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LECHTS UND RINKS

Das Musikgeschäft, der Käse und das Neubad haben eine Gemeinsamkeit: 
Es sind unverzichtbare Luzerner Spezialitäten.

Vor Kurzem habe ich den köstlichsten 

Käseladen meines Lebens gesehen: Im 

Schaufenster präsentierte sich ausschliesslich 

Schweizer Käse vom Feinsten. So charmant 

und appetitlich angerichtet, dass sich die 

Passanten die Nase plattdrückten. Wo das 

war? In Köln. Und was gibt es in Luzern?  

Einen einzigen, unscheinbaren Käseladen: 

den Barmettler. Das ist ja eigentlich absurd: 

Die Stadt im Herzen des Käselandes Schweiz 

sollte sich doch mit ihren Spezialitäten 

brüsten und das Geschäft mit Touristen 

und Einheimischen nicht Migros und Coop 

überlassen. Auch in anderen Branchen gibt 

es solche Irritationen. So hat sich Luzern 

auf die Flagge geschrieben, Musikstadt der 

Schweiz zu sein. Tatsächlich ziehen die Kon-

zerte im KKL, das Lucerne Festival und das 

Blue Balls zahlreiches Publikum an. Umso  

erstaunlicher ist es, dass nun das – nebst dem 

Old Town Store – letzte Musikgeschäft um seine 

Existenz bangt: Musik Hug will den Standort 

am Kapellplatz aufgeben. Nur: Zu einer Mu-

sikstadt gehört doch auch ein Musikladen mit 

kompetenter Beratung, der Instrumente und 

Noten im Angebot hat, der eine feine Auswahl 

an CDs und Schallplatten präsentiert, der zum 

klangvollen Schmökern und Hören einlädt. 

Das könnte doch mit ein bisschen Fantasie und 

in Zusammenarbeit mit den Festivals ein gutes  

Geschäft sein. Vielleicht müsste man dem 

Publikum die Spezialitäten einfach anders 

verkaufen, das Angebot origineller und 

charmanter in Szene setzen – egal ob das  

Käse oder Kultur ist. Anschauungsunterricht 

dafür gibt das Kulturhaus Neubad. Die Zwi-

schennutzung im ehemaligen Hallenbad läuft 

seit Herbst 2013 und hat sich innert kürzester 

Zeit dank Herzblut und Engagement, Fantasie, 

durchmischtem Programm, guter Kulinarik 

und vielem mehr als beliebter Kulturort po-

sitioniert: 50 000 Leute besuchten im letzten 

Jahr die zahlreichen Veranstaltungen. Das 

ganze Projekt finanziert sich grösstenteils 

selbst, doch für dieses Jahr fehlen dem Neubad 

noch knapp 100 000 Franken für unvorherge-

sehene Reparaturen (041 – Das Kulturmagazin 

berichtete). Die Verantwortlichen hatten damit 

gerechnet, vom Kanton mit Lotteriefonds-

Geldern unterstützt zu werden. Daraus wird 

nichts. Die einen sagen, eine Unterstützung sei 

mündlich klar signalisiert worden, die anderen 

behaupten, eine verbindliche Zusage sei nie 

gemacht worden. Wie kann es nur zu einem 

so krassen Missverständnis kommen? Wurde 

das möglicherweise dadurch begünstigt, dass 

bei der kantonalen Kulturförderung seit zwei 

Jahren ein Kommen und Gehen ist und eine 

verbindliche Ansprechperson fehlt? Nach 

dem überraschenden Abgang von Nathalie 

Unternährer hatte ihr Nachfolger Martin Jann 

gerademal die Probezeit absolviert und Ende 

2014 haben mit Franziska Gabriel und Monika 

Sigrist zwei langjährige Mitarbeiterinnen 

ebenfalls gekündigt. Gemäss Karin Pauleweit, 

Leiterin Dienststelle Hochschulbildung und 

Kultur, funktioniert die Kulturabteilung trotz 
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der vorübergehenden Vakanzen, die zum Teil 

befristet besetzt sind, gut. «Wir setzen uns 

dafür ein, dass die Kulturförderung weiterhin 

gute Arbeit leistet. Natürlich hoffen alle, dass 

bald eine gute Person die Leitung übernehmen 

kann», schreibt sie auf Anfrage. Das hoffen 

wir auch. Denn eines ist klar: Die bis 2017 

dauernde Zwischennutzung Neubad ist zwei-

fellos etwas vom Besten, was in den letzten 

Jahren in Luzern entstanden ist. Zwar betonte 

die Stadt von Beginn an, dass keine finanzielle 

Unterstützung vorgesehen ist. Trotzdem: Es 

darf nicht so weit kommen, dass dieses Projekt 

vorzeitig scheitert. Notfalls müssen da alle 

nochmals über die Bücher – auch Stadt und 

Kanton. 

PS: Warum nicht die eingesparten Lohnkosten 

der vakanten Kulturbeauftragten dem Neubad über-

weisen? Damit wäre ein guter Teil des Finanzlochs 

gestopft. Und eine sinnvolle Umverteilung getätigt.

So ein Käse!


