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"Jenufa": Familiendrama in der Schneehöhle
Die Kultur ist weiter im Lockdown. Deswegen fand die Premiere von Leos Janaceks "Jenufa"
in der Berliner Staatsoper am Wochenende auch ohne Publikum statt. Dabei sein ging
trotzdem. Denn die Premiere wurde gestreamt. Von Barbara Wiegand
Stand vom 15.02.2021
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Wenn die Urne explodiert
Si mon Ratt le di ri giert „Jenů f a“ in Ber lin, Chris toph Martha ler in sze niert „Orphée et Eu ri di ce“ in
Zü rich
Wie ein Irrsin ni ger sticht der Mann mit sei nem Mes ser auf den me ter gro ßen Qua der aus Eis ein, den er, in einen Tep pich gewickelt, auf die Büh ne der Berli ner Lin den oper ge schleppt hat. Das Eis ist schon am Tauen, es
birst leicht un ter den Mes s er hie ben. Zu letzt liegt ei ne grau sig zer fetz te Eis ober flä che da. So kalt und tot, wie
es die Lie be des reichen, ar ro gan ten Števa zur Ti tel hel din aus Leoš Janáceks Oper „Jenůfa“ viel leicht von An fang war und jetzt auf je den Fall ist. Nur Sex, kei ne Ge füh le. Dumm nur, dass die Frau aus der Un terschicht
jetzt ein Kind er war tet.
In Zü rich da ge gen ist die Ge lieb te be reits tot, wenn der Vor hang auf geht. Wie aber zeigt man ei ne abwe sen de
To te auf dem Thea ter, so dass dem Zu schauer in je dem Mo ment klar ist, dass die Frau a) wich tig und b) tot ist?
Chris toph Martha ler, der gro ße Mu sikde kon struk teur, hat da für ei ne ein fa che Ant wort ge fun den. Eu ri dice ist
bei ihm längst ein ge äschert, und die Ur ne wird von dem ver trau ten Martha ler-Perso nal aus Buch hal tern und
aus der Zeit ge fal le nen Man ne quins, al le samt Akro ba ten, stumm durch die von An na Vie b rock erdach ten,
leicht schä bi gen Kan ti nen räu me ge tra gen, pau sen los, hin und her, wird mit dem Auf zug ei nen Stock nach
oben und nach un ten ge fah ren, stets dem trauern den Or pheus vorent hal ten und auf dem Hö he punkt von
Chris toph Wil li bald Glucks fran zö si scher Kurz oper „Orphée et Eu ri dice“ kur zer hand per Fern zün der ge sprengt. Bumm.
Es ge hört zu den Seg nun gen des Di gi tal seuchen zeit al ters, dass der Operna ficio na do sich oh ne Orts wech sel
und qua si gleich zei tig in die gro ßen Opern häu ser ein klin ken kann. Be son ders am ver gan ge nen Wo chen en de,
an dem vie le Häu ser nach lan gem Still hal ten wie der ein mal Pre mie ren an setz ten. Sie hat ten lan ge ge hofft,
dass sie vor Pu bli kum statt fin den könn ten. Es ist an ders ge kom men. Wer nun als Zu schauer von zu Hau se aus
bin nen we ni ger Stun den „Orphée et Eu ri dice“ und „Jenůfa“ erlebt, dem fal len die unverein ba ren Un terschie de zwi schen dem nach ba rock-früh klas si schen Gluck und dem spät ro man tisch-na tur her ben Janácek auf, 130
Jah re lie gen zwi schen den Stücken. Vor al lem aber fällt auf, dass bei de Stücke über al le Äs the ti ken und Dra ma tur gien hinweg ein und die sel be de struk tive Lie bes kon zep tion an bie ten.
Der Berli ner Eis block und die Zürcher Ur ne zei gen, dass die gro ße Lie be für bei de Kom po nis ten im All tag
nicht leb bar ist. Sie ist zu ra di kal für die se Welt, zu ego is tisch ver zeh rend, zu zerstö re risch, zu sehr mit dem
Kopf durch die Wand. Ge gen die ses Dik tum aber wehrt sich die Mu sik mit al len Mit teln. Auch die Di ri gen ten
er he ben mit al ler Macht und Lei den schaft da ge gen Ein spruch, sie sind die zen tra len Prot ago nis ten bei der
Pro duk tio nen.
Si mon Ratt le putscht die Berli ner Staats ka pel le mit ei ner Lei den schaft auf, als müss te er ein Me lo dram von
Gi a co mo Puc ci ni mit pral lem Klang le ben fül len. So wird hör bar, wie viel ro man ti scher Überschwang noch in
dem frü hen Er folgs stück „Jenůfa“ steckt, wie viel an Tra di tion, an Aus führlich keit, an Rea lis mus und am Aufbe geh ren da ge gen. Das men schen fern Na tur haf te, das Janácek spä ter im mer här ter aus for mu lie ren wird, ist
hier noch ge fes selt. Statt des sen denkt das Stück tra di tio nell von den Prot ago nis ten her, hängt sich an de ren
hem mungs los aus ge leb te Lei den schaf ten. Ratt le geht auf vol les Ri si ko. Die ser so häu fig kon trol lier te Mu si ker
ent äu ßert sich schier, er treibt die Sän ger zu im mer hef ti ge ren Aus brüchen, er be feuert, hetzt – und kommt
doch im mer wie der ins Fei ne zu rück, ins Zar te, Welt zer fal le ne.
Ganz ähn lich geht Ste fa no Mon ta na ri in Zü rich den „Orphée“ an. Wo bei ihm die zur Ex al ta tion nei gen de ro man ti sche Fas sung von Hec tor Berlioz ent ge gen kommt, die das To ben erleich tert, das Pro tes tie ren, das
Schäu men. Gluck hängt im mer ein mit Fad heit grun dier ter Klas si zis mus an. Den schred dert Mon ta na ri mit
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je dem Takt schlag. Dem Di ri gen ten und auch der fas zi nie ren den Na dezh da Ka rya zi na als Orphée (ja, den Lieb ha ber singt hier ei ne Frau) ist al les Lei den schaft, Ver zweif lung, Trauer, Schick sal s an kla ge.
Das aber ist Chris toph Martha ler ent schie den zu viel, er in sze niert da ge gen an. Zum „Rei gen se li ger Geis ter“
wälzt sich sei ne Pan to mi men grup pe am Bo den, er geht sich in gro tes ken Ver zückun gen und ko mi schen Turn übun gen, die auch ei nem Hierony mus Bosch ge fal len würden. Die wie beim Kin der fa sching ex plo die ren de Urne ist schon er wähnt. Im mer wie der versucht je mand zu di ri gie ren, was der Rest der Trup pe per Zei ge fin ger
ver bie tet: Denk dran, drau ßen tobt die Seuche! Gra ham F. Va len ti ne, schlak si ges, hoch gewach se nes Martha ler-Fak to tum, zi tiert an fangs ein we nig den Coc teau-„Orphée“, zu letzt aus den „Hol low Men“ von T. S. Eliot:
Ja, das hier ist wirk lich das „Kak tus land“ der Lie be, in dem der Auf zug sinn los auf und ab und nir gendwo hin
fährt.
Der Berli ner „Jenůfa“-Re gis seur Da mia no Michie let to ist da sehr viel we ni ger ra di kal in sei ner Lie beszerstö rung. Der Eis qua der ist sei ne stärks te Idee. Spä ter senkt sich ein trop fen der Fels bro cken wie ein Fall beil aus
dem Schnür bo den lang sam herab und tö tet je den Rest von Lie be. Die sich im mer tie fer und mit gro ßem
Opern ges tus in ih re Ver zweif lung hin ein sin gen de Ca mil la Nyl und als Jenůfa hat sich schon längst da mit ab ge fun den, dass das mit ih rem Števa nichts wird. Zu letzt muss sie sich mit La ca trös ten, den Stuart Skel ton fas zinie rend tap sig und welt un be hol fen gibt, wäh rend sein strah len der Te nor ei ner Lie be nach träumt, die ihm
auch die se Jenůfa nicht schen ken wird.
Auch in Zü rich wird ei ne Lie bes ersatz lö sung ge fun den. Die Ur ne ist ex plo diert, die rea le Eu ri dice liegt ent seelt
am Bo den, und Orphée, der Sän gersu perstar, ist rat los. Das ist ein Fall für Göt tin Amour. Die hin rei ßen de Alice Du port-Percier ver zau bert die se nur klei ne Rol le – und be kommt ei ne gran dio se „Or feo“-Arie von Giovan ni
Bat tis ta Per go le si da zu ge schenkt, zum Ent zücken des Pu bli kums. Dass Amour, wäh rend die Martha ler-Trup pe schon un ge dul dig und lie bes ge lang weilt die Büh ne für die nächs te Vorstel lung auf räumt, Eu ri dice zu rück
ins Le ben holt, ist ein zwei schnei di ger Kunst griff. Na dezh da Ka rya zi nas Orphée hat te sei ne/ih re größten Mo men te beim Jam mern und Trauern, in dem aber wit zi gen Tonwir bel von „Amour, viens rend re à mon âme“, in
der Be schwö rung der Martha lerschen To ten göt ter. Fa der All tag da ge gen sind die Strei te reien mit der aus der
Un ter welt frei ge kom me nen Eu ri dice. Und Martha ler ist sich sicher, dass das so wei ter ge hen wird. Gähn.
So schla gen „Jenůfa“ wie auch „Orphée et Eu ri dice“ zu letzt bru tal auf dem Bo den der Rea li tät auf. Und man
kann sich leicht vorstel len, wie Gluck und Janácek, je der na türlich mit ei ner FF P2-Mas ke, am Zü rich see oder
an der Spree spa zie ren ge hen und be lus tigt ih re so ver blüf fend ähn lichen Lie besauf fas sun gen kom men tie ren.Rein hard J. Brem beck
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Mit den Philharmonikern im Tanzcafé
Online-Festival „Die Goldenen Zwanziger“ widmet sich vor allem Kurt Weill. Ein Gespräch mit Kurator Oliver Hilmes

Kirill Petrenko dirigiert das Auftaktkonzert des Online-Festivals „Die Goldenen Zwanziger“, das die Berliner Philharmoniker
veranstalten. Monika Rittershaus

Volker Blech
Es ist natürlich ein Stimmungskiller, einen Witz zu erzählen, den man vorher erklären muss. Aber im Berlin der Zwanzigerjahre kursierte unter Musikern ein Witz, der
ein Missverhältnis aufdeckte. Auf den Werbeplakaten wurden die Namen verkaufsfördernder Stars in übergroßen Lettern abgedruckt, selbst wenn es künstlerisch keinen Sinn machte. Jetzt der Witz: „Klavierabend Michael Raucheisen – am Sopran
Maria Müller.“ Vermutlich hat schon damals kaum einer darüber gelacht, es war viel
zu bitter. Berlin war voller Stars, und zugleich gab es eine riesige Schar von
Musikern, die um ihren Erfolg kämpfen mussten. Laut Statistik lebten in Berlin damals 1800 Komponisten aus allen Genres.
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Die Berliner Philharmoniker laden zu einem Online-Festival „Die Goldenen
Zwanziger“ ein, das von Chefdirigent Kirill Petrenko am Sonnabend eröffnet wurde.
Das in der Pandemie leider etwas geschrumpfte Festival ist auf der Digital Concert
Hall bis zum 27. Februar zu verfolgen. „Wir wollen die Musik der Zwanzigerjahre
von allen Seiten aus beleuchten“, sagt Kurator Oliver Hilmes. „Im Mittelpunkt stehen Komponisten wie Paul Hindemith, Hanns Eisler und Kurt Weill, die man vielleicht als ,Revoluzzer’ bezeichnen würde. Daneben gibt es diesen faszinierenden
Ferruccio Busoni, der musikalisch auf einem ganz eigenen Planeten lebt. Und natürlich erklingt auch die Musik spätromantischer Komponisten wie Richard Strauss. Sie
alle haben die Zwanziger geprägt. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass wir
die damalige Zeit nicht ohne die Popularmusik verstehen können.“
Erinnerungen an das legendäre Café „Moka Efti“
Dagmar Manzel ist am 23. Februar dabei, wenn Orchestermitglieder Tanzmusik der
1920er-Jahre spielen. Auf dem Programm stehen Foxtrotts und Shimmys, Tangos
und Blues-Balladen. Kurt Weill ist mit drei Werken vertreten, darunter die „Kleine
Dreigroschenmusik“. Und der Name „Moka Efti“ fällt. „Das war ein riesiger Vergnügungspalast an der Leipziger Straße“, sagt Oliver Hilmes. „Als Café war es derart beliebt, dass an manchen Tagen dort 20.000 Tassen Kaffee verkauft wurden. Es
gab sogar eine Rolltreppe, die vom Erdgeschoss in die erste Etage führte. Der Name
steht heute für die Roaring Twenties, deshalb haben wir ein Programm ,Ein Abend
im Moka Efti’ genannt.“ Es sei die literarische Umschreibung für einen Abend mit
konzertanter Tanzmusik.
„Das Bemerkenswerte an der Zeit ist, dass in der Kultur so vieles zeitgleich passiert
ist“, sagt Hilmes. „Kurt Weill und Bert Brecht haben das Musiktheater
revolutioniert, der enorme Erfolg der ,Dreigroschenoper’ rauschte quer durch
Deutschland und Europa. Zur gleichen Zeit setzte sich Richard Strauss hin und
schrieb seine ,Tageszeiten’ für Männerchor und großes Orchester, die fast so
klingen, als würde er seine ,Vier letzten Lieder’ vorwegnehmen.“ Hilmes hat als promovierter Historiker bereits eine Reihe von Büchern veröffentlicht, es reicht von
„Berlin 1936“ zu den Olympischen Spielen über „Herrin des Hügels: Das Leben der
Cosima Wagner“ bis hin zu „Das Verschwinden des Dr. Mühe: Eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin der 30er-Jahre“. Von oberflächlichen Zeitvergleichen hält
Hilmes wenig. „Immer, wenn es krisenhafte Zuspitzungen gibt, neigen Menschen
dazu, nach Parallelen in der Vergangenheit zu suchen.“ Als Historiker sei er davon
überzeugt, dass sich die 1920er-Jahre nicht gut mit der jetzigen Zeit vergleichen
ließen.
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/844/articles/1298605/9/3

2/3

16.2.2021

Berliner Morgenpost

„Es ging uns darum, die Musik der Zwanzigerjahre und das Lebensgefühl im damaligen Berlin aufzugreifen“, betont der 50-Jährige. „Das ist ja auch durch TV-Serien
wie ,Babylon Berlin’ oder Volker Kutschers Romane sehr präsent.“ Vor
einer Idealisierung der Zeit warnt er. Sie lasse häufig unter den Tisch fallen, dass die
Zwanzigerjahre nur für jene Leute golden waren, die selbst Künstler waren oder
über genügend Geld verfügten. „Für die Mehrzahl der Berliner hat sich das Leben in
Mietskasernen und Hinterhöfen abgespielt. Für sie war es keine rauschende Zeit.
Man darf auch nicht vergessen, dass die ,Goldenen Zwanziger’ historisch gesehen
nur fünf Jahre umfassten. Wir reden von der Zeit zwischen 1924 und 1929, davor
gab es die Hyperinflation, nach dem ,Schwarzen Freitag’ 1929 und mit Beginn der
,Präsidialkabinette’ im März 1930 taumelte Deutschland in die Diktatur hinein.“
Von den Philharmonikern erfährt man übrigens bei der Gelegenheit, dass sie schon
in den 1920er-Jahren künstlerisch erfolgreich und überaus fleißig waren. Ein Berliner Philharmoniker leistete damals zwischen 500 bis 600 Dienste pro Jahr. Im wirtschaftlich schwierigen Umfeld wurden verschiedene „Geschäftsmodelle“ in Konzertreihen bedient. Und um das finanzielle Überleben zu sichern, ging das Orchester
unter Furtwängler auf Tourneen. Was mit dazu beigetragen hat, dass die Philharmoniker überall berühmt wurden.
Stipendiaten der Karajan-Akademie der Philharmoniker stellen an diesem Dienstag
unter Marie Jacquots Leitung neben Werken von Kurt Weill auch Hanns
Eislers Suite für Orchester Nr. 3 op. 26 „Kuhle Wampe“ vor. Christian Thielemann
wird am 27. Februar am Pult stehen und mit Werken von Paul Hindemith, Ferruccio
Busoni und Richard Strauss drei konträre Musikwelten der Zwanzigerjahre aufeinander prallen lassen. Als Strauss-Interpretin ist Sopranistin Diana Damrau mit von
der Partie.
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2021 - Alle Rechte vorbehalten.
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„Wir spüren eine Befreiung“
Die Museumsreformer: Friederike Seyfried und Matthias Wemhoff über die Neuordnung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Ende der alten
Hierarchien

© dpa/Maurizio Gambarini

Im vergangenen Sommer hat der Wissenschaftsrat ein Gutachten für die radikale Neugestaltung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorgelegt. Erst durch einen offenen Brief, den 19
DirektorInnen unterzeichneten, konnten sich auch die Museen Gehör verschaffen. Nun haben sie der Reformkommission Vorschläge für eine größere Autonomie der Museen
präsentiert.
Frau Seyfried, Herr Wemhoff, die Kommission will Ihre Empfehlungen zunächst auswerten.
Sind Sie zufrieden damit?
SEYFRIED: Ja, denn die Kulturstaatsministerin ließ anschließend verlautbaren, dass unser Modell
als Grundlage für eine weitere Organisationsuntersuchung dienen soll.
WEMHOFF: Ein besseres Ergebnis hätten wir uns nicht wünschen können, denn jetzt wird die Umsetzbarkeit geprüft. Genau das wollten wir Direktorinnen und Direktoren, als wir uns im letzten
Sommer mit einem offenen Brief gemeldet hatten: dass nicht über unsere Köpfe entschieden wird.

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474757/18-19
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Zuletzt wirkte es so, als würde die Stiftung von den radikalen Erneuerungsvorschlägen des
Wissenschaftsrats abrücken. Stimmt der Eindruck einer Zögerlichkeit?
SEYFRIED: Dem muss ich widersprechen. Es ist gerade ein halbes Jahr her, dass das Gutachten vorgelegt hat, und wir reden jetzt schon über konkrete Reformen. Wir brauchen die
Organisationsprüfung, das können wir Direktorinnen und Direktoren selbst nicht leisten.
Stiftungspräsident Hermann Parzinger schien immer weniger von einer größeren Unabhängigkeit der Museen zu halten.
WEMHOFF: Das hat sich geändert in letzter Zeit. Der Präsident hat mit uns eine Vision entwickelt,
wie eine wirkungsvollere Stiftung aussehen könnte. Da ist eine Befreiung zu spüren.
Also doch mehr Bewegung?
WEMHOFF: Die Lust an der Reform nimmt zu. Am Anfang, kurz nach der Empfehlung des
Wissenschaftsrates, die Stiftung aufzulösen, gab es eine Schockstarre. Dem ist ein kreativer Gedankenprozess gewichen. Wir überlegen, wie wir unsere Arbeitsbedingungen optimieren können und
stellen viel in Frage. Es gibt eine große Aufgeschlossenheit bei der Stiftung, Verwaltungsaufgaben
herunterzubrechen und das Operative auf eine andere Ebene zu verlegen. Nur darf es nicht in einer
kleinen Reform enden.
Was wollen Sie konkret ändern?
SEYFRIED: Die Gemeinschaft der Staatlichen Museen soll erhalten bleiben. Wir wollen näher am
Publikum arbeiten, die Verwaltung zu uns holen, damit die Wege kürzer werden. Und wir wollen
Cluster bilden nach Standorten und inhaltlichen Vorgaben. Die Museumsinsel soll eine Einheit
sein, das Kulturforum, Dahlem und das Humboldt-Forum sowie die Nationalgalerie. Dazu wünschen wir einen neuen kollegialen Führungsstil.
WEMHOFF: Ausgangspunkt für unsere Überlegungen war die Dysfunktionalität der jetzigen
Struktur, die auch der Wissenschaftsrat konstatiert hat. Der Apparat steckt in einer Struktur aus
dem 19. Jahrhundert. Sie hat in den West-Berliner Verhältnissen funktioniert, spiegelt aber heute
nicht mehr das enorme Wachstum der Stiftung und ihre Diversität. Wir sind der größte Museumsverbund in Europa mit einer Vielzahl von Einrichtungen, mehr als der Louvre, dem die Ethnologie
und die Moderne fehlt, oder das British Museum, zu dem man das Victoria & Albert Museum und
die Tate Modern hinzunehmen müsste.
Was läuft verkehrt?
WEMHOFF: Die bisherige Organisation mit einer Generaldirektion und darüber angesiedelten Verwaltung funktioniert nicht mehr. Wir brauchen größere Effizienz, es gibt zu viel Hierarchie. Bisher
hat ein Kurator der Alten Nationalgalerie den dortigen Sammlungsleiter über sich, der wiederum
den Direktor der Nationalgalerie, der den Generaldirektor, und über ihm steht der Präsident. Solche Befehlsketten sind nicht mehr zeitgemäß. Verantwortung muss dort wahrgenommen werden,
wo gehandelt wird.
Wann rechnen Sie damit, dass erste Reformschritte eingeleitet werden?
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SEYFRIED: Wie schnell das in rechtliche Formen gegossen wird, wissen wir nicht. Vorher kommen
noch die Bundestagswahlen, aber unsere Arbeitsgemeinschaft arbeitet konstant weiter.
WEMHOFF: Viele Verwaltungsvorgänge sind schon jetzt zu vereinfachen, Teile der Bereiche Bildung und Vermittlung lassen sich bereits an die Häuser delegieren. Schon jetzt können Budgets für
die einzelnen Museen eingerichtet werden
Die Stiftung steht auf fünf Säulen, ihre sichtbarste sind die Museen. Was bleibt ihr, wenn das
Attraktivste genommen ist?
SEYFRIED: Ich sehe es umgekehrt. Die Stiftung bildet das Fundament, sie ist der Humus für die
fünf Einrichtungen. Eine reformierte Stiftung bringt sie erst zur Entfaltung, für sie bedeutet eine
Umgestaltung nur Vorteile.
WEMHOFF: Die Stiftung wird nicht automatisch schwächer, wenn die Staatlichen Museen stärker
werden. Wir profitieren von einem wahrnehmbaren Kulturverbund, dem größten in Deutschland.
Man denke nur an die Leibniz-Forschungsverbünde, die Max-Planck-Institute oder das GoetheInstitut. Der Verbund ermöglicht allen ein besseres Arbeiten. Wir haben viele Schnittstellen mit
der Staatsbibliothek, dem Geheimen Staatsarchiv, dem in Dahlem entstehenden Forschungscampus und können eine gemeinsame Lobby in Brüssel für Forschungsvorhaben gut gebrauchen.
Besteht bei Clustern nicht die Gefahr, dass lauter kleine Königreiche entstehen?
SEYFRIED: Natürlich möchte jeder für sein Museum, seinen Standort das Beste. Die Tätigkeit in
der Arbeitsgemeinschaft Direktionen in den letzten Monaten aber hat uns gezeigt, wie wichtig es
ist, als Einheit erhalten zu bleiben. Wir sind ohnehin verzahnt. Die Alte Nationalgalerie etwa steht
zwar auf der Museumsinsel, gehört aber zur Nationalgalerie.
WEMHOFF: Die vier Cluster werden nach unsrem Modell aus dem Kreis ihrer Direktoren jeweils
einen Sprecher auf Zeit wählen. Das ist effektiver, als wenn es einen Generaldirektor gibt, der eine
Vielzahl von Häusern und Themen zu betreuen hat, die er nicht überblicken kann.
Dass es Probleme mit der Generaldirektion gibt, zeigte sich im Oktober an der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Michael Eissenhauer, die Sie mit Andreas Scholl, dem Leiter der
Antikensammlung, nach dem Kunstattentat auf der Museumsinsel gestellt haben. Was ist
daraus geworden?
SEYFRIED: Das hat wenig miteinander zu tun. Lassen Sie uns nach vorne schauen. Wir planen jetzt
die Zukunft. Künftig sollen vier Sprecher jeweils die Cluster vertreten und damit den Verbund der
Staatlichen Museen repräsentieren.
WEMHOFF: Wir sind deshalb auch gegen den Vorschlag des Wissenschaftsrates, einen Generalintendanten einzusetzen. Dafür sind wir zu unterschiedlich. In einer Einrichtung, deren Direktoren
fachliche Autonomie beanspruchen, lässt sich eine inhaltliche Steuerung kaum vornehmen. Das
geht nur gemeinsam.
Eine Zwischenfrage: Sind die Folgen des Kunstattentats inzwischen behoben?
SEYFRIED: Die Schäden konnten rückgängig gemacht werden, die Restaurierung ist geglückt. Wir
können dankbar sein, dass es Öle auf natürlicher Basis waren, die entfernt werden konnten.
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474757/18-19
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Haben Sie internationale Vorbilder für die neue Struktur der Staatlichen Museen?
SEYFRIED: Wenn wir das Votum für unseren Vorschlag bekämen, wäre das etwas absolut Neues. In
anderen großen Häusern im Ausland gibt es eher abschreckende Beispiele: vermeintliche
Lichtgestalten, die als allumfassende Direktoren berufen wurden. Wir hören viele Klagen. Unser
Vorstoß in Richtung kollegiale Führung wäre eine Innovation.
WEMHOFF: Die klassischen Museen werden traditionell hierarchisch geführt. Unser Modell entstammt eher der Wirtschaft oder der Universitäten, wo die Leitung ebenfalls auf Zeit übertragen
wird.
Es heißt, alle MitarbeiterInnen sollen am Reformprozess teilnehmen. Wie geht das, wenn sie
im Homeoffice keinen Zugang zu ihren Dienstmails haben, weil die IT der Stiftung immer
noch hinterherhinkt?
WEMHOFF: Es gibt viele Wege der Kommunikation. Wir hatten jetzt eine virtuelle Mitarbeiterversammlung mit über 700 Teilnehmern. Klar, die Partizipation muss ausgebaut werden. Aber es gibt
Foren, in denen sich die Mitarbeiter einbringen können. Wir erreichen uns jedenfalls
untereinander, und wenn es mit der privaten Email-Adresse ist.
Welche Folgen hat Corona für den Reformprozess?
WEMHOFF: Für uns hat die Pandemie den Vorteil, dass alle da sind. Wir sind sonst viel auf Reisen
und konnten uns nun regelmäßig treffen. Gerade bei der Digitalisierung hat Corona Schwachstellen offenbart. Wir müssen nachlegen, auch darin wie wir auf das Publikum zugehen. Wir brauchen
mehr Mittel und Personal für die Öffentlichkeitsarbeit. Eine Reform ist nicht für null zu haben.
Wir müssen uns stärker zu anderen Sparten öffnen, mit anderen Kulturschaffenden vernetzen, ihnen Auftrittsmöglichkeiten geben. Das Museum ist dafür der richtige Ort.
Machen Sie sich keine Sorgen, dass nach dem Lockdown die Finanzierung schwieriger wird
für die Museen, bei der Kultur eingespart wird?
WEMHOFF: Die Krise hat gezeigt, wie groß der Beitrag der Kultur, insbesondere der Museen zur
Wirtschaftsleistung ist. Investitionen in die Kultur sind nach der Pandemie ein guter Start für den
Motor. Zudem haben jetzt alle gemerkt, wie stark uns die Kultur fehlt. Insofern bin ich
optimistisch.
SEYFRIED: Wir machen uns trotzdem Sorgen. Deshalb müssen wir kreativ sein. Gerade jetzt.
Das Gespräch führte Nicola Kuhn.
Friederike Seyfried (60) leitet seit 2009 das Ägyptische Museum. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Direktionen. Seit 2011 lehrt die Archäologin am Ägyptologischen Institut der FU.
Matthias Wemhoff (56) ist seit 2008
Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte und Landesarchäologe Berlins. Er ist ebenfalls derzeitiger Sprecher der AG Direktionen.
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Lisa Maria Schachtschneider: "Feminae"
Auf ihrem Debüt-Album "Feminae" widmet sich Pianistin Lisa Maria Schachtschneider
ausschließlich den Werken vergessener und wenig aufgeführter Komponistinnen wie Fanny
Hensel - der älteren Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. Von Antje Bonhage
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2000 Räume für die freie Szene
Kultursenator Lederer stellt Atelier-Hilfsplan vor
Von Nina Breher

Längst ist es in Berlin, einst Stadt der kreativen Freiräume, eng geworden: Die steigenden
Miet- und Immobilienpreise setzen auch der Kunst- und Kulturszene zu. Das Bündnis
„Kultur Räume Berlin“ soll bezahlbare Räume für Kulturschaffende sichern und damit der
Verdrängung entgegenwirken. Insofern ist der für die Pressekonferenz des Bündnisses gewählte Ort auch eine Verheißung: Berlins Kultursenator Klaus Lederer, dessen Senatsverwaltung das Bündnis initiiert hat, sitzt am Montagvormittag in einem lichtdurchfluteten Loft, in
dem ausreichend Platz für Corona-Abstand zwischen den Teilnehmer:innen ist. Die Rettung
der Hauptstadtkultur findet im Herzen der Stadt statt – das su gerieren zumindest die Backsteine hinter bodentiefen Fenstern.
„Wir merken, dass die Verdrängung in der Stadt eine Intensität erreicht hat“, die dazu führt,
dass eine „kulturelle Verarmung unserer Stadt“ drohe, sagt der Kultursenator, der in seiner
Amtszeit einen Schwerpunkt auf die Szene abseits der großen Institutionen legt. Steigende
Mieten oder, wie Lederer es ausdrückt, ein „völlig überhitzter Gewerbeimmobilienmarkt“
verdränge Kulturschaffende. Zuletzt habe die Pandemie deutlich gemacht, dass sie „eine vulnerable Gruppe sind“, für die Hilfen zu spät oder gar nicht greifen würden.
Das Bündnis besteht aus sechs Akteuren aus Verwaltung, Kulturszene und Immobilienwirtschaft – etwa der BIM GmbH, die die landeseigenen Immobilien verwaltet. Das Ziel: Bis Ende
2021 sollen der freien Szene 2000 subventionierte Räume zur Verfügung stehen. Zwar decke
das Lederer zufolge „keinesfalls“ den Bedarf, der ihm zufolge schätzungsweise doppelt so
hoch sein dürfte. „Wir lösen das Problem eines kapitalgetriebenen Immobilienmarkts damit
nicht“, sagte der Linken-Politiker weiter, man nutze aber „die Spielräume aus, die wir als
Land haben“. Derzeit, berichtete Klaus Lederer, miete die Senatsverwaltung für Kultur 1150
Räume und habe 600 hergerichtet. Aktuell verfügt sie also über 1750 Räume.
Aus den Zahlen geht hervor: Um die bis zur Wahl im Herbst anvisierte Marke von 2000 Räumen zu erreichen, fehlen 250 Räume. 500 weitere seien „in der Mache“, sagte Lederer auf der
Pressekonferenz. Von diesen sollten laut einem Sprecher der Senatsverwaltung noch „eine
ganze Reihe fertig werden“, die 2000 werde man jedoch vermutlich nicht ganz erreichen.
Nicht in der Rechnung berücksichtigt sind wegfallende Räume, etwa durch Verdrängung.
Denkbar ist auch, dass Kulturschaffende privat gemietete Räume aufgeben, die danach nicht
wieder an Künstler:innen vermietet werden.
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474757/18-19

1/2

16.2.2021

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474757/18-19

Dass die große Herausforderung zum Teil darin bestehe, dass parallel zu neu geschaffenen
Räumen an anderer Stelle welche wegfallen, betont auch Berlins Atelierbeauftragter Martin
Schwegmann gegenüber dem Tagesspiegel. Als Mitglied des Berufsverbands Bildender
Künstler*innen (bbk) ist er ebenfalls Teil des Bündnisses. Schwegmann begrüßt die
Initiative, merkt aber an, dass eine alleinige Konzentration auf öffentlich geförderte Ateliers
zu kurz greife. Es müssten außerdem neue Instrumente geschaffen werden, „bestehende
Standorte dezentral und unbürokratisch zu unterstützen“.
Schwegmann zufolge sei es zudem wichtig, auf die Standortbedürfnisse der Szene
einzugehen. Auf ein innerstädtisches Atelier kämen derzeit rund 100 Bewerbungen, auf eines in einem Randbezirk teilweise nur zwei – laut Schwegmann ein Zeichen dafür, dass sich
Räume in der Peripherie nicht für alle Künstler:innen eignen. Außerdem müsse das Mitwirken des Abgeordnetenhauses generell „besser gewährleistet werden“, sagte der Atelierbeauftragte Schwegmann.
Dahinter steht womöglich die Sorge, dass die freie Szene vom Wohlwollen zukünftiger Regierungskoalitionen abhängig sein könnte. Wer einen von dem Bündnis vergebenen Raum anmieten möchte, muss professionelle:r Künstler:in sein und in Berlin leben, auch
„Dringlichkeit“ sei laut Tatjana Kaube von der Kulturraum Berlin GmbH ein Vergabefaktor,
teilweise auch das Einkommen. Jurys vergeben die Räume, Kostenpunkt: traumhafte vier bis
fünf Euro pro Quadratmeter. Nina Breher
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KLASSIKKOLUMNE
1996 starb 76-jäh rig der pol nisch-rus si sche Kom po nist Miec zysław Wein berg nach ei nem von NS-Ver fol gung,
Flucht und sta li nis ti scher Ge fan gen schaft ge zeich ne ten Le ben ein sam und ver ges sen in Mos kau. 2010 brach te
die sze ni sche Urauf füh rung sei ner Auschwitz-Oper „Die Pas sa gie rin“ bei den Bre gen zer Fest spie len sei ne Musik hier zu lan de all mäh lich ins Bewusst sein. Sein 1959 kom po nier tes Vio lin kon zert war ei nes der we ni gen
Wer ke, das Lieb ha ber des sowje ti schen Me lo di ja-La bels schon in den Sieb zi ger jah ren im Wes ten zur Kennt nis
neh men konn ten. Der fu rio se In ter pret der Auf nah me von 1961 mit dem Staat lichen Sin fo nie orches ter der
UdSSR war der Wid mungs trä ger Leo nid Ko gan. Et was von der atem lo sen Ge trie ben heit sei ner Auf nah me
such te auch Li nus Roth in sei ner Ein spie lung von 2014. Gi don Kre mer, Wein berg-Pio nier der ers ten Stun de,
nimmt es jetzt we sent lich lang sa mer. Die ago na le Flucht, mit der das Kon zert an hebt, ge rät da durch je doch
nicht we ni ger in ten siv, mit exis ten ziel lem Kraft auf wand scheint sich der So lo part ge gen die Ver fol gung zu
stem men. Wie spre chend Kre mer in den Mit tel sät zen den cha rak te ris tisch verschlun ge nen Wen dun gen von
Wein bergs Me lo dik folgt, wie er auf sei ner Gei ge singt, haucht, flö tet und an klagt, ist eben so phä no me nal wie
der scho ko la dig-dunk le, zu gleich trans pa ren te Klang des Gewand haus orches ters un ter Da nie le Gat ti. Die irre füh ren de Ein schät zung, Wein berg sei ein zweit klas si ger Schosta kowitsch-Adept gewe sen, dürf te mit die ser
Live-Auf nah me hof fent lich end gül tig vom Tisch sein. (ac cen tus)
Wie viel chif frier ter und sar kas ti scher als Wein berg der gut zehn Jah re äl te re Dmi tri Schosta ko witsch kom po nier te, wird be son ders in sei ner 9. Sin fo nie deut lich. Statt der hym ni schen Sie gess in fo nie mit Chor und So li,
die sich Sta lin er hoff te, prä sen tier te Schosta kowitsch ei nen bit te ren mu si ka li schen Witz in klas si zis ti scher
Mas ke und führt das Re gime mit Zinn sol da ten märschen und hoh len Tri umph ges ten vor. Gia n andrea No se das
Ein spie lung mit dem Lon don Sym pho ny Orches tra spielt je doch vor al lem im Kopf satz so leicht fü ßig über die
Chuz pe die ser Mu sik hinweg, dass man be greift, wie so Sta lin bei der Urauf füh rung 1945 gar nicht ge merkt
hat, dass Schosta kowitsch ihm un ent wegt die Zun ge heraus streck te. Das Pres to fegt als ra san tes Bravourstück ins be son de re der bril lan ten Holz blä ser vor bei. Doch we der der bei ßen de Spott noch die dro hen den Ge walt ges ten noch dann gar die las ten de De pres sion des Lar gos gewin nen je wirk liche Ein dring lich keit. Auch in
Schosta kowitschs 10. Sin fo nie bleibt der Klang des Lon don Sym pho ny Orches tra in der hal li gen Akus tik des
Bar bican Cent re all zu kom pakt und be hä big. (LSO)
Zu ka lei do sko pisch schil lern der Far big keit fä chert der in zwi schen 80-jäh ri ge Dmi tri Ki ta jen ko das rie sen haft
be setz te Gür ze nich-Orches ter in Skrja b ins „Poème de l’Ex ta se“ auf. Wis send, dass der kos mi sche Lie bes brand, mit dem Skrja bin die Mensch heit zu be freien hoff te, durch blo ße Klang wucht und mus ku lö sen Überdruck nicht zu ent zün den ist, lässt er dem iri sie ren den Klang strom in den ru hi gen Pha sen viel Atem und
Raum für all die sen sua lis tisch glit zern den und flir ren den Klan grei ze. Die spi ral för mi ge Stei ge rung bis in die,
lei der auf nah me tech nisch et was übersteuer te, fi na le Ek sta se hin ein, baut er trotz dem form bewusst auf. Ein
Ku rio sum der Auf nah me sind die am En de erlö send hin zu tre ten den Chor vo ka li sen, die auf ei ne Fas sung des
lang jäh ri gen Chefdi ri gen ten des Gür ze nich-Orches ters Yuri Ahro novitch zu rück ge hen. (Oehms)
Nach den auf se hen er re gen den Ein spie lun gen der Klavier kon zer te von Ser gej Rach ma ni now mit dem der zeit
welt weit ge feier ten Pia nis ten Da ni il Trifo nov knüpft der an der New Yor ker Me tro p li tan Ope ra tä ti ge Di ri gent
Yan nick Nézet-Ségu in nun wei ter an die von dem le gen dä ren Eu ge ne Or man dy be grün de te gro ße Rach ma ninow-Tra di tion des Phil adel phia Orches tra an. Die Ers te Sin fo nie wird in die ser Neu auf nah me mit Ser gej Rach ‐
ma ni nows spä ten „Sin fo ni schen Tän zen “ ge kop pelt, die die sem Orches ter gewid met sind. So mit rei ßend, klang schön und zu ge spitzt bis in die De tails hin ein wie un ter Nézét-Ségu in hat man bei de Wer ke schon lan ge nicht
mehr ge hört. Der letz te der „Sin fo ni schen Tän ze“ klingt wie ein Blick in die See le die ses lan ge un terschätz ten
gro ßen Kom po nis ten hin ein. Auf die Fort set zung die ses Sin fo nien-Zyklus, der bis zum Ju bi lä ums jahr 2023
(Rach ma ni nows 150. Ge burts tag) voll endet werden soll, darf man ge spannt sein. (DG)
Ju lia Spi no la
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