LECHTS UND RINKS

Sado Maso
Hier könnte es um die Salle Modulable gehen. Oder um ein versautes Pfingstwochenende.
Beides trifft zu.

Diese Kolumne beleuchtet aktuelle Themen
aus der Regional- oder Kulturpolitik. Mal
aus der eher linken, dann wieder aus der
eher rechten Perspektive. Darum heisst sie
auch so: lechts und rinks. Eine hintersinnige
Kolumne darf auch scharf oder bissig sein.
Sogar runterhacken geht, wenn die treffenden Argumente aus dem Denkkasten geholt
werden, sich der rote Faden durchzieht und
in einer guten Pointe endet. Macht das Spass?
Ja. Bedingung ist einzig, dass die Schreiberin
eine Haltung zum gewählten Thema hat und
überzeugt ist, dass ihr Senf dazu wesentlich
ist. Schliesslich schreibt sie nicht anonym,
wie das andernorts gemacht wird (… das ist
mehr als eine Vermutung.ch), und sie möchte
nicht, dass ihr die Schamröte ins Gesicht
steigt, wenn sie in der Beiz dem lesenden
Publikum ins Auge schauen muss. Zum Glück
liegen in Luzern die Themen auf der Strasse
herum, die einem unter den Nägeln brennen.
Zum Beispiel der Politpoker um den beinahe
kaltgestellten Stadtpräsidenten (nicht verzweifeln, Herr Roth: Sie werden schon noch
gewählt), die steuerfreie Ausschüttung der
Luzerner Kantonalbank an ihre Aktionäre
(auf diese Milliönchen kann Luzern locker
verzichten), den rasanten Geldverlust der
Orascom AG (armer Sawiris!, aber das haben
wir schon vor Jahren prophezeit) oder – aus
kulturpolitischer Sicht das aktuellste Thema –
die hitzigen Diskussionen rund um Sinn und
Zweck einer Salle Modulable. Ich entschliesse
mich für letzteres. Und jetzt mache ich einen
fatalen Fehler: Mein Blickwinkel soll diesmal
ein anderer sein. Nämlich nicht wie üblich
von eher links, sondern für einmal aus der
Optik des apolitischen Mainstreams, bei dem
Kultur ein marginales Dasein fristet. Das tönt
dann so: «Der grösste Teil der Menschheit
will zuerst ein fettes Steak, ein kühles Bier,
ein hübsches Haus und guten Sex. Danach
kommt Fussball und dann ganz lange nichts.

Erst viel später taucht Kultur in Gestalt des
jährlichen Dorftheaters oder Kirchenkonzerts
auf dem Radar auf und auch das nur, weil das
Patenkind oder die Grossmutter mitspielt oder
-singt. Was hingegen in den wummernden
Improkellern, den zeitgenössischen Tanzund Theaterwerkstätten oder der gehobenen
Opernwelt abgeht, interessiert nur noch eine
kleine Gruppe von Freaks. Und davon sind
erst noch die meisten selbst irgendwie vor oder
auf oder hinter der Kulturbühne tätig. Fazit:
Angesichts der kleinen Interessengruppe und
der aktuellen Finanzmisere von Kanton und
Stadt leuchtet es niemandem ein, dass so viele
Millionen ausgerechnet in ein Kulturhaus
investiert werden sollen. Darum wird die
SM spätestens an der Urne mit Pauken und
Trompeten versenkt werden.» Stimmt bis jetzt
ziemlich genau, oder? Und das ist der Punkt:
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Egal ob es sich um die freie oder etablierte
Szene, um klassische Musik oder Punk, um
das Luzerner Theater, schräge Performance
oder eben die Salle Modulable handelt: Aus
diesem Blickwinkel lässt sich alles rund um
Kultur und ihre Akteurinnen und Akteure
infrage stellen und sogar lächerlich machen.
Wer mal einfach so salopp die Seite wechselt, ist entweder eine Fahne im Wind oder
holt sich eine Identitätskrise. Und ob Sie’s
glauben oder nicht: Das hat mir das ganze
Pfingstwochenende versaut.
PS: Stehen Sie manchmal auch wie der Esel an
der Salle Modulable? Kultur ist anstrengend.
Wir bleiben dran.
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