
Esdroht ein Streìchkonzert
Dem Luzerner Sinfonieorchester bcfurchtet eine Subventionskurzung, die es in ernsthafte Bedràngnis bringt.
Man wehrt sich - mit Musìk. Und indem man sich der Diskussion stelIt, was ein Orchester wert sei.

Susanne Kiibler
Luzern

Der Klarinettist hat genug. Da musste er
sìch erst mit seinem Solo-Kollegen um
den riehtigen Ton streiten, dann hat ihn
dieser durch alle Virtuositàten hindurch
nachgeafft. Nur widerwillig lasst er sieh
dann doch zum Weiterspielen bewegen,
im Schlusston finden sieh die beiden in
schònster Terzenseligkeit - bis ihnen das
Orchester das finale Gliick mit einer
eigenén Pointe verdirbt.

So wollte es der Komponist Siegfried
Matthus in seinem siìffig-wìtzìgen Kon-
zert fiìr zwei Klarinetten und Orchester,
das am Mìttwoch im Luzerner KKL ur-
aufgefUhrt wurde. Das Publikum hat sich
bestens amiisiert. Und auch die Musìke-
rinnen und Musiker des Luzerner Sinfo-
nieorchesters (LSO)waren mit Verve bei
der Sache - obwohl ihnen derzeit wohl
nicht zum Spassen zumute ist. Denn
mehr als ein Klarinettenwerk beschàftigt
sie derzeit ein Streichkonzert, das Ende
Oktober aufs Programm gesetzt wurde.

Damals wurde bekannt, dass der Kan-
ton Luzern bei den Subventionen sparen
will. Betroffen waren das Theater, das
Kunstmuseum, das Verkehrshaus, das
Lucerne Festival- und eben das Luzerner
Sinfonieorchester (TAvom 28. Oktober).
Stimmt das Parlament den Sparplànen

o am 12. Dezember zu, verliert das LSO 0,5
der bisher 3 Millionen Franken jàhrlich.
Und es verliert damit, so Intendant Numa
Bischof Ullmann, jegliche Perspektiven.

Seither wurden auf der Website www.
ja-zum-sinfonieorchester.ch 5456 unter-
stutzende Voten deponiert, eìn Flash-
mob fand statt undam letzten Sonntag
ein Konzert, mit dem sich das LSO fiir
die breite Unterstiitzung bedankte. Vor
alle m aber ist jene Diskussion in Gang
gekommen, die Numa Bischof anzetteln
wollte: «Es reicht nicht, zu sagen, das
Orchester gibts schon ewig, also muss es
bleiben. Wir stellen uns der Frage, wie
viel dieses Orchester den Leutenwert
ist.» Deshalb gibt es vonseiten des LSO
kein Skandalgeschrei, keine Beschuldi-

gungen. Man weiss, dass auch andere
schmerzhafte Schnitte hinnehmen
mussten, in der Bildung etwa. Und man
weiss auch, dass die Luzerner Politiker
die Kiirzungen nicht aus Spass planen:
Viele haben sich zugunsten des Orches-
ters geàussert, quer durch die Parteien,

. auch offentlìch auf der Website. Feinde
scheint das LSO keine zu haben; der
finanzi elle Druck ist trotzdem da.

Machtìger Konkurrent
Dass Sinfonieorchester sparen miìssen,
ist eine allgemeine Tendenz, und in der
Schweiz sind sie bisher recht glimpflich
davongekornmen. In seiner Existenz be-
droht war einzig das Orchester Biel/So-
lothurn, das zu einem Projektorchester
hatte umgewandelt werden sollen -
nach Protesten sah man davon ab. An-

sonsten wurden die Subventionen da
und dort gesenkt. Das LSO hat die letz-
ten Kiirzungen 2011 erlebt.

Vergleichen lassen sieh die einzelnen
Falle kaum. Iedes Orchester hat ein eìge-
nes Finanzierungsmodell.jedes operiert
in einer Region mit spezifischen Bedin- .
gungen. Sieher ist, dass die Situation des
Luzerner Sinfonieorchesters besonders
heikel ist: Es hat mit dem Lucerne Festi-
val einen rnàchtigen Player neben sieh.
Und die derzeitigen Subventionen von
3 Millionen Franken machen 30 Prozent
des Budgets aus - rekordverdàchtig we-
nig. Die meisten anderen Orchester sind
zur Halfte òffentlich finanziert, manche
gar zu drei Vierteln.

Numa Bischofbeneidet sie nicht: «Ich
bin froh um eine hohe Eigenfinanzie-
rung, wenn ich sehe, in welcheRìchtung

Orchesterszene Schweiz Wer wie viel sparen muss

Bern ist die Ausnahme: Dasdortige Sympho-
nieorchester musste in den letzten Jahren
nicht sparen, es sind auch keine Sparplane
bekannt. 1mVerbund Konzert Theater Bern
ist es mit knapp 38 Millionen Franken oftent-
lich finanziert: das entspricht 80 Prozent des
Budgets. Uberall sonst wird gespart. Die
Kantone und Gemeinden reduzieren die
Subventionen, beim Orchestra della Svizzera
Italiana hat die SRGdie bisherige Vereinba-
rung per Ende 2017 aufgekOndigt. Wie sehr
die Massnahmen die einzelnen Orchester
treffen, ist teilweise schwer zu beziffern. In
St. Gallen und Biel/Solothurn etwa gibt es
(wie in Bern) eine gerneinsarne Rechnung rnit
dern Theater. Manche Orchester erhalten
Beitrage aus dern Lotteriefonds, die irnmer
wieder anders ausfallen. DieTendenz, die
sich aus den folgenden Beispielen heraus-
lesen lasst, ist dennoch klar:
• Das ZOrcher Tonhalle-Orchester erhalt
derzeit rund 18 Millionen Frankenoftentlicne
Gelder, bei einern Budget von gut 30 Millio-
nen Franken. Irn FrOhlingwird irn Stadtparla-
ment eine Motionberaten, in der es um eine
SubventionskOrzung von lO oder gar 20 Pro-
zent gehen wird.

• Das Sinfonieorchester Basel (SOB) hat in
den letzten Jahren immer wieder mit KOrzun-
gen umgehen mOssen.2016 tra t ein neues
Orchesterfòrderrnodell in Kraft, das dem SOB
als einzigem Basler Orchester Staatsbeitrage
sichert: sie wurden aber (bei gleichbleiben-
dem Leistungsauftrag) um 0,5 Millionen
Franken auf 7,6 Millionen pro Jahr gekOrzt. Das .
sindrund 50 Prozent des Konzertertrags.
• Beim Musikkollegium Winterthur wurde
der Subventionsbeitrag der Stadt Winterthur
20i4 um 150000 Franken auf 3,851 Millionen
Franken gekurzt, bei einem Gesarntbudget
von 8,68 Millionen Franken.Weitere Sparvor-
haben sind nicht bekannt.
• Das Argovia Philharrnonic in Aarau hat vor
einem Jahr eine Kurzung der kantonalen
Beitrage urn 15 Prozent erlebt - im Rahrnen
eines Sparprograrnms, das alle kulturellen
Institutionen irrgleichern Mass traf. Das Bud-
get von 2,5 bis 3 Mio. Franken ist zwischen
50 und 60 Prozent offentlìch finanziert.
• Das Orchestre de la Suisse Rornande
verlor 2016 einen oftentlichen Anteil von
95000 Franken pro Jahr. Die Subventionen
von gut 19 Millionen Franken decken rund
71 Prozent des Budgets. (suk)

es iiberall geht.» Aber irgendwann sei
bei einer so knappen Subventionierung
kein Spielraum rnehr iibrig. Sponsoren
und Màzene tragen derzeit 3,5 Millionen
Franken zum LSO-Budget bei - mehr ist
kaum zu holen. Die Karteneinnahmen
von 3,5 Millionen sind ebenfalls nieht zu
steigern; die Konzerte sind gut besucht.

Beethoven auf dem Pilatus
Auch am Mittwoch war das so, es gab
nicht viele leere Plàtze im KKL. Keine
Selbstverstàndlìchkeit bei einem Pro-
gramm, das zur Halfte aus Zeitgenossi-
schem besteht (neben der Urauffùhrung
gab es auch noch john Adams' rasanten
«Short Ride in a Fast Machine»), Star-
solisten waren keine zu vermelden; und
der finnische Gastdirigent Hannu Lintu
war zum ersten Mal beim LSO zu Gast.

Aber vielleicht sieht man gerade in
einem solchen Konzert die Verbunden-
heit des Publikums mit «seinem» Orches-
ter. Eine Verbundenheit, fùr die man in
Luzern sehr viel tut: mit dem Chefdiri-
genten jarnes Gaffigan, unter dem das
Orchester zu einer eingeschworenen Ge-
meinschaft geworden ist. Und mit Projek-
ten wie jenem zu Beethovens Klavierkon-
zerten, das die laufende Saison pragt:
Zunàchst gab es kammermusikalische
Versionen auf dem Pilatus, im Friihling
wird man dem LSO fiìr zehn Franken
beim ersten Blattspielen zuhoren kon-
nen, spater folgen die «richtìgens Kon-
zerte und die Clr-Aufnahmen. Solist ist
mit Oliver Schnyder der wohl interessan-
teste Schweizer Pianist derzeit. Da schaut
respektive hòrt man durchaus mit einem
gewissen Neid nach Luzern.

Auch am Mittwoch gabs iibrigens
Beethoven, die 5, Sinfonie. Eine schòne,
wenn auch nieht weltbewegende Auf-
fiihrung: Dass man mit einem neuen
Gastdirigenten gleich zu einer eìgen-
standìgen Lesart findet, ist unwahr-
scheinlich. Aber das LSO spielte reak-
tionsschnell, klangstark, immer wieder
hinreissend leise. Es sei ein Orchester
mit Seele, sagt Numa Bischof. Irn Kon-
zert horte man, was er meint.
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Musikalischer Protesti Das Luzerner Sinfonieorchester spielt in einem Flashmob gegen die kantonalen Sparplàne anoFoto: Thomas Plain
, \


