Luzern

Montag, 4. November 2013 / Nr. 254

Zentralschweiz

19

Neue LuzerNer zeituNg Neue urNer zeituNg Neue Schwyzer zeituNg Neue ObwaLdNer zeituNg Neue NidwaLdNer zeituNg Neue zuger zeituNg

Natur-Museum: Springen Private ein?
Luzern Wann die Sanierung des Natur-Museums
beginnt, ist immer noch unklar. Dafür steht fest,
dass der Umbau mehr kostet als geplant. Spender
könnten dem Museum aus der Patsche helfen.
RobeRt KNobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Das Natur-Museum Luzern muss dringend erneuert werden. Seit dem Neubau
von 1978 gab es keine grösseren Sanierungen. Zudem ist die Ausstellung völlig veraltet und bräuchte dringend eine
Auffrischung. Eine Totalerneuerung ist
seit rund zehn Jahren geplant, die dafür
veranschlagten Kosten von 5,5 Millionen
Franken sind ebenso lange im Finanzplan des Kantons Luzern enthalten.
Dieser Plan ist allerdings rollend – und
so wird das Dossier Natur-Museum
immer wieder nach hinten verschoben.
Der kantonale Aufgaben- und Finanzplan (AFP) aus dem Jahr 2012 sah vor,
die Sanierung 2013 zu beginnen und
2015 zu beenden. Die aktuellste Ausgabe des AFP geht hingegen von einem
Umbau zwischen 2016 und 2018 aus.
Zumindest mit der Planung der Umbauarbeiten geht es vorwärts. Die kantonale Dienststelle Immobilien hat in den
vergangenen Monaten ein Gutachten
insbesondere zu den genauen Kosten

einer Sanierung erstellt. Über den Inhalt
des Gutachtens gibt der Kanton keine
Auskunft. Klar ist einzig: Die seit Jahren
budgetierten 5,5, Millionen werden nicht
reichen, um das Museumsgebäude zu
sanieren und die Ausstellung auf den
neusten Stand zu bringen. Im aktuellen
AFP sind die Umbaukosten bereits auf
6,5 Millionen Franken korrigiert. Das hat
zum einen mit der Teuerung zu tun,
andererseits mit der Tatsache, dass die
Sanierungskosten desto höher werden, je
länger man damit zuwartet. Die tatsächlichen Kosten, die im Gutachten errechnet wurden, sind sehr wahrscheinlich
nochmals höher als die 6,5 Millionen.

Andere Städte machen es vor
Auch wenn die Sanierung im Finanzplan vermerkt ist, ist dies bisher nicht
mehr als eine Absichtserklärung. Denn
erst wenn der Kantonsrat die Millionen
fürs Natur-Museum auch ins Budget
aufnimmt, kann die Sanierung verbindlich geplant werden. Ob sich der Kantonsrat angesichts leerer Kassen dereinst
dazu durchringen wird, ist fraglich.

Deshalb drängt sich die Frage auf, ob
es allenfalls alternative Finanzierungsmöglichkeiten gäbe, beispielsweise mit
privaten Spenden. Das sei durchaus ein
Thema, sagt Britta Allgöwer, Direktorin
des Natur-Museums. Bisher sei man
zwar noch nicht aktiv auf die Suche
nach Geldgebern gegangen. «Private

wieder hinausgezögert. 2011 inszenierte
das Museum eine Sonderausstellung mit
dem Ziel, Sponsoren anzulocken. Wenig
später meldete sich ein Zürcher Mäzen
und spendete 20 Millionen Franken –
damit waren auf einen Schlag zwei
Drittel der Baukosten bezahlt. 2016 soll
der Neubau eröffnet werden. Auch in
St. Gallen wird das Natur-Museum gerade mit einem namhaften Beitrag einer
Stiftung neu gebaut – und auch hier
geht es um wesentlich höhere Summen
als in Luzern. Der St. Galler Neubau
kostet 40 Millionen Franken, wovon die
erwähnte Stiftung 13 Millionen beisteuert. Der Kanton zahlt 7 Millionen,
der Rest wird von der Stadt finanziert.

Mehr Freiheit dank Stiftung?

«Man muss sich
fragen, ob das Führen
von Museen zur
Kernaufgabe eines
Kantons gehört.»
K i l i A N t. e l S AS S e R ,
M U S e U M S e x P e Rt e

Finanzierung ist aber denkbar», sagt
Allgöwer. Dass dies nicht völlig abwegig
ist, zeigt das Beispiel des Bündner Kunstmuseums. Auch dort wurde eine Erweiterung mangels Finanzen immer

Eine Möglichkeit wäre auch, das Luzerner Natur-Museum ganz aus der
kantonalen Verwaltung herauszunehmen und in eine Stiftung überzuführen
– mit Leistungsauftrag. Das wurde beispielsweise mit dem Luzerner Sinfonieorchester und dem Luzerner Theater
gemacht. Der Luzerner Museumsexperte Kilian T. Elsasser findet es grundsätzlich positiv, wenn Museen nicht Teil der
Verwaltung sind, sondern als Stiftung
oder Verein mit einem Leistungsauftrag
mehr Freiheit erhalten, sich selber zu
organisieren. Das bedeute gleichzeitig
aber auch, mehr Verantwortung bei der
Finanzierung des Betriebs zu überneh-

men. «Man muss sich grundsätzlich
fragen, ob das Führen von Museen zur
Kernaufgabe eines Kantons gehört», sagt
Elsasser und erklärt: «Der Staat könnte
bei einer anstehenden Investition lediglich eine Anschubfinanzierung leisten
mit dem Auftrag, dass das Museum für
den Rest selber verantwortlich ist. Das
schafft Anreize, private Mittel zu beschaffen, und fördert die Verankerung
in der Gesellschaft.» Heute sind solche
Anreize allerdings kaum vorhanden.
Wenn das Natur-Museum beispielsweise mehr Eintritte verbucht, gehen die
Zusatzeinnahmen direkt in die Kantonskasse. Trotz erfolgreichem Wirtschaften
hat das Museum nicht mehr Handlungsspielraum für Investitionen.
Eine Änderung bei der Trägerschaft
sei konkret noch kein Thema, sagt Christoph Lichtin, Direktor des Historischen
Museums und Gesamtleiter der kantonalen Museen. Ein privates Engagement
beim Umbau des Natur-Museums könnte aber auch er sich vorstellen – «zumindest in einzelnen Bereichen, die für
Sponsoren oder Stiftungen besonders
attraktiv sein könnten».
Skeptischer ist da Peter Herger, früherer Direktor des Natur-Museums: «Eigentlich ist die Finanzierung von Natur-Museen Sache des Staates – schliesslich ist
ein grosser Teil der Ausstellungsstücke,
zum Beispiel paläontologische Funde,
grundsätzlich Staatseigentum.»

Luzerner in Moskau: «Ein Trip in eine ganz andere Welt»
KAnton luzerner Spitzenpolitiker reisen zu einem
«Staatsbesuch» nach Moskau.
Dabei haben sie vier junge
bands engagiert, um für
luzern zu werben.
Eine hochrangige Delegation von
Kanton und Stadt Luzern fliegt demnächst nach Moskau. Auf Einladung
des dortigen Schweizer Botschafters
darf sich Luzern als Gastkanton präsentieren (siehe Box). Zur Delegation
gehören auch vier junge Luzerner
Bands, die mithilfe der Organisatoren
des Krienser B-Sides-Festivals ausgewählt worden sind. «Zusammen mit
der Luzerner Agentur Little Jig Agency
achteten wir auf möglichst unterschiedliche Stilrichtungen, eine nicht nur auf
die Stadt Luzern beschränkte Herkunft
und eine Affinität zu internationalen
Auftritten», sagt Edina Kurjakovic, Projektkoordinatorin von B-Sides, zur
Band-Auswahl.

Heidi Happy hat Fans in russland
Den ersten Auftritt wird die Krienserin Priska Zemp alias Heidi Happy
(33) bestreiten; und zwar am 15. November zusammen mit dem Zürcher
Pianisten Ephrem Lüchinger im Moskauer Club Masterskaya. «Ich war noch
nie in Moskau und freue mich riesig»,
sagt Heidi Happy, die in Russland bereits
heute Fans hat: Erst kürzlich hat sie von
einem russischen Studenten ein Mail
erhalten, der sich mit seinem ganzen
Geld eine Heidi-Happy-CD geleistet hat.
«Das ehrt mich natürlich unglaublich.
Wenn meine Musik in Ländern berührt,
die mit ganz anderen Problemen zu
kämpfen haben als wir hier, macht mich
das sehr glücklich.»
Einen Tag nach Heidi Happy treten
im Club Gogol gleich drei Bands auf.
Dem Publikum mit rockigem Sound
einheizen wird das Quartett Alvin Zealot. Gitarrist Jery Sigrist (23): «Das wird
ein spannender Trip in eine ganz andere Welt. Wir waren noch nie dort
und sind sehr gespannt.» Einen ganz
eigenen, nach New Wave klingenden
Sound bieten danach Les Yeux Sans
Visage. Frontmann Remo Helfenstein
(32) spricht von einem Experiment:
«Wir haben noch nie in Russland ge-

Sie vertreten Luzern in Moskau: Alvin Zealot und Les Yeux Sans Visage
(oben, von links) sowie GeilerAsDu und Heidi Happy (unten).
PD

spielt, ich habe keine Ahnung, was uns
erwartet. Aber die Vorfreude ist riesig.»
Bisher war Warschau der östlichste
Auftrittsort der Band. «Dort hat sich
nach dem Gig jeder aus dem Publikum
persönlich bei uns bedankt», erinnert
sich Helfenstein. Entsprechend gespannt ist er auf das russische Publikum.

Mundartrapper erstmals im Ausland
Zum Abschluss betreten die Luzerner
Mundartrapper von GeilerAsDu die
Gogol-Bühne. Schweizer Dialekt in Russland: Geht das überhaupt? «Wichtig ist,
dass der Funke zum Publikum überspringt. Dabei geht es vor allem um die
Musik an sich», erklärt Sänger Mike
Walker (25). Notfalls gebe er ein paar
Erklärungen in Englisch ab. Mit dem
Auftritt in der TV-Sendung «Cover me»,
wo GeilerAsDu einen Song von Peach

Weber neu interpretierten, sei der Auftritt in Moskau nicht zu vergleichen:
«Für uns ist das die erste Erfahrung im
Ausland. Das wird sicher speziell. Wir
freuen uns darauf.»
Mit den Auftritten in Moskau beschreiten die Bands Neuland, sagt auch
Edina Kurjakovic von B-Sides: «Natürlich
hat Russland nicht dieselbe Anziehungskraft wie die Musikmärkte in Deutschland, Frankreich oder England. Trotzdem ist das für die jungen Künstler eine
tolle Gelegenheit, ihre Musik vor internationalem Publikum zu präsentieren.»
Dasselbe soll dabei auch in der anderen
Richtung funktionieren. Kurjakovic hofft,
durch den einen oder anderen neuen
Kontakt an einem künftigen B-SidesFestival einen russischen Künstler präsentieren zu können.
AlexANDeR voN DäNiKeN
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

touristen und Patienten im visier
MoSKAu-BeSucH avd. Nächste Woche ist Luzern in Moskau zu Gast.
Regierungspräsident Guido Graf, der
Luzerner Stadtpräsident Stefan Roth
sowie Tourismusdirektor Marcel Perren werden in die russische Hauptstadt fliegen, um Kontakte mit Politikern, Investoren und Reiseveranstaltern zu knüpfen. Geplant sind dabei
diverse Workshops und Seminare. Ziel
des Besuches ist es, russische Touristen, Geschäftsleute sowie reiche Patienten, die sich hier behandeln lassen
wollen, nach Luzern zu locken.
Begleitet werden die «Offiziellen»
von Luzerner Kulturschaffenden: FolkSängerin und Songwriterin Heidi Hap-

py, dem Indie-Rock-Quartett Alvin
Zealot, der New-Wave-Band Les Yeux
Sans Visage und den Mundartrappern
von GeilerAsDu. In Moskau vertreten
sein werden zudem das Luzerner
Sinfonieorchester und das Plakatfestival Weltformat.
Insgesamt lässt sich der Kanton den
Gastauftritt in Russland 350 000 Franken kosten. Der Betrag stammt aus
Lotteriezusatzerträgen.
Der kulturelle Teil des Besuches
wurde von der Kulturstiftung Pro Helvetia organisiert, die in Moskau ein
Kulturbüro betreibt. Pro Helvetia hat
auch die Clubs für die Luzerner Bands
vermittelt.

