: (lacht, und mit ihm das Publikum)
Weil ich den Bart nicht mag. Er ist zwar
schön, wenn er fertig ist. Aber am Anfang
kratzt er. Und wenn er etwas grösser wird,
ertappt man sich dabei, dass man mit
den Fingern in den Barthaaren rummacht.

Ich gestehe, dass ich bei einigen «Hei-
di»-Szenen vor Rührung weinte, etwa
dort, wo Sie und Heidi sich nach
langer Trennung auf der Alp richtig-
gehend in die Arme fliegen. Wie er-
leben Sie als Schauspieler solche
Momente? Gehen da auch bei Ihnen
die Emotionen hoch?

Ganz: Ja, schon. Aber ich muss es ja her-
stellen. Und ich muss das so machen,
dass Sie weinen. In diesem Fall war es
auch einfach, weil ich Anuk, die Heidi-
Darstellerin, unheimlich mag. Ich bewun-
dere Anuk, weil sie mir auch über Schwie-
rigkeitenmit der Regie und so hinweghalf.
Es war mir schon klar, worum es in dieser
Szene geht, und natürlich sind die eigenen
Emotionen beteiligt. Aber wie gesagt, als
Schauspieler darf man nicht in den eige-
nen Emotionen versinken.

HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Das Open-Air-Kino Luzern läuft noch bis
21. August. www.open-air-kino.ch

Das Interview in voller Länge finden Sie unter
www.luzernerzeitung.ch/video

www...www...

ANZEIGE

Von links: Heinz Wild, Fabian Reinhard, Jost Schumacher beim Inseli, wo die Salle Modulable geplant ist.
Sie blicken auf einen Laptop mit ihrer Crowdfunding-Website.

Bild Pius Amrein

Schauspieler Bruno Ganz (links) und Regisseur Christian Labhart
am Mittwochabend beim Open-Air-Kino am Alpenquai in Luzern.

Bild Eveline Beerkircher

Basteln und
besichtigen
FERIENPASS red. Der Ferienpass
bietet unter anderem Folgendes an:

Heute
"Geburtstagsspiele basteln, Treff-
punkt 14 Uhr Ferienpasszentrum.
"Wasserschlacht, Treffpunkt 16
Uhr Ferienpasszentrum.
"Kino «Peter Pan», Treffpunkt 19
Uhr Ferienpasszentrum.

Dienstag
"Besichtigung Glasi Hergiswil,
Treffpunkt 8.15 Uhr Ferienpasszen-
trum oder 9 Uhr Eingang Glasi.
"Werkstadtbesichtigung bei der
Zentralbahn, Treffpunkt 8.15 Uhr
Ferienpasszentrum oder 9.15 Uhr
Stansstaderstrasse 2, Stansstad.
"Kino «Peter Pan», Treffpunkt 19
Uhr Ferienpasszentrum.
www.freizeit-luzern.ch

MARKTPLATZ

Praxis Acqua
Die super Masseurin

Ana Wenger
ist nach langen Ferien wieder zurück.

Habsburgerstrasse 50
Luzern, ✆ 041 210 46 46


