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Beethoven wird länger gefeiert
Digitale Konzerte zum 250. Geburtstag

Der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens wird am 16. und 17. Dezember mit einem
umfangreichen digitalen Konzertprogramm gefeiert. Wie die Beethoven Jubiläums Gesellschaft
mitteilte, soll am mutmaßlichen Geburtstag Beethovens, dem 16. Dezember, eine achtstündige
Beethoven-Nacht per Livestream und im Rundfunk übertragen werden. In der von Susan Link
moderierten Veranstaltung werden neben dem Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung von
Dirk Kaftan zahlreiche freischaffende Künstler auftreten. Zu hören und zu sehen sein werden
unter anderem der Geiger Daniel Hope, die Sängerin Joy Denalane, die Kabarettistin Sarah Bosetti
und der Jazzpianist Marcus Schinkel. Dabei soll auch ein Stück von Quincy Jones mit dem Titel
„Ode to Joy“ uraufgeführt werden.
Am 17. Dezember, dem Tauftag des Komponisten, spielen Daniel Barenboim und das West-Eastern
Divan Orchestra Beethovens drittes Klavierkonzert sowie seine fünfte Sinfonie, die
„Schicksalssinfonie“. Im Rahmen der Veranstaltung wird Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier eine Festrede halten. Zuvor wird am Nachmittag ein ökumenischer Gottesdienst aus
der Bonner St. Remigius-Kirche, in der Beethoven getauft wurde, auf der Website der Jubiläums
Gesellschaft gestreamt. Das Konzert mit Barenboim wird außerdem auf 3Sat, im WDR-Fernsehen
und im Radio übertragen.
Wegen der Corona-Einschränkungen wurde das Bonner Festprogramm zu Beethovens 250.
Geburtstag ins nächste Jahr verlängert. Ursprünglich sollte es am 17. Dezember enden, viele
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geplante Veranstaltungen wären ausgefallen. „Durch die Verlängerung um weitere 250 Tage im
neuem Jahr wollen wir möglichst vielen Künstlerinnen und Künstlern die Chance geben, ihre
zunächst abgesagten Konzerte und Projekte doch noch zu verwirklichen“, sagt der Vorsitzende des
Aufsichtsrates der Beethoven Jubiläums GmbH, Günter Winands. Tsp/epd/dpa
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NACHRICHTEN

Anne-Sophie Mutter spielt
Benefiz im Berlin Dom
Bei der Vesper am 12. Dezember um 18 Uhr wird die Geigerin Anne-Sophie Mutter zusammen mit
weiteren Interpreten auftreten. Sie will damit Spenden für den Nothilfefonds der Deutschen
Orchesterstiftung sammeln, der freiberuflichen Musikerinnen und Musikern zugutekommt.
Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Am Freitag ab 9 Uhr kann man sich um die 176 Plätze
bewerben, die derzeit im Dom zur Verfügung stehen. Die Mailadresse lautet anmeldung-annesophie- mutter@berlinerdom.de. Tsp
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Einer, der „wir“ sagt
Ham burgs Kul tur se na tor Cars ten Bro da ist ein Mann, dem die Künst ler ver trau en – auch als Prä si dent
des Deut schen Büh nen ver eins
Wenn Cars ten Bros da über „sei ne“ Par tei spricht, gewinnt man fast den Ein druck, die SPD ha be ein so zi al de mo kra ti sches Pro fil. Die Par tei, die er meint, fühlt sich für die ge sam te Ge sell schaft verant wort lich und will, „dass es um
Frei heit, Ge rech tig keit und So li da ri tät geht“. Sie möch te hel fen, dass auch je ne, „die nicht mit dem gol de nen Löf fel
im Mund ge bo ren sind, ih re Teil ha be option aus le ben kön nen“. Das, was er das „so zi al de mo kra ti sche Nar ra tiv“
nennt, hält der Ham bur ger Kul turse na tor für die stärks te po li ti sche Sto ry, die man ha ben kann. „Man muss es nur
ernst mei nen.“
Die sen Ernst vorle ben kann der 46-Jäh ri ge jetzt auch au ßer halb sei nes glück lichen klei nen Stadt staats, wo trotz Co ro na der Kul turetat für die nächs ten zwei Jah re deut lich er höht wird und den meis ten Kul turschaf fen den in der verord ne ten Ar beits lo sig keit tat säch lich halbwegs schnell und un kom pli ziert ge hol fen wurde. Bros da ist seit Kur zem
Prä si dent des Deut schen Büh nenvereins, des In teres sen- und Ar beit ge ber ver bands der Thea ter und Orches ter. Dem
ste hen nicht nur durch die Pan de mie ein paar fun da men ta le Pro ble me ins Haus, die viel mit „Frei heit, Ge rech tig keit
und So li da ri tät“ zu tun ha ben – und re la tiv we nig mit Kunst.
Die drei wich tigs ten sind: Fort be stand und fi nan ziel le Perspek tive der Büh nen nach En de der ak tuel len Kri se; Teilha be und Sicht bar keit der ge sam ten Ge sell schaft im Thea ter und dem Orches ter gra ben; sowie das drän gends te Pro blem un se rer Zeit, um das sich die Thea ter als In sti tu tio nen sowie der Büh nenverein als ihr Ver band bis her eher herum drück ten – der Um bau auch die ses Teil be reichs der Ge sell schaft zu umwelt- und res sourcen scho nen den Be trie ben mit dem Ziel, kli ma neu tral zu werden. Cars ten Bros da will das al les sehr ernst an ge hen, in die ser Rei hen fol ge.
Da bei ist der 1974 in Gel sen kirchen ge bo re ne Schal ke-Fan trotz sei ner auf fäl li gen Kör per grö ße nicht un be dingt der
Typ, dem man gleich die Meis terschaft im Pro blem lö sen zu traut. Ein Hauch von Schüch tern heit umweht ihn auch
nach mehr jäh ri ger Er fah rung im Amt des Kul turse na tors. Er hat es von der 2016 nach schwe rer Krank heit verstorbe nen Bar ba ra Kis se ler erst komis sa risch und 2017 auch be ru fen über nom men. Bros da be sitzt ei ne freund liche Aus strah lung, in der das Re so lu te eher erahnt werden muss. Kommt er bei ei ner Veran stal tung an, fehlt im das „Hopp lahier-komm-ich!“, das vie le Po li ti ker pfle gen. Cars ten Bros das Aus strah lung ist de zent, freund lich, un aufdring lich.
Er wirkt wie ei ner, der lie ber am Rand steht und an de ren zu schaut, die per for men. Bis er spre chen darf.
Dann blüht der Mann auf. Da wird kein Bo gen um das Ent schie de ne ge macht, sich stets po si tio niert. Die Sprach sti le
wech seln je nach The ma zwi schen tech no kra ti scher Gewiss heit, ein ge streu ten Aris to te les-Zi ta ten, Er in ne run gen an
Bernd-Be ge mann-Kon zer te in Gel sen kirchen und mo ra li schen Grund sät zen. Sein Lieb lings aus druck, wenn er über
den rich ti gen Weg spricht, um Zie le zu er reichen, ist: „mit Ver ve“. Und weil er an schei nend auch in po li ti schen Kon flikt si tua tio nen mit Ver ve auf tritt, er reicht Cars ten Bros da Zie le und ist ent spre chend be liebt.
Der Pia nist Igor Levit lob te Bros das Ein satz für die fi nan ziel le Un terstüt zung der Kul tur in der Co ro na-Kri se kürzlich als „vor bild lich“. Die Schau spie le rin Jo han na Woka lek pries die So li da ri tät, die Bros da auch für „Ni schen or te
und frei be ruf liche Künst ler“ zei ge. Der Sän ger der Ster ne , Frank Spil ker, er klär te, Bros da sei der ers te Kul turse na tor
über haupt, der die Pop sze ne versteht. Und als vor der Bür gerschafts wahl An fang des Seuchen jahrs vie le mit ei nem
Erd rutsch sieg der Grü nen in Ham burg rech ne ten, der den So zi Bros da das Amt hät te kos ten kön nen, versam mel ten
sich die In ten dan ten der Stadt von Kamp na gel bis Elb phil har mo nie zu ei nem Ap pell: „Bros da muss blei ben!“
So viel Lob will verdient sein, un ter an de rem durch die Kom bi na tion aus fes ten Prin zi pien und Un ei tel keit. Die hat
sich Bros da nach ei nem Jour na lis mus stu di um als Re den schrei ber für Franz Mün te fe ring und Olaf Scholz in der Berli ner SPD-Zen tra le an trai niert, wo er oft kaum et was von sei nen Ma nu skrip ten im Vor trag wie der hör te, sei ne Be frie di gung aber dar in fand, „die lang fris ti gen Nar ra tive, den Sto ry bo gen, den wir er zäh len“, in klei nen Do sen un ter zubrin gen. Sol che in halt lichen Perspek tiven ver folgt Bros da seit her auf lo ka ler wie na tio na ler Ebe ne kon se quent wei-
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ter, sei es in sei nem en ga gier ten Ein satz für die Auf ar bei tung der deut schen Ko lo ni al ge schich te, für die Re levanz
von Pop als Kul tur form oder die Teil ha be-Op tio nen de rer, die mit dem Plas tik löf fel im Mund ge bo ren wurden.
Als Prä si dent des Deut schen Büh nenvereins spricht er nun viel von der be droh ten „Re levanz“ des Kul tur be reichs,
wie sie sich exem pla risch in der For mu lie rung des ers ten Re gie rungs be schlus ses zum herbst lichen Teil-Lockdown
er ken nen ließ. Die Be zeich nung der Kul tur als „Frei zeit bran che“ und die Gleich stel lung mit Fit ness stu dios, Dad delhal len und Ero tik be trie ben hat auch Bros da wie al le Kul turschaf fen den als nie derschmet ternd emp fun den. „Bei eini gen po li ti schen Ent schei dungs trä gern hält sich das Vor ur teil hart nä ckig, dass wir nur we ni ge Eli tä re sind, um die
man sich nicht küm mern muss“, sagt Bros da.
Das „wir“ in dem Satz zeigt klar, wo sich Cars ten Bros da selbst veror tet. Des we gen hat er auch mit Ver ve Ein fluss ge nom men, dass im neuen In fek tions schutz ge setz zu le sen steht: „Bei Un tersa gun gen oder Be schrän kun gen im Be reich der Kul tur muss der Be deu tung der Kunst frei heit aus reichend Rech nung ge tra gen werden.“ Das war „ein ordent licher Kampf den Hü gel rauf“, wie Bros da grim mig er klärt. Er hat in den ver gan ge nen Jah ren be reits auf Bun des ebe ne in verschie de nen Be reichen Verant wor tung über nom men: von der Schaf fung und Lei tung ei ner Bun des kul tur mi nis ter kon fe renz über die Teil nah me an der Re form kom mis sion der Stif tung Preu ßi scher Kul tur be sitz bis
hin zur For mu lie rung des neuen Me dien staats ver trags, denn der ver hin der te Jour na list ist als Se na tor auch für Me dien zu stän dig.
Um die ge sell schaft liche Re levanz der Kul tur nicht nur zu be haup ten, son dern auch erleb bar zu ma chen, fordert der
Nach fol ger von Ul rich Khuon im Eh ren amt des Büh nen prä si den ten von den Thea tern ei ne stär kere Öff nung und
grö ße re „Veran kerung“ in der Ge sell schaft. „Spie geln Thea ter wirk lich die Re prä sen ta tion be dürf nis se ei ner viel fälti ger werden den Ge sell schaft wi der?“, fragt Bros da in Rich tung sei nes neuen Vereins. Nicht oh ne gleich zei tig zu re la tivie ren, dass vie le der ak tuel len Dis kurse über Sicht bar keit ge sell schaft licher Min der hei ten auf dem Thea ter
auch in Sack gas sen füh ren kön nen.
„Thea ter lebt mehr als al le an de ren Kul tur for men davon, dass man sich Cha rak te ris ti ka an eig net, die man nicht
selbst be sitzt. Das ge rät dauernd in fun da men ta len Wi derspruch zu ei nem der Kern punk te der Iden ti täts po li tik, die
be sagt: Ich muss sel ber re prä sen tie ren dür fen, was mich aus macht.“ Die not wen di ge Dis kus sion, die ge ra de vie le
Thea ter und Fes tivals un ter ge hö ri gen Le gi ti ma tions druck setzt, was die ge rech te Teil ha be von Frauen, aber auch
von Grup pen un terschied lichs ter Iden ti täts be schrei bung von Afro päe rin nen bis Trans gen der-Men schen be trifft,
werde im Mo ment noch zu verdruckst ge führt, so Bros da. Häu fig gewin ne man den Ein druck, dass „die Be deu tung
des Sich-Ein füh lens im Thea ter kei ne le gi ti me Po si tion mehr sei“.
Solch kri ti sche An mer kun gen zu ei ner kom pli zier ten und emo tio nal ge führ ten De bat te, wie das neu ge misch te
Thea ter der Zu kunft aus zu se hen ha be, ent wickelt Cars ten Bros da aber im mer aus ei nem Be kennt nis zur Viel falt. Die
Öff nung von Kul tur in sti tu tio nen für ei ne verän der te Stadt ge sell schaft ist sein stän dig vor ge tra ge nes Cre do so zi alde mo kra ti scher Kul tur po li tik. Und na türlich auch die Viel falt der In sti tu tio nen, die akut be droht ist durch die Co ro na-Schul den la ge et licher Städ te, die zu dras ti schen Kür zun gen füh ren kann, wie et wa in Mün chen.
Mit sei nem Ex-Chef, Fi nanz mi nis ter Olaf Scholz, plä diert Bros da für ei nen kom mu na len Alt schul den fonds und so lida ri sche Län der hil fen, um Kom mu nen zu ent schul den. Erst wenn Städ te wie der „at men“ und ge stal ten kön nen, ge be es Spiel raum für ei ne ak tive Kul tur po li tik für al le. Und die wünscht sich der Kul tur po li ti ker mit der Schal ke-Bibel im Re gal aus ge nau so tie fer Über zeu gung wie den Wie derauf stieg der SPD zur Volks par tei. Denn für den Ster neFan aus dem Ruhr pott hat sich die Lie be zur Par tei nie mals ver braucht. „Es galt im mer: die oder kei ne“, sagt Cars ten
Bros da. Mit Ver ve, versteht sich.Till Brieg leb
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Merkel warnt vor den Risiken zu vieler Kontakte vor
Weihnachten
„590 Corona-Tote an einem Tag sind nicht akzeptabel“/Kostenlose Masken für Ältere
Lt./oll. BERLIN. Deutschland steuert spätestens in der Zeit zwischen den Jahren auf schärfere
Kontaktbeschränkungen und weitere Einschränkungen im Einzelhandel zu. Bundeskanzlerin Angela
Merkel warb in ihrer Haushaltsrede am Mittwoch im Bundestag für neue gemeinsame Anstrengungen. Sie nannte die Zahl von 590 Corona-Todesfällen binnen eines Tages, die am Mittwoch gemeldet
worden war, „nicht akzeptabel“. Merkel sagte, sie teile die jüngsten Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina, und deutete an, es werde in einer neuen Beratungsrunde mit den
Ministerpräsidenten wohl dazu kommen, dass von Weihnachten bis zum 10. Januar der Einzelhandel weitgehend geschlossen werde, auch die Schulferien könnten bis zu diesem Datum verlängert
werden. Außerdem regte sie an, Wege zu finden, den Präsenzunterricht in den Schulen schon vor
dem 19. Dezember einzustellen.
Die Kanzlerin warnte: „Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben.“ Die
Impfungen gegen das Virus symbolisierten zwar Licht am Ende des Tunnels, doch werde es im
ersten Vierteljahr des nächsten Jahres noch nicht so viele geben, dass eine signifikante Änderung der
Lage bewirkt werde.
Redner der Koalitionsparteien, aber auch von FDP und Grünen hießen die Aussicht auf neue
Einschränkungen grundsätzlich gut. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner und die
Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisierten aber, die Regierung lasse es an Kalkulierbarkeit
und langfristiger Planung fehlen, außerdem sei Vorbereitungszeit nicht genutzt worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) pflichtete der Forderung der Kanzlerin ausdrücklich bei, die
Einzelhandelsgeschäfte nach Weihnachten zu schließen. Noch vor Weihnachten können sich ältere
und vorerkrankte Bürger in der Apotheke drei FFP2-Schutzmasken abholen, mit Gutscheinen von
den Krankenkassen soll es 2021 sechs weitere geben. Für die ersten drei Masken genügt der Personalausweis oder eine Eigenauskunft, sagte Spahn am Mittwoch.
In Großbritannien, wo am Dienstag mit Impfungen begonnen worden ist, riefen die Behörden
Menschen mit einer „signifikanten“ Allergiegeschichte dazu auf, sich vorerst nicht impfen zu lassen.
Zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS mit einer entsprechenden Vorgeschichte
hätten nach der Impfung eine allergische Reaktion gezeigt, sagte NHS-Chef Stephen Powis am Mittwoch. Nach Großbritannien hat am Mittwoch als zweites Land Kanada den von Pfizer und Biontech
entwickelten Corona-Impfstoff zugelassen. (Siehe Seiten 2, 4 und 10 sowie Wirtschaft, Seite 17.)
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Weiße Schwäne auf dem Prüfstand
Die erste schwarze Tänzerin des Staatsballetts wehrt sich gegen diskriminierende Bemerkungen. Der Fall
löst Diskussionen über das postkoloniale Erbe im Ballett aus

Chloé Lopes Gomes als siebte Tänzerin von links in Berlins „Schwanensee“. Sie protestierte gegenüber der
Ballettmeisterin über die Art des Schminkens.Foto: Yan Revazov

Volker Blech
Es gibt eine Entschuldigung auf der Homepage des Staatsballetts Berlin. Das
beschäftige „derzeit 91 Tänzer*innen aus über 30 Nationen“ beginnt das Statement.
„Wir als Compagnie waren deshalb der Überzeugung, internationale Diversität
sensibilisiere uns bereits ausreichend für Rassismus- und
Diskriminierungsproblematiken. Genau da lagen wir falsch!“ Es folgt die Aussage,
dass struktureller Rassismus ein Problem unserer Gesellschaft sei. „Als staatliche
Institution sind wir nicht davor gefeit. Die rassistischen und Diskriminierungsvorfälle an unserem Haus, die in den letzten Tagen ans Licht kamen, haben viele
von uns sehr getroffen und gezeigt, dass an den nötigen Kompetenzen, um mit
Diskriminierung jeglicher Form entsprechend umgehen zu können, hart gearbeitet
werden muss.“
Die Vorfälle sind komplexer, als es zunächst scheint
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Tiefgreifende Veränderungen sollen in Gang gebracht werden. Das Seltsame an
dieser Erklärung ist, dass der Besucher der Homepage gar nicht erfährt, auf welche
Art Diskriminierung damit reagiert wird. Tatsächlich ist der öffentlich bekannt
gewordene Fall auch viel komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Er betrifft
rassistische Bemerkungen gegenüber einer schwarzen Ballerina, die tatsächlich
gefallen sind und die es aufzuarbeiten gilt. Es geht aber auch um das strukturelle
Versagen des schon nach kurzer Zeit gescheiterten Intendanten-Duos Johannes
Öhman und Sasha Waltz, das von der Berliner Kulturpolitik – trotz lauter Proteste
der russisch geprägten Compagnie – eingesetzt worden war. Und der Vorgang
berührt nicht zuletzt Fragen, die man bislang unter dem Begriff des rassistischen
Blackfacings diskutiert. Beim Staatsballett muss man es jetzt besser Whitefacing
nennen, denn ein Vorwurf betrifft die weißen Schwäne in Tschaikowskis
„Schwanensee“, für den alle Ballerinen einheitlich kostümiert und offenbar
einheitlich geschminkt wurden.
Öffentlich gemacht wurden die Missstände durch die Französin Chloé Lopes
Gomes, die Johannes Öhman 2018 als erste schwarze Tänzerin in die Berliner
Compagnie verpflichtet hatte. Die Ballerina ist in Nizza geboren, erhielt ihre
Ausbildung in Marseille und an der Bolshoi Ballet Academy. Zuletzt tanzte sie
beim Béjart Ballet. In Berlin sah sie sich bald schon diskriminierenden
Bemerkungen einer Ballettmeisterin ausgesetzt. Die Ballettmeisterin, die anonym
bleiben möchte, habe sich in der Zwischenzeit bei der Tänzerin entschuldigt, heißt
es. Demnach sei ihr das Ausmaß der Verletzung gar nicht bewusst gewesen. Hier
kommt als Beispiel auch die „Schwanensee“-Tradition ins Spiel.
Es ist den meisten jungen Tänzerinnen doch egal, ob ihre Haut vor der Vorstellung
mit Nassschminke behandelt wird. Bei der schwarzen Ballerina hat es hingegen
ungute Gefühle ausgelöst. Ihr Einwand, dass sie nie so weiß aussehen werde wie
ihre Kolleginnen, wurde demnach von der Ballettmeisterin weggebügelt. Die
Ballerina hatte sich damals hilfesuchend an Öhman gewandt, ein klärendes
Gespräch mit der Ballettmeisterin wollte sie vorsichtshalber lieber nicht. Öhman
hatte bei Amtsantritt bereits angekündigt, diese Art Schminkerei nicht mehr
zuzulassen. In Skandinavien sind die Diskussionen darüber bereits weiter
vorangeschritten als in Deutschland. In Berlin hatte Öhman offenbar zu wenig
Problembewusstsein.
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Dabei hatte die Berliner Kulturpolitik dem Intendanten-Duo quasi einen
Blankoscheck ausgestellt. Das neue Konzept sah vor, eine Mischcompagnie für
Klassisches und Modernes zu bilden, zusätzliche Tänzer wurden eingestellt. Es gab
im Inneren Reibereien. Johannes Öhman trat überraschend schnell daheim in
Stockholm die Position des Künstlerischen Leiters und Managing Directors am
„Dansenhus“ an, die Berliner Tanzchoreografin Sasha Waltz hat daraufhin
aufgegeben. Es war rückblickend ein Führungsdesaster. In dem ganzen
Scherbenhaufen spielten übrigens die Ballettmeister eine wichtige Rolle, weil sie
ganz pragmatisch die Compagnie bei der Stange hielten. Das Staatsballett ist
traditionell der harten russischen Schule verpflichtet. Die hat ganz eigene
Gepflogenheiten, was die visuelle Harmonie und Gleichförmigkeit des
Spitzentanzes angeht.
Die Französin Chloé Lopes Gomes hat inzwischen, wie es in künstlerischen
Institutionen gängig ist, ihre Nichtverlängerung mitgeteilt bekommen. Im Sommer
2021 ist Schluss für sie in Berlin. Sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, vielleicht
auch, weil ihre tänzerische Qualität damit infrage gestellt ist. Dem Fall haftet
rundum etwas Tragisches an. Offenbar laufen verschiedene arbeitsrechtliche
Vorgänge. Insgesamt wurden zwölf Verträge nicht verlängert.
Aufgerissen ist in Berlin jetzt das große Thema der künstlerischen Freiheit. Das
klassische Ballett lebt auch vom postkolonialen Erbe. Tschaikowskis
Märchenwelten – ob „Schwanensee“ oder „Nussknacker“ – sind voller politisch
unkorrekter Fallstricke. Wir werden uns auf langwierige und teils unsinnige
Debatten einstellen können.
Derweil betreibt das Staatsballett sein Krisenmanagement in der Übergangsphase.
Die seit August amtierende Intendantin Christiane Theobald hat sich sofort nach
Bekanntwerden an externe Beratungsstellen und die Kulturbehörde gewandt.
Workshops und Seminare für Mitarbeiter sind angekündigt.
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2020 - Alle Rechte vorbehalten.
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Handschriften von Jean Sibelius
Der Finnischen Nationalbibliothek Helsinki ist der Ankauf einer umfangreichen Sammlung handschriftlichen Materials von Jean Sibelius gelungen. Das Konvolut von ungefähr 1200 Seiten hatte
sich lange im Besitz des Berliner Verlegers Robert Lienau befunden. Bei ihm waren die dritte
Symphonie, das Violinkonzert, die symphonischen Dichtungen „Pohjolas Tochter“ und „Nächtlicher
Ritt und Sonnenaufgang“, die Lieder op. 57 sowie das Streichquartett „Voces intimae“ des Komponisten erschienen. Das jetzt erworbene Material, das bereits 2016 in einer Versteigerung angeboten
worden war, enthält die Autographe aller dieser Werke mit Ausnahme von „Pohjolas Tochter“.
Enthalten ist außerdem die Dirigierpartitur für die zweite Fassung des Violinkonzerts, die 1905
durch Richard Strauss in Berlin uraufgeführt worden war. Sie enthält Bleistifteinträge von Strauss’
Hand. Beim Arrangement der dritten Symphonie für Klavier zu vier Händen wird jetzt erkennbar,
welche Teile von Sibelius und welche von dem in Russland lebenden Schweizer Komponisten Paul
Juon stammen. Der Erwerb wurde von der Ella and Georg Ehrnrooth Foundation, der Louise and
Göran Ehrnrooth Foundation und Elsa Fromond sowie drei weiteren Sponsoren finanziert. Über die
Höhe der Kaufsumme ist nichts bekannt. jbm.
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Gehaltskürzung in New York
Mit Einwilligung der eigenen Musiker wird das New York Philharmonic Orchestra in den
kommenden vier Jahren die Gehälter seiner Mitglieder kürzen. Die Bezüge werden bis zum
Geschäftsjahr 2023 auf 75 Prozent der Mindestvergütung reduziert. Danach halbjährlich auf
achtzig, dann bis September 2024 auf neunzig Prozent angehoben. Die dadurch erzielte
Einsparung von rund zwanzig Millionen Dollar war durch die Corona-Krise dringend nötig
geworden. Rund zehn Millionen Dollar soll das Orchester an operativen Verlusten seit Beginn
der Pandemie im März erlitten haben. Hinzu kommen 21 Millionen Dollar Einbußen durch die
Absage der Saison 2020/21. Rund vierzig Prozent des Verwaltungspersonals wurden entlassen,
den verbliebenen Mitarbeitern wurde das Gehalt gekürzt. F.A.Z.
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