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„Es gibt auch Kulturfreiheit!“
Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wünscht sich bei den Corona-Einschränkungen mehr Rücksicht
auf die Künste. Ein Gespräch

Jens Anker und Felix Müller
Wie die Gastronomie zählt auch die
Kultur zu den Hauptbetroffenen der
aktuellen Corona-Einschränkungen.
Viele Einrichtungen und Künstler
stehen vor dem Aus. Über den aktuellen
Zustand der Berliner Kunstszene und
Wege aus der Krise sprach Berlins
Kultursenator Klaus Lederer (Linke)
mit der Berliner Morgenpost.

Herr Lederer, drei Wochen des zweiten
Lockdowns liegen hinter uns. Sie haben
sich gegen erneute Schließungen im
Kulturbetrieb gewehrt. Wie ist die Lage
in der Kultur?

Berlins Kultursenator Klaus Lederer
(Linke) glaubt an einen stufenweisen
Prozess der Öffnung. Reto Klar FFS

Klaus Lederer Ich habe mich nicht
gegen Schließungen gewehrt. Die sind
vollkommen richtig und notwendig. Bei
den Einschränkungen im privaten Bereich sind wir jedoch nicht weit genug
gegangen: Nach allem, was wir von Covid wissen, finden Infektionen vor allem im
Privaten statt, in geschlossenen Räumen, die schlecht gelüftet sind. Dem muss etwas
entgegengesetzt werden. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass vor dem Hintergrund
der unterschiedlichen Wirkung der Maßnahmen, vor allem für Kinder und
Jugendliche, mehr Differenzierung vorgenommen wird, was, zum Beispiel, die
kulturelle Teilhabe betrifft. Das ist bei den dramatischen Infektionszahlen aber nicht
die zentrale Debatte. Berlin ist ein Hotspot – unsere vordringliche Aufgabe ist es,
Infektionszahlen zu verringern und intensiv-medizinische Kapazitäten nicht an den
Rand zu bringen.

Aber das führt zu extremen Belastungen für die Einrichtungen.
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Den Kulturbetrieben geht es nicht gut. Kunstschaffende wollen mit dem Publikum
interagieren. Das können sie derzeit nicht. Ich bin froh, dass in den Theatern geprobt
werden kann. Insbesondere jedoch für Freischaffende und Soloselbstständige ist die
Situation extrem prekär. Ich habe große Zweifel, dass die jetzt angekündigten Hilfen
hier tatsächlich wirken. Auch für die privaten Kulturbetriebe ist die Lage hart. Wir
sind jetzt in der dritten Antragsrunde für unser Liquiditätshilfsprogramm, sodass ich
glaube, dass diejenigen, die Hilfe benötigen, auch tatsächlich Hilfe bekommen
werden. Trotzdem ist in dieser Situation nicht klar, was wann möglich sein wird.

Woran liegt das?
Das hat auch damit zu tun, dass wir uns immer von Woche zu Woche hangeln. Das
betrifft mich als Fachsenator genauso wie die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin.
Man schaut auf die Zahlen und reagiert. Die Zahlen ändern sich wieder, und wir
reagieren wieder. Das Zermürbende daran ist, dass die Leute, die in den vergangenen
Monaten ihre Veranstaltungsorte so infektionssicher wie möglich gemacht haben,
nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist frustrierend.

Gibt es denn einen anderen Wag, als immer auf die sich verändernden
Infektionszahlen zu schauen?
Es ist davon auszugehen, dass wir noch einige Monate mit der Pandemie leben
müssen, selbst dann, wenn der Impfstoff schnell bereitgestellt werden kann. Deshalb
ist die Frage, ob ein Abwechseln zwischen relativer Normalität und Lockdown eine
Perspektive ist. Es ist aus meiner Sicht sinnvoll, darüber zu diskutieren, wie wir im
kommenden Jahr auch bei angespannter Pandemiesituation stärker differenzieren
können zwischen dem, was der Mensch für das geistige und körperliche
Wohlbefinden tatsächlich braucht und was nicht.

War die Zusammenstellung der Maßnahmen für den November dann ein Fehler?
Wie erklären Sie uns, dass ich mir schöne Baumaschinen im Baumarkt ansehen
kann, nicht aber schöne Bilder im Museum?
Das kann man nicht vermitteln. Man kann ja auch in einer Galerie ein Kunstwerk
kaufen und sich vorher stundenlang Kunstwerke anschauen. In einem Museum aber
nur Kunstwerke ansehen, das geht nicht. Bei der Anlage der Maßnahmen, die wieder
sehr schnell und von oben nach unten verhängt wurden, gibt es viele Fragezeichen,
und trotzdem glaube ich, dass diese Diskussion jetzt vergossene Milch ist. Denn die
Infektionen sind ja real. Wir müssen die Debatte im Hinblick auf die kommenden
zwei, drei Monate führen. Ich hätte mich auch davor gehütet, alles auf Weihnachten
auszurichten als einem Moment, an dem alles wieder so sein soll wie vorher. Das
wird nicht der Fall sein. Niemand kann derzeit sagen, dass wir die Pandemie an
einem Punkt X im Griff haben.

Rechnen Sie damit, dass es im Dezember wieder Lockerungen geben wird?
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Ich gehe davon aus, dass wir mit den gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen die
Kurve wieder etwas abflachen können, aber die Wellenbrecherwirkung wird dieser
Lockdown nicht haben. Es kann sein, dass wir auch bei der nächsten Kanzlerschalte
am Mittwoch feststellen werden, dass man ab Dezember nicht wieder alles in den
Vorher-Zustand zurückversetzen kann. Deshalb setze ich auf Differenzierung. Ich
würde mich schon freuen, wenn wir perspektivisch wenigstens für Kinder und
Jugendliche die Möglichkeit schaffen, ein Theater oder eine Kultureinrichtung
besuchen zu können. Hinter den gegenwärtigen Maßnahmen steckt der Gedanke,
den wirtschaftlichen Reproduktionsprozess zu sichern und die Bildung für Kinder
und Jugendliche zu gewährleisten. Das ist nachvollziehbar. Aber im Gegenzug wird
alles andere beschränkt, außer der Versammlungs- und der Religionsfreiheit. Als
Kultursenator möchte ich ergänzen: Es gibt auch Kulturfreiheit!

Die Kultur läuft immer unter dem Freizeitbereich so irgendwie mit. Hätte man das
nicht schon längst zum Thema machen müssen?
Das hat ja stattgefunden. Ich glaube, in der Runde der Ministerpräsidenten und der
Kanzlerin hat das aber keine durchschlagende Wirkung entfaltet. Ich befürchte, das
ist der Blick, mit dem manche der handelnden Personen auf die Kultur blicken.

Was halten Sie vom Vorschlag des Schaubühnen-Chefs Thomas Ostermeier, die
Bühnen den Winter über geschlossen zu halten und dafür im Sommer
durchzuspielen?
Ich finde alle diese Diskussionen richtig und wichtig. Es kann durchaus sein, dass es
da unterschiedliche Lösungen für die einzelnen Häuser gibt. Aber auch schon vor
der Pandemie habe ich nicht verstanden, warum im Sommer darstellende Künste
immer zwei Monate lang nicht stattfinden. Das ist auch ohne Pandemie ein Thema.

Je länger die Pandemie dauert, desto größer ist die Gefahr, dass die von vielen SoloSelbstständigen geprägte Kulturlandschaft dauerhaft Schaden nimmt. Was
befürchten Sie?
Die Gefahr ist real und drückt sich jetzt schon aus. Die Veranstaltungsbranche
insgesamt leidet. Es besteht auch die Gefahr, dass Menschen, die vor der Pandemie
irgendwie über die Runde gekommen sind, sich jetzt was Neues suchen. Wenn sich
das summiert, besteht die Gefahr, dass die künstlerische Szene ärmer wird. Diese
Sorge mache ich mir ernsthaft. Auch, dass Kulturorte verschwinden und nicht
wieder neu etabliert werden, denn natürlich gibt es Förderlücken, und jemand geht
leer aus, der auch hätte bedacht werden können. Ich glaube fest, im Bereich der
öffentlichen Kultureinrichtungen werden wir hier in Berlin die Absicherung
schaffen. Für die Zeit nach der Pandemie müssen wir überlegen, wie wir privaten
Kulturbetrieben Starthilfen ausreichen können, damit es dann wieder losgeht.

Kulturschaffende kritisieren immer wieder, dass die vom Bund bereitgestellten
Hilfen nicht ankommen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Bund?
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/764/articles/1251671/17/3
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Die Kulturmilliarde, die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgeschüttet
wird, läuft nicht über die Länder. Da fehlt mir der Überblick zum Fördergeschehen.
Es ist eine große Herausforderung für eine so kleine Behörde wie die der
Kulturstaatsministerin, diese Milliarde zu administrieren. Das erkenne ich an. Ich
bin dankbar, dass hier die Kultur überhaupt im Blick war.

Trifft es da wieder die Kleinen, weil die angekündigten Novemberhilfen für den
zweiten Lockdown bis Ende vergangener Woche noch gar nicht beantragt werden
konnten?
Die Hilfen für private Kulturbetriebe kommen bei uns auch später an, als ich es mir
wünschen würde. Das hängt auch mit dem bürokratischen Aufwand zusammen. Als
wir im Frühjahr die Soforthilfen unbürokratisch innerhalb von drei Tagen
ausgereicht haben, mussten wir uns vom Bund harsche Kritik gefallen lassen, dass
wir nicht verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umgehen. Der Bund steht jetzt
vor dem gleichen Problem wie wir, eine Hilfe, die möglichst schnell kommen soll,
auch auszureichen. Mein Hauptproblem bleibt, dass trotz der Hilfen für SoloSelbstständige für viele der Gang zur Grundsicherungsbehörde nicht vermieden
wird. Anders als bei regulär Beschäftigten in den Unternehmen sind für die
Kulturschaffenden demnach Hartz IV und Grundsicherung die vorgesehene Schiene.
Das finde ich genauso falsch wie dass der Hartz-IV-Satz trotz steigender Kosten in
der Pandemie dort verharrt, wo er am Anfang war.

Um den frei schaffenden Künstlern zu helfen, hat das Land Sonder-Stipendien
ausgegeben, die allerdings verlost wurden. Daran gab es viel Kritik. Haben Sie da
Fehler gemacht?
Wie verteilt man bis zu 2000 Stipendien? Diese Frage haben wir uns schon gestellt.
Außerhalb der Pandemie verteilen wir keine 100 Stipendien im Jahr, und wir
wussten vorher nicht, wie groß die Zahl der Antragstellenden ist. Es hätte ja nichts
genutzt, wenn wir mit komplizierten Jury-Entscheidungen Ende des kommenden
Jahres mit der Verteilung begonnen hätten. 8075 haben sich beworben, von denen
6000 die formalen Voraussetzungen erfüllten. Ich verstehe die Kritik, habe mich aber
dafür entschieden, weil so immerhin fast 2000 Menschen recht schnell geholfen
werden konnte.

Ist denn denkbar, im kommenden Jahr erneut solche Stipendien auszugeben?
Ich überlege natürlich, ob wir uns dieser Kritik erneut aussetzen sollen. Aber wenn
die Pandemie noch länger anhält, wie Experten voraussagen, muss man darüber
nachdenken.

Insgesamt macht die gegenwärtige Entwicklung kaum Hoffnung auf schnellere
Besserung. Wie kann es perspektivisch für die Kultur weitergehen?

https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/764/articles/1251671/17/3

4/5

24.11.2020

Berliner Morgenpost

Wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, werden zunächst besonders gefährdete
Gruppen geimpft. Wenn da ein hoher Impfgrad erreicht ist, wäre das schon einmal
ein Erfolg. Einschränkungen müssten dann nicht mehr das drastische Ausmaß haben
wie im Frühjahr oder jetzt im November. Das heißt, wir werden Kultur wieder
ermöglichen, allerdings zunächst nicht in dem Maß, wie wir das kennen. Dann wird
eine relative Normalität erreicht, in der wir auch entscheiden können, in zwei
Monaten in ein Konzert oder in drei Monaten in ein Theater zu gehen oder auch in
der kommenden Woche in eine Galerie. Damit rechne ich im kommenden Jahr. Es
wäre schön, im Frühjahr einen Planungshorizont zu haben, der über mehrere Monate
geht. Wann die Pandemie überwunden ist, lässt sich heute nicht sagen.

Sie rechnen erst im Frühjahr mit einem Planungshorizont?
Ja. Selbst mit einem Impfstoff bis Ende des Jahres bedeutet das nicht, dass wir in
den kommenden drei, vier Monaten einen Durchimpfungsgrad in der Bevölkerung
erreicht haben, der die Pandemie erledigt. Es wird einen stufenweisen Prozess der
Öffnung geben. Das wird auch davon abhängen, wie viele Menschen die
Pandemieregeln beherzigen und sich einer Impfung unterziehen. Ich hoffe, es sind
sehr viele, aber es wird viel Aufklärungsarbeit zu leisten sein, damit wir zu einer Art
Normalität in der Pandemie kommen.
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2020 - Alle Rechte vorbehalten.

https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/764/articles/1251671/17/3

5/5

24.11.2020

https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465929/11

F.A.Z. - Feuilleton

Dienstag, 24.11.2020

Neuer Chef des Bühnenvereins
Das ermutigt: Einer jener Kulturpolitiker im Land, die sich mit Verve für die Kunst einsetzen,
ist zum neuen Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins gewählt worden. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) genießt über die Gräben des Betriebs hinweg einen guten Ruf.
Zuletzt hatte er wiederholt die Gleichsetzung von Kultur und Freizeit kritisiert. Auf der teilweise digital stattfindenden Jahreshauptversammlung des Bühnenvereins wurde die Wahl des
Siebenundvierzigjährigen verkündet. Er tritt die Nachfolge des scheidenden DT-Intendanten
Ulrich Khuon an. In den nächsten Jahren wolle Brosda ein stärkeres Bewusstsein für die gesellschaftliche Notwendigkeit von Theatern und Orchestern schaffen und sie vermehrt ins
Zentrum kulturpolitischer Aufmerksamkeit rücken. „Kulturorte sind Orte der Sinnsuche und
der Erkenntnis und deswegen gerade in Zeiten wie diesen wichtig für unsere freie Gesellschaft“, sagte Carsten Brosda nach seiner Wahl. Es ist zu hoffen, dass er als geschickter Politiker in den anstehenden Verteilungskämpfen den Wert der Kunst auch hinter den Kulissen
verteidigt. stra
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Konzerthausbau muss warten
Die Stadt Nürnberg wird ihr neues Konzerthaus vorerst nicht bauen. Durch die Corona-Krise
sei die Haushaltslage der Stadt so angespannt, dass eine Fortsetzung des Projekts in der
laufenden Ratsperiode nicht mehr vertretbar sei, sagten Oberbürgermeister Marcus König und
Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (beide CSU) zur Begründung der Entscheidung. Der
Baubeginn des Konzerthauses war für Frühjahr 2021 vorgesehen. Eröffnet werden sollte es
2024. Das Haus soll in einem Saal mit drei Rängen Platz für 1500 Besucher bieten. Zudem
waren ein Probensaal mit etwa zweihundert Plätzen sowie Büros und Künstlerräume vorgesehen. Die Kosten von geschätzt zweihundert Millionen Euro wollten sich die Stadt Nürnberg
und der Freistaat Bayern teilen. Nun wird der Bau zwar nicht abgesagt, aber auf unbestimmte
Zeit verschoben. Sicher wird bei der Entscheidung auch eine Rolle gespielt haben, dass Nürnberg den Wettbewerb um die Europäische Kulturhauptstadt 2025 gegen Chemnitz verloren
hat. jbm.
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Stipendium für israelische Dirigentin
Die is rae li sche Di ri gen tin Bar Av ni be kommt das Kurt-Ma sur-Sti pen di um 2021/22 des Im puls-Fes tivals für Neue
Mu sik Sach sen-An halt. Mit dem Sti pen di um seien Kon zert lei tun gen beim Im puls-Fes tival sowie ei ne mu si ka li sche
As sis tenz bei der jährlichen zeit ge nös si schen Mu sik thea ter pro duk tion an der Oper Hal le ver bun den, teil te ei ne
Spre che rin mit. Av ni er hal te von 2022 an die Mög lich keit, an der Mu sik thea ter pro duk tion „Traum spiel“ von Ari bert
Rei mann mit zuwir ken.epd
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Mona Lisas Fältchen
Der Lou vre lässt On lin e be su cher nä her ran: Die Kul tur tipps der Wo che
Weil Co ro na-In fek tio nen dro hen, müs sen Kon zer te, Thea terauf füh run gen und Le sun gen ab ge sagt werden. Aber
man muss des halb nicht kom plett auf Live-Events ver zich ten. Ei ne klei ne Aus wahl:
Ob Co ro na-Pan de mie oder nicht, die „Mo na Li sa“ kann man ei gent lich nie in Ru he be trach ten, weil im mer ir gend je mand davorsteht. Laut Sta tis ti ken des Lou vre hat ein Mu se ums be sucher durch schnitt lich 30 Se kun den vor da Vin cis
Ge mäl de – dann drän geln ihn die an de ren Men schen auch schon wie der weg. Die sem Pro blem be geg net das Mu se um jetzt mit vir tuel ler Rea li tät. Ei ne neue App macht das ei ge ne Smart pho ne zur VR-Bril le: Man kommt dem Ge mälde nä her als dies selbst im lee ren Louvre je mals mög lich wä re, kann ei ner drei di men sio na len „Mo na Li sa“ ge gen übersit zen und be kommt den neues ten Stand der Forschung zum be rühm tes ten Bild der Welt er klärt.
Der Ra dio-Sen der BR-Klas sik über trägt am Mitt woch, 25. Novem ber 2020, un ter dem Ti tel „Fer nes Licht“ ein LiveKon zert aus sei ner Rei he „Pa ra di si Glo ria“ mit Mu sik der bal ti schen Kom po nis ten Ar vo Pärt und Pēte ris Vasks . Das
Kon zert fin det im Münch ner Her ku les saal oh ne Pu bli kum statt und ist von 20.05 Uhr an im Ra dio und on line zu hö ren. Das Münch ner Rund funkorches ter und der Chor des Baye ri schen Rund funks spie len Pärts be rühm tes „Sta bat
Ma ter“ für ge misch ten Chor und Streich orches ter, das Pärt 1985 zum Ge den ken an Al ban Berg kom po niert hat. Außerdem wird der rein in stru men ta le „Si louan’s Song“ für Streich orches ter zu hö ren sein. Dem Stück von 1991 lie gen
Verse des rus si schen Mönchs und or tho doxen Mys ti kers Si luan von Athos zu grun de: „Mei ne See le sehnt sich nach
dem Herrn und un ter Trä nen suche ich ihn.“ Der est ni sche Kom po nist vor al lem spi ri tuel ler Mu sik Ar vo Pärt feiert in
die sem Jahr sei nen 85. Ge burts tag. Zwi schen den Pärt-Kom po si tio nen wird „Fer nes Licht“ von Pēte ris Vasks zu hö ren sein, ein Vio lin kon zert von 1997, das let ti sche Volks mu sik an klin gen lässt. Das Kon zert wird im An schluss für 30
Ta ge on line auf der Web site von BR-Klas sik ab ruf bar sein.
Im Youtube-Ka nal des ge schlos se nen Wie ner Burg thea ters ist ei ne Aus ga be der Dis kus sions rei he „Kol lek tivsa lon“
zu se hen, die am 9. Novem ber statt ge fun den hat. Sie steht un ter dem Ti tel „Ra di ka le Viel falt den ken – Das Ge gen mit tel“. Aus ge hend von dem jüngs ten ter ro ris ti schen An griff in Wien dis ku tie ren drei Ver tre te rin nen plu ra lis ti scher
An sät ze: die Wie ner Phi lo so phin Isol de Cha rim , die deut sche Po li to lo gin Nai ka Fo rou tan und die aus Kärn ten stam men de So zi alwis sen schaft le rin Gud run Per ko . Sie spre chen dar über, wie das Zu sam men le ben in ei ner plu ra len Ge sell schaft ge lin gen kann und wie die de mo kra ti sche Öf fent lich keit mit An grif fen um ge hen soll, die das Zu sam men le ben be las ten.
Das Ber li ner En sem ble wühlt ge mein sam mit dem Ber tolt-Brecht-Archiv in al ten Be stän den. Das Thea ter zeigt auf
sei ner Web site bis ins neue Jahr hin ein his to ri sche Brecht-In sze nie run gen. Bis En de die ser Woche ist DDR-Thea ter
zu se hen: „Der auf halt sa me Auf stieg des Ar turo Ui“ in ei ner In sze nie rung von Man fred Wekwerth und Pe ter Pa litzsch aus dem Jahr 1974 mit dem Schau spie ler Ek kehard Schall. Vom 4. De zem ber an wird die Auf zeich nung von
Brechts und Erich En gels In sze nie rung von „Mut ter Cou ra ge und ih re Kin der“ aus dem Jahr 1949 vier Wochen lang
on line ste hen. Im neuen Jahr fol gen Auf nah men von Brechts „Die Ta ge der Com mu ne“ und „Co rio lan“.
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NACHRICHTEN

Prager Konzertsaal
streamt Adventskonzerte
Die Tschechische Philharmonie präsentiert wegen des Corona-Lockdowns eine Serie von
Adventskonzerten im Internet. Die Übertragungen aus dem Konzertsaal Rudolfinum in Prag
sind jeweils sonntags über Facebook sowie im tschechischen Kulturfernsehsender CT art zu
sehen. Zum Start am 29. November dirigiert der Brite John Eliot Gardner Werke von Vorisek,
Janacek und Martinu. Am 6. Dezember ist ein Mozart-Gastspiel des österreichischen
Pianisten Rudolf Buchbinder geplant. Bereits seit anderthalb Monaten sind in Tschechien
keine Konzerte mit Publikum mehr erlaubt. dpa
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Wie schlecht steht es wirklich um die Zukunft der
Museen?
Nicht nur wegen der Pandemie: Schwarze Wolken ziehen auf über der
zweihundert Jahre alten Institution der Ausstellungshäuser. Von Krzysztof
Pomian
Wenn ich vor einem Jahr über die Zukunft der Museen hätte schreiben sollen, hätte ich einfach
die Trends, in der Mehrzahl waren es Wachstums- und Erfolgstrends, die in diesem Bereich
seit mehr als einem halben Jahrhundert wirksam sind, aufgezählt und wäre zu der – durchaus
vernünftigen – Annahme gelangt, dass sie sich fortsetzen würden.
All dies scheint plötzlich veraltet. Die Annahme, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen
werde, ist durch den Ausbruch eines unvorhergesehenen Ereignisses entkräftet worden: der
Covid-19-Pandemie. An deren Beginn von einer französischen Zeitschrift gefragt, wie ihre
Auswirkungen auf die Museen sein würden, sagte ich, sie würden schwach sein. Ich habe mich
vollständig geirrt. Heute, mehrere Monate später, können wir sehen, dass die Pandemie eine
Katastrophe für die Museen war, die sie gezwungen hat, für mehrere Monate zu schließen, und
deren Besucherzahlen sie reduziert hat, indem sie Gesundheitsstandards mit verheerenden
Folgen für Budgets und Projekte erzwang. Und ihre Wirkung ist bei weitem noch nicht absehbar. Neben der Vernichtung von Menschenleben und der schweren Belastung der Wirtschaft ist
eine ihrer gravierendsten Folgen, dass sie die Zukunft unvergleichlich unberechenbarer
gemacht hat als zuvor. Da das Coronavirus, das Covid-19 verursacht, immer noch einen Teil
seines Geheimnisses bewahrt hat und der Impfstoff auf sich warten lässt, weiß niemand, was
die Pandemie in wenigen Wochen, geschweige denn Monaten oder Jahren, bewirken wird. Wir
können uns daher nur verschiedene Szenarien ausmalen, ohne zu wissen, welches von ihnen
die besten Chancen haben wird, einzutreten.
Von den drei denkbaren ist das erste optimistisch: Es behandelt die Pandemie als Unfall ohne
Langzeitfolgen. Es lässt die vertraute Entwicklungsdynamik der letzten Jahrzehnte wieder in
Gang kommen. Aber diese einfache Rückkehr zur Normalität scheint unwahrscheinlich. Das
entgegengesetzte zweite Szenario besagt, dass sich die Pandemie verstetigt und an Intensität
zunimmt, mit allen damit verbundenen Auswirkungen: Wiedereinführung der Grenzschließungen und der Quarantänen, drastische Reduzierung des Flugverkehrs und des internationalen
Tourismus, teilweise Isolierung der Bevölkerung und Beschränkung der Mobilität auf das
unbedingt Notwendige, Schließung öffentlicher Orte, die die Zahl von Begegnungen zwischen
Menschen erhöhen und damit die Ausbreitung des Virus begünstigen könnten.
Dies würde die Museen dazu zwingen, in den Überlebensmodus zu wechseln: einen Teil ihres
Personals zu entlassen, soweit das rechtlich möglich ist – einige amerikanische Museen haben
dies bereits getan –, die Kosten auf ein nicht weiter reduzierbares Niveau zu senken, bezahlte
Online-Aktivitäten zu entwickeln und dafür ein großes Publikum zu finden, Besuche von kleihttps://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465929/12
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nen, vorher getesteten Gruppen zu organisieren und darauf zu achten, dass diese auf Distanz
zueinander bleiben. Die Folgen für die jeweiligen Haushalte wären katastrophal, da ohne
entsprechende Einnahmen die Gehälter des Personals, die Instandhaltung der Gebäude und
die Pflege der Sammlungen ausschließlich aus öffentlichen und privaten Mitteln bezahlt
werden müssten, die nur geringen Spielraum für kulturelle Programme ließen.
Kommen wir zum dritten Szenario, das damit rechnet, dass die gegenwärtige Situation der
Pandemie andauert und über Jahre hinweg besteht. Das Virus ist noch da, aber es bedarf
keiner extremen Maßnahmen, um es unter Kontrolle zu halten. Selbst wenn dieses Szenario
weniger katastrophal wäre als das der galoppierenden Pandemie, wären wir immer noch
Zeugen einer Infragestellung jenes Wirtschaftsmodells, das seit langem das Funktionieren und
Gedeihen von Museen ermöglicht hat. Wo sie von privaten Sponsoren abhängig sind, würden
die Häuser Gefahr laufen, diese zu verlieren. Und dort, wo sie, wie in Europa, den größten Teil
ihrer Mittel aus staatlichen oder kommunalen Haushalten erhalten, wäre es nicht besser, denn
die Notwendigkeit, zunächst die durch die Pandemie verursachten Schäden auf Seiten der
Unternehmen zu beheben und die damit verbundenen Mehrkosten auszugleichen, würde die
Budgets der Kultureinrichtungen letztlich dramatisch schrumpfen lassen. Gleichzeitig wäre der
internationale Besucherstrom, selbst wenn er auf höherem Niveau läge als bei einer Schließung
der Grenzen, stark rückläufig, und es ist nicht zu erwarten, dass der Besuch aus dem Inland
den Ausfall der ausländischen Museumsbesucher und der wirtschaftlichen Nebeneffekte ihres
Aufenthalts ausgleichen kann.
Kurz gesagt, alle positiven Trends, die seit den fünfziger oder siebziger Jahren je nach Land am
Werk waren, würden in einigen Fällen ganz gestoppt und in anderen stark abgeschwächt, was
wahrscheinlich die Tendenz zu einer weiteren Kommerzialisierung der Museen noch verstärken würde, um deren Lebensfähigkeit zu sichern – auf die Gefahr hin, ihre Bestimmung zu
gefährden, die darin besteht, ihren Sammlungen eine unbegrenzte Zukunft zu sichern. Alles
deutet darauf hin, dass die große Ära des Aufstiegs der Museen und ihrer zunehmenden Bedeutung im öffentlichen Leben seit fünfzig bis siebzig Jahren auf dem Weg ist, eine Sache der
Vergangenheit zu werden, ein Goldenes Zeitalter, dessen Erinnerung künftige Generationen
zum Träumen bringen wird.
Selbst nach der besten aller Hypothesen, einer Rückkehr zum Zustand vor Covid-19, sieht die
Zukunft der Museen nicht rosig aus. Die Ursachen für diese Verdüsterung sind komplex und
ergeben sich nicht aus einem plötzlichen Ereignis wie der Pandemie oder aus Schwankungen
der wirtschaftlichen oder geopolitischen Lage, die ebenfalls eine Rolle spielen können; es
genügt, an die möglichen Auswirkungen einer Krise zu denken, die noch tiefer ginge als die, die
wir gerade erlebt haben, oder an einen Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten als
Führungsnation des westlichen Lagers und China, ob dieses nun mit Russland verbündet wäre
oder nicht. Solche Ereignisse sind das Ergebnis struktureller Veränderungen, das Produkt von
langsam und über einen langen Zeitraum wirkenden Kräften – Veränderungen, die sich auf die
grundlegenden Überzeugungen unserer Gesellschaften auswirken, wie sie auch in den Museen
zum Ausdruck kommen.
Infolge der Verlagerung des Schwerpunkts von der Vergangenheit in die Zukunft, die sich im
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben des Westens zwischen dem zwölften und
neunzehnten Jahrhundert vollzogen hat – mit Beschleunigungen im fünfzehnten und achtzehnten Jahrhundert, also den als Renaissance beziehungsweise Aufklärung bezeichneten
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Epochen –, orientierten sich diese Überzeugungen nicht mehr an einer fernen Vergangenheit,
jener der Ursprünge, sondern wandten sich der Zukunft zu, einer Zukunft jenseits des überschaubaren Zeithorizonts. Mit anderen Worten, sie hörten auf, vergangenheitsbezogen zu sein,
um futurozentrisch zu werden. Gleichzeitig hörte die Idee der Zeit, die ihnen zugrunde liegt,
auf, eine Idee des Rückbezugs zu sein, und wurde zur Idee einer progressiven Bewegung. Auch
wenn wir nicht mehr an den Fortschritt glauben, wie man ihn sich im neunzehnten Jahrhundert vorstellte, so bleibt unsere Zeit doch die des Wachstums der Weltbevölkerung, der Verlängerung der Lebenserwartung, der Verbesserung der Lebensbedingungen und des Fortschritts
in Medizin, Wissenschaft und Technik. Das gibt uns die Hoffnung, dass wir am Ende auch
Covid-19 und andere Viren, die uns anzugreifen drohen, besiegen werden.
Die treibende Kraft hinter dieser Bewegung ist die Fähigkeit des Menschen, noch nie dagewesene Objekte zu erfinden, neue Formen hervorzubringen, kollektives Verhalten zu programmieren, das mit alten Routinen bricht, Barrieren zu überwinden, die jahrtausendelang unüberwindbar schienen wie die der Sinne oder die der Schwerkraft, um die Deiche des Verbotenen zu
brechen. Um eine Zukunft herbeizuführen, die sich von der Gegenwart unterscheidet, oft zum
Besseren, manchmal zum Schlechteren – und wo es zum Schlechteren war, bedeutete es den
Horror der Sklaverei und Ausbeutung, der Massenmorde, der kolonialen Unterdrückung, der
Todeslager.
Die Zuschreibung dieser Fähigkeit zur Innovation, kreativ und destruktiv, bewundernswert
und abscheulich, an den Menschen ist der Kern unserer kollektiven Überzeugungen und
verleiht ihnen ihre spezifische Form. Sie unterscheiden sich prinzipiell von den vormaligen
vergangenheitsfixierten und theozentrischen Überzeugungen, sie sind historisch neu, anthropozentrisch und futuristisch. Und sie zerfallen in eine widersprüchliche Pluralität nicht von
Religionen oder Konfessionen, sondern von Ideologien.
Das Museum als Institution ist direkt abhängig von diesen modernen Überzeugungen, mit
denen es im fünfzehnten Jahrhundert geboren wurde und im achtzehnten und neunzehnten
Jahrhundert seine besondere Ausprägung erhielt. Wenn sein Auftrag lautet, die Überreste der
Vergangenheit in einem Zustand, der dem ursprünglichen möglichst nahekommt, für eine
unendlich ferne Zukunft zu bewahren, dann deshalb, weil diese Überreste Zeugnisse der
menschlichen Innovationskraft sind – ihrer Erfolge und Fehlschläge, ihrer Wohltaten und
ihrer Verbrechen. Und deshalb, weil ein anderer Glaubensakt voraussetzt, dass die Menschen,
die in unbestimmter Zukunft kommen werden, im Wesentlichen wie wir sein und unter Bedingungen leben werden, die es ihnen ermöglichen, sich für uns zu interessieren, so wie wir uns
für unsere Vorgänger interessieren, und sich bis zu einem gewissen Grad mit uns zu identifizieren, so wie wir uns mit unseren wirklichen oder vermeintlichen Vorfahren identifizieren. Ohne
einen Akt des Glaubens an die Innovationskraft des Menschen, der bis vor kurzem meist
schöpferische Kraft zugesprochen wurde, und ohne einen Akt des Glaubens an die Kontinuität
zwischen uns und der Zukunft, so fern diese auch sein mag, wäre das Museum gleichsam ein
Tempel, der von dem Glauben, der ihn beseelte, verlassen wurde. Es hätte seinen Sinn verloren.
Seit rund fünfzig Jahren sind wir Zeugen der Entstehung, Behauptung und Verbreitung einer
Ideologie, die wie alle Ideologien eine Zukunftsvision präsentiert und kollektive Verhaltensweisen geprägt hat. Wie alle Ideologien behauptet sie, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu
beruhen, und in der Tat scheint sie das in gewissem Maße zu tun. Aber im Gegensatz zu den bis
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vor kurzem herrschenden Ideologien propagiert diese umweltpolitische Ideologie eine
Zukunftsvision, deren Eintreten sie doch um jeden Preis verhindern will. Die Zukunft, die sie
sich vorstellt, ist eine von Katastrophen: globale Erwärmung, steigender Meeresspiegel und
schrumpfender Lebensraum, erzwungene Migrationen, Hungersnöte, Epidemien und schließlich Zusammenbruch der Zivilisation und Elend. Diese Zukunft wurde von Menschen geschaffen, die sie durch ihr Zerstörungswerk an lebenden Arten, Bodenschätzen und dem Gleichgewicht der Natur ständig verschlimmern. Seit wann? Für einige seit der Industriellen Revolution, für andere seit der Jungsteinzeit, aber wir könnten bis zur Beherrschung des Feuers
zurückgehen. Wie dem auch sei, für die Ökologenideologie ist eines klar: Der Homo sapiens –
und vielleicht galt das schon für den Homo habilis – ist mit Sicherheit ein böses Wesen. Seine
angebliche schöpferische Kraft ist der Ökologie zufolge in Wahrheit eine schädliche Macht, die
schlimme und irreversible Veränderungen planetarischen Ausmaßes hervorruft. Die Überreste
der Vergangenheit, seien es Werke der Kunst oder der Technik oder historische Relikte, verdienen es nicht, bewahrt zu werden, außer vielleicht als Beispiele dafür, wie man es nicht machen
sollte.
Da die Zukunft eine Serie von Katastrophen sein wird, werden die unglücklichen Menschen,
die sie durchleben müssen, auf jeden Fall andere Sorgen haben, als sich für die Überreste einer
Vergangenheit zu interessieren, die schuld an ihrer unheilbaren Notlage ist. Sicherlich ist die
radikale Ökologie auch ein anthropozentrischer und futuristischer Glaube. Sie ist aber auch ein
radikaler Antihumanismus. Als solcher verweigert sie den Museen jegliche positive Bedeutung,
sie kann sie nur als Tempel eines Glaubens ansehen, der bekämpft und beseitigt werden muss.
Ihr Sieg, sollte er je eintreten, würde das Ende der Existenz von Museen bedeuten. Deren
Zukunft ist infolgedessen weit weniger sicher, als man es sich vorstellen mochte.
Der einzige Trost: Seit der Zeit der astrologischen Prognosen geht bekanntlich jeder, der sich
erkühnt, über die Zukunft zu sprechen, auch das Risiko ein, sich schwer zu irren. Hoffen wir,
dass dies auch für unseren Fall gilt.
Aus dem Französischen von Stefan Trinks.
Krzysztof Pomians Text basiert auf einem
Vortrag, den der 1934 in Warschau geborene Philosoph und Historiker beim Martin-RothSymposion „Museum Futures“ des Instituts für Auslandsbeziehungen gehalten hat.
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KLASSIKKOLUMNE
Gleich die ers te Oper, die nach wie vor gern ge spielt wird, be dient raf fi niert das Kli schee von der Lan gewei le der
klas si schen Mu sik. In Clau dio Mon te ver dis 400 Jah re al ter Sän ger pop star tra gö die „Or feo“ versucht der Ti tel held
den Un ter welt vorste her Cha ron durch sei ne Ge sangs küns te da zu zu brin gen, ihn ins Jen seits ein zu las sen, auf dass
er sei ne to te Liebs te ins Le ben zu rück ho len kann. Or feo singt ver zücken der als Lucia no Pava rot ti, stimm schö ner als
Be nia mi no Gig li, stol zer als Jus si Björling. Es hilft nichts. Der amu si sche Cha ron lässt sich nicht er weichen. Aber die
Klas sik lang weilt ihn of fen bar so sehr, dass er ein schläft. Und Or feo kommt in die Un ter welt zu Eu ri dice. Wer aber
nicht ganz amu sisch ist, wird zu ge ben, dass der Te nor Emi lia no Gon za lez To ro den Or feo ganz und gar nicht lang wei lig singt. To ros Stim me ist in ten siv, männ lich, von Schmerz und Ero tik durch tränkt. Die end lo sen Ton fol gen in
der Cha ron-Be tö rung kom men un an ge strengt, lei den schaft lich, bril lant. Zu dem di ri giert der in Genf ge bo re ne Sän ger auch das 2018 von ihm mit be grün de te En sem ble I Ge mel li vol ler Le bens lust, klang feuer wer kend und mit viel
Ge spür für dra ma ti sche Büh nen ef fek te. Das er gibt die schöns te al ler „Or feo“-Auf nah men (Naïve).
Um ein Künst ler zu sein, muss man unverein ba re Wi dersprüche kom bi nie ren: Hem mungs lo sig keit und Akri bie, Be ses sen heit und Frei heits sucht, Fan ta sie und Lust am All täg lichen. Das al les fin det sich bei dem fin ni schen Or ga nis ‐
ten Ka le vi Ki vi nie mi . Der Mann ist ein hem mungs los akri bi scher Vir tuo se mit ei nem Fai ble für be son de re In strumen te. So prä sen tiert er auf dem Al bum „An tico“ die „äl tes te spiel ba re Or gel der Welt“, sie steht hoch in den Schweizer Al pen in der Ba si li ka Not re Da me de Valère in Sion. Tei le der Or gel wurden im 14. Jahr hun dert ge baut. Auf dem
Al bum „Ca vaillé-Coll à Pa ris“ spielt Kivi nie mi die von dem le gen dä ren ro man ti schen Or gel bauer Aris ti de CavailléColl er bau te und seit her unverän dert ge blie be ne Or gel der Ab tei kirche Saint-Ouen in Rouen. Nun ist der Or gel ton
unverän derlich starr. Er wird be lebt durch den Nach hall, durch klir ren de Re gis trie run gen, durch die Wucht der At ta cke. Davon fin det sich schon viel in der Or gel aus Sion. Kom bi niert mit Kivi nie mis Na tu rell be gin nen so die Stücke
aus dem Ro berts bridge Co dex auf zu le ben, dem äl tes ten Or gel buch, ent stan den wie die Or gel um 1360. Auf der Ca vaillé-Coll-Plat te dreht der Or ga nist dann rich tig auf. Er spielt ei ge ne Im provi sa tio nen, Stücke von Marcel Du pré,
Alex and re Guil mant und na türlich Charles-Ma rie Wi dor. Des sen welt be rühm te Toc ca ta stürmt hem mungs los da hin
und die un fass bar so no ren Bäs se des In stru ments über wäl ti gen, um gar nen, be geis tern (Fu ga).
Die ei genwil ligs te Hom mage an Ludwig van Beet hoven schrieb vor 50 Jah ren der US-Ame ri ka ner Ge or ge Crumb mit
„Black An gels“. Die ses wil de Stück für elek tro nisch verstärk tes Streich quar tett ist in je dem sei ner drei zehn Pas sa gen vol ler Tod und Zerstö rung, wird hier doch der Viet nam krieg re flek tiert. Crumb zi tiert Franz Schu berts „Der Tod
und das Mäd chen“ und John Dowlands trä nen reiche „Lach ry mae“, er imi tiert fern öst liche Streich in stru men te und
im mer wie der bre chen die vier Streicher in wüs te Klang kas ka den aus, die an Flie geran grif fe er in nern. Und Beet ho ven? Die drei zehn End zeit split ter sind in drei Sät ze un ter teilt, die die gleichen Ti tel wie in Beet hovens „Les Adieux“So na te tra gen, nur auf Eng lisch: De par tu re – Ab sence – Re turn. Das Qua tu or Ar deo , ei ne Frauen-Trup pe, fürch tet
we der Klang split ter noch Pa thos, die Mu si ke rin nen fas sen die ses gran dio se Be kennt nis stück zu dem mu si ka lisch
mit Crumbs Vor bil dern ein, mit Franz Schu bert, Clau dio Mon teverdi und Hen ry Purcell (Klar the).
Das wun dersa me 19. Jahr hun dert war vol ler selt sa mer Klavier vir tuo sen, von de nen man heu te oft nur noch die Na men kennt. Charles Va len tin Al kan war ei ner der selt sams ten und größten von ih nen, sei ne Kom po si tio nen werden
noch im mer gern ge spielt, zu min dest von Pia nis ten mit Al kans Me gavir tuo si tät. Die Klavierso na te „Les quat re ages“
(1948) por trä tiert in vier Sät zen ein Män nerle ben mit 20, 30, 40, 50 Jah ren: Stür mer, Qua si-Faust, glück licher Haus herr und an ge ket te ter Pro me theus. In die sem nie lang wei li gen 40-Mi nu ten-Stück ste cken al le denk ba ren mensch lichen Er fah run gen und der lang sa me Schluss satz weist ge ni al voraus auf Pe ter Tschai kowsky „Pathétique“ und Gus tav Mah lers Neun te. Mark Vi ner spielt die ses Le ben vi sio när auf trump fend und zu letzt re si gniert ver zwei felt (Pia no
Clas sics).Rein hard J. Brembeck
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