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Auf Abstand, aber kreativ
An der Berliner Staatsoper wissen Simon Rattle und Damiano Michieletto, bei
Janáčeks „Jenůfa“ aus Corona klug Gewinn zu ziehen.
Irgendwann, sagt der Regisseur Damiano Michieletto, hätten sie aufgehört „so zu tun, als sei dies
eine normale Aufführung“. Das Ergebnis ist verblüffend. Natürlich reichen die Abstandsregeln, die
Corona gebietet, in die ästhetische Substanz. Aber statt zu stören, scheinen sie im Fall von Leoš
Janáčeks „Jenůfa“ zu stimulieren. Das betrifft Klang und Szene gleichermaßen. Im Orchestergraben
der Berliner Staatsoper müssen acht erste Violinen genügen. Die Parts der Holzbläser hat Simon
Rattle leicht umarrangiert, so dass statt drei nur jeweils zwei Flöten, Oboen und Fagotte zum Zuge
kommen. Das führt dazu, dass die Revolte, die Janáček in seinen späteren Stücken gegen das homogene, spätromantische Orchester führt, nun auch für „Jenůfa“ gilt. Die innere Nervosität des Durchbruchsstücks ist mit Ohren zu greifen. Das Querständige der Instrumentation kommt plastisch
heraus, genauer: die – von der Moderne erst viel später entdeckte – Chance einer aus Widerständen
gedachten, neuen Materialität des Klangs.
Gewiss: Auch als Kirill Petrenko, damals noch Musikchef der Komischen Oper, die letzte musikalisch
bedeutende „Jenůfa“-Premiere in Berlin dirigierte, klang Janáček unerhört und geradezu unverschämt in seinen musikalischen Forderungen. Aber die Plastizität entstand aus einer Fülle des brillant geschliffenen Wohllauts. Nun drängt sich der Bezug zur Uraufführung auf, bei der im Jahr 1904
nur 29 Musiker im Graben des Brünner Nationaltheaters gesessen haben sollen. Machen wir keine
Regel daraus. Doch in diesem speziellen Fall führen Corona-Zwänge zur Tugend eines historisch
informierten Klangbewusstseins. Aerosole hin oder her.
Der Chor, der in „Jenůfa“ keine allzu große Rolle spielt, wird nicht – wie bei den Livestreams der
Oper Zürich und demnächst wohl auch in Bayreuth – aus einem Probenraum zugespielt. Er sitzt
leibhaftig, schwarz gewandet und brav verteilt im leeren Parkett, teils auf den ausgestorbenen
Rängen. Keine Brechung im konzeptionellen Sinn entsteht daraus, aber ein Hauch von Publikum,
der es den Solisten auf der Bühne leichter macht. Weil sie diesmal nicht gegen eine massiv aufbrandende Klangwucht und Klangwand ansingen müssen, können sich diese Solisten auf Zwischentöne
konzentrieren. Einige nutzen das. Camilla Nylund zum Beispiel, die als Jenůfa ihr Rollendebüt gibt
und den Urlaub von überlebensgroßen Wagner- und Strausspartien nutzt. Selten ist sie so aus sich
herausgegangen, identifiziert sich rückhaltlos mit dem Schicksal der jungen Mutter, deren uneheliches Kind um eines irren Ehrencodex willen ertränkt wird. Auch Stuart Skelton, sonst Tristan vom
Dienst, freut sich hörbar über den Gestaltungsspielraum. Er gibt den bulligen, aber warmherzigen
und warmstimmigen Laca, der Jenůfa eifersüchtig die Rosenwange zerschneidet, sie am Ende aber
doch bekommt. Liebe, sagt Janáčeks helle Schlussapotheose, hat mit Verzeihen zu tun. Und sie
keimt oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet.
Dass die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne Abstand halten müssen, fällt kaum auf. Damiano
Michielettos Regie setzt auf einfache, klare, manchmal auch allzu simple Symbole und Requisiten,
die Kameras zoomen und verkürzen Distanzen. Ohnehin bleiben die Figuren des Stücks lange gefangen in ihren Erwartungen, in sozialer Hierarchie und einem menschlich-allzumenschlichen Horizont. Am meisten gilt das für die Küsterin, die den Kindsmord begeht im Glauben, ihrer Stieftochter
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damit eine problemfreie Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine jener Partien, die in kein Stimmfach
passen. Von tiefen Altistinnen wie Margarete Klose wurde sie ebenso erfolgreich gesungen wie von
reinen Sopranen wie Anja Silja. Wenn sie jetzt von Evelyn Herlitzius gestaltet wird, deren Stimme
sich längst jenseits von Gut und Böse bewegt, so mag das durchaus im Sinn des Komponisten sein,
der – darin Verdi nicht unähnlich – meinte, Gesang sei „nicht um der Schönheit und Lieblichkeit,
sondern um der Lebenswahrheit willen da“. Die schönste Stimme des Abends kam übrigens aus dem
Orchestergraben. Janáček hat die Not seiner Titelheldin, ihr angstvolles Warten und inbrünstiges
Gebet der Solo-Violine anvertraut. Es geht um ihre innere Stimme. Lothar Strauß, dem Konzertmeister der Staatskapelle, gelang eine betörende Mischung aus sprechender Artikulation und klanglicher
Rundung.
1924 wurde „Jenůfa“ an der Berliner Staatsoper erstmals gespielt. Es war nicht irgendeine Premiere,
sondern der internationale Durchbruch des Stücks. Erich Kleiber dirigierte; der Komponist befand
sich im siebzigsten Lebensjahr. Kein Geringerer als Oskar Bie, dessen Buch über die Oper seit
hundert Jahren als Standardwerk gilt, berichtete damals im „Börsen-Courier“. Wie die meisten
seiner Kollegen erkannte er den Wert des Stückes, ordnete es aber ganz im Sinne nationalistischer
Musikzuschreibung ein: Von „heimatlichem Gefühl“ des mährischen Komponisten sei jeder Takt
durchtränkt, die Musik „frei von Europa“. Absurd erscheint uns das heute.
Aber auch der Abstand, der heutige Hörer von solchen Diagnosen trennt, gehört zur aktuellen
Premiere Unter den Linden. Ein kreativer Abstand, ganz unabhängig von Corona. An ihn zu erinnern war kein schlechter Nebeneffekt dieses Livestreams. Stephan Mösch
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Mehr als Dreigroschenoper: Musikalische Vielfalt der 1920er
Die 1920er-Jahre waren auch musikalisch sehr vielfältig. Nachzuhören war das am Dienstag:
Da spielten Mitglieder der Karajan Akademie der Philharmoniker im Rahmen des 20er-JahreFestivals Werke von Eisler und Weill - fernab der bekannten Hits aus der Dreigroschenoper.
Von Barbara Wiegand
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Eiertanz ohne Ende
Senator Lederer und die Oster-Öffnung der Kultur
Von Frederik Hanssen

© Annette Riedl/dpa
Pandemiemodus. Klaus Lederer im Berliner Abgeordnetenhaus.

Sag man nun „an Ostern“ oder „zu Ostern“? Da gehen die Meinungen auseinander, je
nach Herkunftsregion. Kulturinteressierte allerdings bewegt mit Blick auf die Feiertage
im April derzeit eine andere Frage: Sind Theater, Opernhäuser und Konzertsäle auch
noch an Ostern zu? In Rheinsberg hat man sich am Montag schweren Herzens
entschlossen, die dortigen Osterfestspiele im Schlosstheater abzusagen. Bis zum 10. 4.
werden keine Veranstaltungen stattfinden.
In Salzburg dagegen will man ein verkürztes Festspielprogramm-Programm anbieten,
von Karfreitag bis Ostermontag soll es einen Galaabend mit Anna Netrebko geben sowie
Konzerte mit Christian Thielemann und Antonio Pappano am Pult. Und in BadenBaden, wo die Berliner Philharmoniker seit 2013 zu Ostern ihr eigenes Festival haben,
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zögert Intendant Benedikt Stampa noch: Die Veranstaltungen sind auf der Website zu
sehen, darunter die Premiere von Tschaikowskys Oper „Mazeppa“, Tickets kaufen aber
kann man aktuell nicht.
Wer die Hoffnung hegte, dass Berlins Kultursenator Klaus Lederer am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses verraten würde, wie er sich das kulturelle Feiertagsprogramm in der Hauptstadt vorstellt, wurde enttäuscht. „Bis Ostern scheint kaum
etwas möglich“, war die vage Formulierung, die er gebrauchte – und keiner der Parlamentarier fragte nach.
Der Senator, der in Corona-Fragen stets wie auf rohen Eiern geht, verwies auf den
Stufenplan, den die Kulturministerkonferenz Anfang Februar entwickelt hat. Wenn die
Schulen wieder öffnen, haben die Fachminister der 16 Bundesländer darin formuliert,
sollten auch Musik- und Kunstschulen wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Der Neustart von Museen und Galerien soll an denjenigen des Einzelhandels gekoppelt werden,
Kinos, Theater und Konzertsäle würden danach erst zusammen mit Gastronomie und
Hotels dran sein. Wobei innerhalb der Genres jeweils zu berücksichtigen ist, wie sich
die Belüftungssituation des Kulturortes darstellt, wie Klaus Lederer betonte.
Ob Selbsttests der Besucherinnen und Besucher eine Möglichkeit sind, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wieder zu ermöglichen, soll bald ein Politprojekt klären.
Doch die Berliner Kulturszene hängt weiter in der Luft. Einzig für die Bibliotheken gibt
es jetzt schon ein konkretes Datum: Ab dem 22. Februar wird es dort wieder möglich
sein, Bücher auszuleihen. Nicht an allen Standorten in der Stadt, aber zumindest in einer Bibliothek pro Bezirk. Frederik Hanssen
Pandemiemodus. Klaus Lederer im Berliner Abgeordnetenhaus. Foto: Annette
Riedl/dpa

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/474769/20-21

2/2

17.2.2021
Startseite

>

Heiß begehrt in der Pandemie: Open Air Spielstätten | Inforadio
Programm

>

Kultur

Mi 17.02.2021 | 07:55 | Kultur

Heiß begehrt in der Pandemie: Open Air Spielstätten
Noch voraussichtlich bis Ostern bleiben die Berliner Theaterbühnen geschlossen. Und dann?
Die Bühnen versuchen, sich auf alles einzustellen. Draußen ist in der Pandemie bekanntlich
mehr möglich, und so hat ein Run der Theater auf Open-Air-Spielorte begonnen. Von Ute
Büsing
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Eigentümliche Schönheit
Die Thea ter bre chen in vir tu el le Rea li tä ten auf. „Kras no jarsk“ am Schau spiel haus Graz und
„Faust II“ in Frei burg sind ge lun ge ne Bei spie le
VON C H R I S T I N E D Ö S S E L

Wenn wir nicht mehr ins Thea ter kom men, dann kommt das Thea ter eben zu uns nach Hau se. Zum Beispiel per Post vom Schau spiel haus Graz. In dem gel ben Pa ket liegt, bruch sicher ver packt in ei ner Hart scha len box, ei ne VR-Bril le samt Con trol ler – zum Ein stei gen in ei ne vir tuel le Rea li tät. Live aus dem
Thea ter strea men, das kann und tut in zwi schen ja fast je de Büh ne (mehr oder we ni ger gut). Ei ni ge
schauen, was dar über hin aus noch geht. Zum Bei spiel: aus ei nem Thea terstück ein Vir tu al-Rea li ty-Film pro jekt ma chen, ge dreht mit ei ner 360-Grad-Ka me ra.
Das von Iris Lau fen berg ge lei te te Schau spiel haus Graz hält sich zu gu te, das ers te ös ter reichi sche Thea ter zu sein, das sei nem Pu bli kum ein sol ches Ex pe ri ment an bie tet. In Deutsch land ist das Staats thea ter
Augs burg der Vor rei ter; es hat schon vor Co ro na mit VR-Tech nik ex pe ri men tiert und in zwi schen ein halbes Dut zend Stücke mit 360-Grad-Perspek tive im An ge bot.
Ob sich je der Stoff für die tech no lo gi sche Re al si mu la tion via Spe zi al ka me ra und Head set eig net, sei da hin ge stellt; das Stück „Kras no jarsk“ des nor we gi schen Dra ma ti kers Jo han Harstad je den falls ist per fekt
da für. Es han delt sich um ei nen dys to pi schen Ein ak ter aus Mo no log blö cken und zwölf „Be rich ten“, des sen Ver fas ser die Thea ter ex pli zit da zu „er mu tigt“, da mit zu ma chen, was sie wol len. Streichen, hin zu fügen, um stel len, egal. Wel cher le ben de Au tor – Harstad wurde 1979 in Stavan ger ge bo ren und be reits
mehr fach für sein Werk aus ge zeich net – gewährt schon so viel Frei heit? Au ßer der coo len El frie de Je linek na türlich.
„Kras no jarsk“ spielt nach ei ner glo ba len Ka ta stro phe, die bei na he die ge sam te Erd ober flä che ver nich tet
hat. Tek to ni sche Plat ten ha ben sich verscho ben, nur noch ein Teil der eu ra si schen exis tiert. Wer däch te
da nicht an die Fol gen des Kli mawan dels. Die we ni gen Überle ben den, so ist zu er fah ren, ha ben sich in
die si bi ri sche Stadt Kras no jarsk ge flüch tet, in der Hoff nung, ei ne neue Zivi li sa tion er rich ten zu kön nen.
Dort spielt das Stück aber gar nicht, son dern in den land schaft lichen Wei ten zwi schen Chi na und Russ land, wo ein An thro po lo ge, aus ge stat tet mit Zelt, GPS und ei nem RFID-Trans pon der, nach Spu ren
mensch lichen Le bens sucht. Er tut das schon seit Jah ren, und täg lich funkt er nach Kras no jarsk, was er
ge fun den hat: nichts.
Ei nes Ta ges je doch stößt er in der Wild nis auf ei ne jun ge Frau, die zwei Kof fer mit Ar te fak ten der un terge gan ge nen Welt da bei hat, Zeug nis sen des Men schen: was und wie er war. Nein, kei ne Bücher, Fil me
oder USB-Sticks mit ge hei men In for ma tio nen, son dern persön liche Brie fe und hand schrift liche Beich ten aus al ler Welt. Die meis ten sind ne ga tiven In halts, Do ku men te des Rin gens, Lie bens und Schei terns
– und doch: „ein deu ti ge Bewei se, dass die Men schen auf den verschwun de nen Kon ti nen ten nicht nur ge lebt hat ten … son dern auch, dass ih re Le ben be deut sam gewe sen wa ren, vol ler Sie ge, Sor gen und Verlus te, unwi der ruf licher Nie derla gen“. Das Le ben eben. Spä ter sto ßen sie auch noch auf ei ne al te Vi nyl scheibe und ei nen Plat ten spie ler und glau ben, da mit ge fun den zu ha ben, was „mehr als al les an de re Aus druck
der mensch lichen Exis tenz war“: Mu sik und Schrift.
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Statt den an de ren Forschern in Kras no jarsk Be scheid zu ge ben, rich tet sich der An thro po lo ge mit der
jun gen Frau, die er aus al ter Berlin-Nost al gie „Kreuz berg“ nennt (weil sie da mal ge lebt hat), in ei ner
Scheu ne ein. Kreuz berg wird hier er kran ken und der An thro po lo ge sie schnö de verlas sen, wäh rend ein
„zwei ter An thro po lo ge“ im An marsch und hin ter den Brie fen her ist und da für auch vor bru ta ler Gewalt
ge gen die Frau nicht zu rück schreckt. Dass der Text trie fend re troro man tisch und sprach lich wie dra ma tur gisch kein Glanz stück ist, min dert kaum die Fas zi na tions kraft die ser deutsch spra chi gen Erst auf füh rung un ter Fe der füh rung von Tom Feicht in ger (Re gie) und Mar kus Zi zen ba cher (Bild ge stal tung/Schnitt).
Ih re „End zeit rei se in 360°“ ist gro ßes Heim bril len ki no. Der Text stark ge kürzt, die Bild spra che posta po ka lyp tisch-trost los. Vor den Au gen Step pen, in de nen man sich verlie ren könn te.
Der 3-D- und Dol by-Sur round-Ef fekt der VR-Tech nik er zeugt das Ge fühl, sel ber mit im Film zu sein, mit
dem ein sa men An thro po lo gen (Nico Link) die Pam pa zu durch strei fen, ne ben ihm und der hung ri gen
Kreuz berg (Kat ri ja Leh mann) am La ger feuer zu kauern, mit ih nen in der rie si gen Scheu nen hal le un terzu kom men. Wie Kriegs flücht lin ge, de nen der Feind auf der Spur ist. Der „zwei te An thro po lo ge“ kommt
denn auch wie ein Of fi ziers bö sewicht mit ei ner Schar von Hä schern da her.
Die künst lich er zeug te Rea li tät bie tet das Im mersions erleb nis schlecht hin: ein zu tauchen in das Ge sche hen, in die Land schaft, in den vir tuel len und doch so le bens echt wir ken den Raum. Wen det man den Kopf
nach links oder rechts oder ganz her um (das Thea ter emp fiehlt ei nen Dreh stuhl, es geht auch ein Gym nas tik ball), geht die Land schaft wei ter. Oder aber sie war tet plötz lich mit völ lig an de ren Räu men und
Sze ne rien und, so denkt man, hof fent lich nicht mit bö sen Über ra schun gen auf. Das Thea ter film team arbei tet da ein drucks voll mit sug ges tiven Über blen dun gen und mit Pro jek tio nen, die an das ur ba ne Ge trie be der Zivi li sa tion oder an fa mi liä res Verlo ren sein in De si gner woh nun gen er in nern. Ge dreht wurde
un ter an de rem in der Ge gend um den Neu sied ler See – in ei ner fan tas ti schen End zei töd nis. Ös ter reichSi bi rien.
„Al le Ge schich ten sind un term Strich wert los, wenn man sie nie man dem er zäh len kann“, sagt die jun ge
Frau ein mal (die üb ri gens, das ist der Clou, al le Le bens be rich te in den Kof fern selbst ver fasst hat). Weil
das auch für das Thea ter gilt, kann man Er zäh l ex pe ri men te wie die ses nur gut hei ßen, auch wenn so ein
Vir tu al-Rea li ty-Film na türlich nicht das Live-Erleb nis Thea ter erset zen kann. Aber man darf ru hig auch
mal die Neu gier und das Ver mö gen der Büh nen lo ben, mit neuen, in ter me dia len Tech no lo gien und Bildspra chen pro fes sio nell zu ar bei ten und da durch ihr Re per toire zu er wei tern. Bin nen ei nes Pan de mie jah res ist da sehr viel pas siert.
Heraus ra gend in die sem Sin ne ist auch die „Faust II“-Version, die der hier zu lan de noch un be kann te polni sche Re gis seur Krzysz tof Gar bac zewski am Thea ter Frei burg heraus ge bracht hat – ei ne Hy brid-In sze nie rung an der Schnitt stel le von Thea ter, Film und Vir tu al Rea li ty. Aus der Pan de mie not ge bo ren ent stand ein Thea ter bas tard von selt sa mer Schön heit. Live auf der Büh ne, im Film und in den di gi ta len
Räu men vir tuel ler Tech no lo gien tref fen hier Schau spie ler (mit Spe zi al bril len) und Ava tare aufein an der,
kön nen mit ein an der in teragie ren. Man wähnt sich wie in ei nem High-Brow-Com pu terspiel, in ei ner
neon bun ten Science-Fic tion-Welt vol ler be fremd licher We sen. Als ha be Su san ne Ken ne dy „Se cond Life“
ge ka pert und ins Psyche de lisch-Traum se li ge wei ter ge führt. Als Zu schauer kann, muss man da für aber
kei ne VR-Bril le tra gen. Die Auf füh run gen wurden – und werden hof fent lich wei ter – live aus dem Thea ter ge streamt.
Goe thes „Faust II“, die ses ir re Werk mit sei ner la by rin thi schen Text archi tek tur und sei nem märchen haft-my thi schen Perso nal, eig net sich für so ei nen Trip in frem de Wel ten wun der bar. Verstan den hat
man die ses Stück oh ne hin noch nie, in so fern ist es egal, dass Gar bac zewski und sei ne Schau spie ler es
eher wie ei ne Land schaft durch schrei ten, als dass sie es zu durch drin gen versuchen. Es dient als Fo lie
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für Be geg nun gen der drit ten Art: He le na, Eu pho rion, Phi le mon und Baucis – Fi gu ren, die wie Au ßer irdische wir ken, Cy borgs, Ava tare, tech no ide Krea tu ren. Da fügt es sich gut, dass in „Faust II“ ein künst licher Mensch erschaf fen wird. Ho mun ku lus ist hier ei ne vir tuel le Ho mun ku la.
Be tont künst lich auch die Ku lis sen büh ne von Aleksan dra Wasil kows ka mit ih ren sti li sier ten Ber gen, Stufen, An ti ke-Zi ta ten. Im vir tuel len Ver frem dungs blick der Ka me ra wird sie zu ei ner Geis ter bahn mit Höllen schlund. Hier verliert sich der hip pies ke Wel tenwan de rer Faust (Thieß Bram mer) im Di gi tal dickicht
der Stät te; an ge lei tet von ei nem in dia nisch-pries terlichen Me phis to (Vic tor Ca le ro), der ein ech ter Ge stalt wand ler ist.
Dass die Schau spie ler die Goe the-Verse wie in Tran ce spre chen, in ei ner sehr ge tra ge nen, im mer gleichen, ein schlä fern den Ton art, nimmt dem vi suel len Sog viel Dy na mik. Ins ge samt aber ist die ser „Faust
II“ ein auf re gen des Ex pe ri ment. Aus bau fä hig. Das Ver rück te ist, dass hier et was ent steht, was zum Urstoff des Goe the schen Dra mas wie die Faust aufs Au ge passt: ein vir tuel les Pup pen spiel. Al so fast schon
wie der werk ge treu.
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NACHRICHT
Bernd Scherers Intendanz am Haus der Kulturen der Welt endet 2022
Er hat das Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) seit 2006 als Denklabor für ästhetische, gesellschaftliche und ökologische Fragen neu ausgerichtet und mit Veranstaltungen zum Postkolonialismus sowie übergreifenden Langzeit-Initiativen wie dem Anthropozän-Projekt und „100 Jahre
Gegenwart“ geprägt: Nun gibt Intendant Bernd Scherer bekannt, dass er
das HKW Ende 2022 verlässt. Der Philosoph und Autor, der zuvor unter
anderem beim Goethe-Institut gearbeitet hatte, ist dann 67 Jahre alt. Bis
zum Ende seiner Amtszeit soll das Archiv-Projekt weiter verfolgt werden,
geplant ist als Nächstes ein Schwerpunkt zum Thema Bildung und für diesen Sommer die Ausstellung „Illiberal Arts“. Schließlich folgt das
Kosmologien-Projekt als letztes der drei Großprojekte in Scherers
Amtszeit. Bernd Scherer hofft darauf, dass auch die nächste Generation
am HKW die inzwischen bewährte „transdisziplinäre Praxis aufgreift“. Tsp
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Spahn will Schnelltests für alle
Von März an sol len je dem Bür ger kos ten lo se An ge bo te zur Ver fü gung ste hen. Zu nächst darf
nur ge schul tes Per so nal et wa in Apo the ken die Pro ben neh men
VON R A I N E R S TA D L E R

Mün chen – Bun des ge sund heits mi nis ter Jens Spahn (CDU) will von März an al len Bür gern kos ten lo se
Co ro na-Schnell tests an bie ten. So soll ver hin dert werden, dass sich das Vi rus in der Bevöl ke rung wie der
rasch aus brei tet, wenn die Be schrän kun gen des öf fent lichen Le bens ge lo ckert werden. Die Tests seien
mitt ler wei le „aus reichend am Markt ver füg bar“, teil te Spahn auf Twit ter mit.
Ge plant sei, dass Kom mu nen „Test zen tren oder Apo the ken mit sol chen An ge bo ten be auf tra gen“, die
Kos ten über nimmt der Bund. Auch Selbst tests, für die kein ge schul tes Perso nal er forderlich ist, sol len
verstärkt zum Ein satz kom men. Sie könn ten laut Spahn „zu ei nem siche ren All tag bei tra gen, ge ra de
auch in Schu len und Ki tas“. Die Zu las sung der Tests durch das Bun des in sti tut für Arz nei mit tel und Me di zin pro duk te (BfArM) ste he kurz bevor, das Bun des ge sund heits mi nis te ri um ver hand le mit meh re ren
Herstel lern. Es geht da bei un ter an de rem um so ge nann te Speichel- oder Gur gel tests.
Seit Herbst ver gan ge nen Jah res kom men An ti gen-Schnell tests vor al lem in Pfle ge hei men und Kli ni ken
zum Ein satz. Die Pro ben werden dort in der Re gel von ge schul tem Perso nal ent nom men und müs sen zur
Aus wer tung nicht in ein La bor ge schickt werden. Nach zwan zig bis drei ßig Mi nu ten steht das Er geb nis
fest. An ti gen-Tests sind ins be son de re ge eig net, ei ne ho he Vi ren last nach zuwei sen, sie gel ten al lerdings
als we ni ger ge nau als die üb licher wei se ge nutz ten PCR-Tests. Laut Ro bert-Koch-In sti tut (RKI) muss ein
po si tives Er geb nis ei nes Schnell tests mit ei nem PCR-Test be stä tigt werden.
Bun des ärz te kam mer-Prä si dent Klaus Rein hardt warnt des halb vor ei ner Schein sicher heit ne ga tiver
Schnell tests, die zu ei nem sorg lo sen Um gang mit den Ge fah ren des Vi rus verlei ten könn ten. Ute Teichert, Vorsit zen de des Bun des ver ban des der Ärz tin nen und Ärz te des Öf fent lichen Ge sund heits diens tes,
sieht durch aus Vor tei le in Schnell tests, die Laien selbst vor neh men kön nen. Sie er mög lich ten den Men schen, sich wäh rend der Pan de mie freier zu bewe gen. Es müs se al lerdings ge re gelt werden, was im Fal le
ei nes po si tiven Test ergeb nis ses pas sie re. Teichert fordert kla re Vor ga ben, et wa dass sich Be trof fe ne in
Qua ran tä ne be ge ben und das Ge sund heits amt in for mie ren müs sen.
In Ös ter reich werden An ti gen-Schnell tests be reits in Schu len ver wen det. Deutsch land strebt nun ein
ähn liches Vor ge hen an. Die Öff nung von Grund schu len und Ki tas hat in die ser Wo che be gon nen, auch für
Schü ler in Ab schluss klas sen fin det wie der Prä senz un ter richt statt. Die üb ri gen Klas sen sol len in den
kom men den Wo chen fol gen. An ge sichts der schlep pen den Impf kam pa gne in Deutsch land se hen Ex perten im flä chen de cken den Ein satz der Schnell tests den ein zi gen Weg aus dem Lockdown – oh ne dass die
ge senk ten In fek tions zah len wie der an stei gen.

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/802873/1

1/1

