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Katharina Konradi, Sopranistin
... ist am 24.01. per Stream im Pierre Boulez Saal zu erleben

Beitrag hören

IM NETZ
Pierre Boulez Saal

Ihre Stimme: glasklar, warm und voll. Scheinbar mühelos wechselt sie
vom zeitgenössischen Lied zur Romantik. Katharina Konradi, die erste
Sopranistin aus Kirgisistan, ist seit ihrem 15. Lebensjahr in
Norddeutschland zu Hause, tourt aber inzwischen weltweit als Lied-,
Konzert- und Opernsängerin.

Infos zur Veranstaltung

Katharina Konradi
Website der Sängerin

Am kommenden Sonntag, dem 24. Januar, tritt sie im Pierre Boulez Saal
auf. Vorher ist sie auf rbbKultur zu hören: mit Frank Schmid im Gespräch
über ihr Herkunftsland, über Trost und Zuversicht in der Musik und über
die Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme und Darstellungskunst auf der
Opernbühne.

https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/der_tag/archiv/20210122_1600/gast_im_studio_1810.html
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Kunstmuseen wollen raus aus Lockdown
Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters

Die Kunstmuseen in Deutschland sehen sich zu Unrecht im Lockdown und wollen
daher schneller wieder aus dem Stillstand heraus. Mit einem Brief an die
Kulturverantwortlichen von Bund und Ländern haben sich die Leitungen führender
Häuser für eine Öffnung der Museen stark gemacht. „Unsere Sorge gilt der
Eindämmung der Pandemie, zugleich aber auch einer dem jeweiligen Verlauf von
Corona angepassten Wiedereröffnung der Museen“, heißt es in dem der Deutschen
Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika
Grütters (CDU) sowie ihre Länderkolleginnen und -kollegen.
Ausgefeilte Klimatechnik und Raumkapazitäten
„Die Museen haben schon nach der Phase des ersten Lockdowns ihre Häuser mit
großer Sorgfalt der neuen Situation angepasst“, schreiben die Verantwortlichen.
Museen seien sichere Orte, in denen Hygienemaßnahmen strikt befolgt und „wie an
keinem anderen öffentlichen Ort“ überwacht würden. Die meisten Museen verfügten
über eine ausgefeilte Klimatechnik und Raumkapazitäten, die Bewegungsabläufe
nach Distanzgebot steuern und entzerren könnten.
Museen könnten „für den Hunger auf Kultur ein Angebot machen, ohne die
gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen“. Dazu zählen aus Sicht der
Leitungen etwa das schrittweise Herauffahren der Museen durch Bildungs- und
Lernangebote für Schulen und zunehmend mögliche Individualbesuche in Museen
bei Verzicht auf touristische Gruppenbesuche, Führungen oder Veranstaltungen.
Schulklassen sollten unabhängig von Individualbesuchern in die Museen kommen
können. Die Museen versprechen sich so „mehr Gerechtigkeit“ und „eine kulturelle
Grundver- sorgung“.
Unterzeichnet ist das Schreiben „sicher auch im Sinne weiterer Direktorinnen und
Direktoren deutscher Kunstmuseen“ von mehr als 50 Museumsspitzen wie Michael
Eissenhauer (Staatliche Museen zu Berlin), Marion Ackermann (Staatliche
Kunstsammlungen Dresden), Yilmaz Dziewior (Museum Ludwig, Köln), Eva Kraus
(Bundeskunsthalle, Bonn), Bernhard Maaz (Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
München), Susanne Gaensheimer (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen),
Christiane Lange (Staatsgalerie Stuttgart), Hermann Arnhold (Museum für Kunst
und Kultur, Münster), Andreas Beitin (Kunstmuseum Wolfsburg), Stephan Berg
(Kunstmuseum Bonn), Philipp Demandt (Städel Museum, Frankfurt/M.), Peter
Gorschlüter (Museum Folkwang, Essen), Reinhard Spieler (Sprengel Mu- seum
Hannover) und Christina Végh (Kunsthalle Bielefeld). dpa
https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/824/articles/1286484/9/4
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Mehr Geld für Magdeburg
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste erhält zusätzlich 1,5 Millionen Euro für Provenienzforschung aus dem Haushalt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Dadurch könne die Fördersumme für kurzfristige Projekte von fünfzehn- auf fünfundzwanzigtausend Euro angehoben werden,
erklärte die in Magdeburg ansässige Behörde. Die Förderung der Grundlagenforschung zu Kulturgut-Entziehungen in der Sowjetunion werde von zweihunderttausend auf eine halbe Million Euro
erhöht. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste war Anfang 2015 von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden auch als Reaktion auf die Entdeckung der Sammlung Gurlitt gegründet
worden. Unter seinem Dach arbeitet die Limbach-Kommission, die Empfehlungen in Streitfällen um
Raubkunst aus jüdischem Besitz ausspricht.dpa/kil
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Kastrat gesucht?
Findungskommission für Intendanz der Kölner Oper
„Herr Loebe ist nicht der Maßstab.“ Das sagte Ralph Elster, der kulturpolitische Sprecher der CDUFraktion im Rat der Stadt Köln, im Gespräch mit dieser Zeitung. Dann muss sich Bernd Loebe also
nicht auf die Stelle des Intendanten der Oper Köln bewerben, die zur Spielzeit 2022/23 frei wird,
weil Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Vertrag von Birgit Meyer nicht verlängert wissen will
(F.A.Z. vom 25. Januar). Loebe hat allerdings auch keinen Anlass, seine Bewerbungsunterlagen an
die Kölner Personalberatung IFP zu schicken, die von der Stadt beauftragt worden ist, die Suche
nach dem Nachfolger für Meyer zu organisieren. Erst vor wenigen Tagen hat der Magistrat der Stadt
Frankfurt beschlossen, dass Loebes Intendantenvertrag bis 2028 verlängert wird. Falls er in sieben
Jahren tatsächlich in den Ruhestand tritt, wird er 26 Jahre lang im Amt gewesen sein. Er ist das
lebende Beispiel gegen die von Frau Reker bemühte Regel, dass es an der Spitze eines Opernhauses
nach einem Jahrzehnt Zeit für etwas Neues um des Neuen willen sei.
Einen anderen Grund für die Trennung von Birgit Meyer hat Frau Reker nicht genannt. Ralph
Elster, dessen Fraktion als Juniorpartner der Grünen die parteilose Oberbürgermeisterin im Stadtrat
stützt, lobt die Verwaltungschefin. Es sei genau der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Gestern
hat Frau Reker einen neuen Termin für die Rückkehr von Oper und Schauspiel aus den rechtsrheinischen Ausweichquartieren in das von Wilhelm Riphahn errichtete Doppelhaus bekanntgegeben, für
dessen Instandsetzung inzwischen Kosten von 645 Millionen Euro veranschlagt werden.
Elsters Bemerkung zu Loebe bezieht sich auf dessen scharfe Kritik am Umgang der Stadt mit Birgit
Meyer. Der Frankfurter Intendant hatte im November namens der Deutschsprachigen Opernkonferenz, einer Arbeitsgemeinschaft von dreizehn großen Opernhäusern, einen Brief an Reker gerichtet,
der die Risiken eines kurzfristigen Intendantenwechsels in der „schwierigen Phase der Sanierung“
darlegt. Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ äußerte sich Loebe außerdem mit drastischen
Worten über die Bedingungen des Vertrags des Kölner Generalmusikdirektors François-Xavier Roth,
der auch wesentliche Arbeitsbedingungen für den künftigen Opernchef bestimmt. Im Gegensatz zu
Meyers Vertrag ist Roths Vertrag vorzeitig verlängert und in Roths Interesse nachgebessert worden.
Dass Roth künftig die Gastdirigenten auswählen darf und bei jeder einzelnen Rollenbesetzung einzubinden ist, bewertet Loebe als „Kastration“ des Intendanten. Er sagt voraus: „Unter diesen Bedingungen kriegt Köln keinen neuen Opernintendanten, jedenfalls keinen guten.“
Für Ralph Elster sind die Erfahrungen des erfolgreichsten aktiven deutschen Intendanten kein
Maßstab. Was sagt das aus über das Interesse der Kölner Kulturpolitiker an fachlichem Sachverstand? Der Brief der Opernkonferenz stellt ebenfalls eine düstere Prognose, unter Verweis auf die im
Opernbetrieb üblichen Vorlaufzeiten: „Einen möglichen Nachfolger 2021 mit der Planung für 2022
zu beauftragen wird nach unseren Erfahrungen zu keinem künstlerisch befriedigenden Ergebnis
führen.“ Zur Mitwirkung am Versuch, diese Befürchtung zu widerlegen, haben sich jetzt zwei Kollegen Loebes aus der Opernkonferenz bereitgefunden. Wie die Oberbürgermeisterin gestern mitteilte,
ist eine Findungskommission gebildet worden. Externe Mitglieder sind Pamela Rosenberg, frühere
Intendantin der Berliner Philharmoniker, sowie Viktor Schoner und Peter Theiler, die Intendanten
in Stuttgart und Dresden.
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466319/11
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Frau Reker wünscht sich internationale Ausstrahlung für die Kölner Oper, die sie daran festmachte,
dass hier 1965 „Die Soldaten“ von Bernd Alois Zimmermann uraufgeführt wurde. Sie erwähnte
nicht, dass Birgit Meyer das Werk 2018 erstmals wieder auf den Spielplan setzen ließ, mit Roth am
Pult. Der Kritiker dieser Zeitung (F.A.Z. vom 30. Mai 2018) fand Zimmermanns Intentionen „auf
fast ideale Weise“ realisiert. Im November formulierte Frau Reker die Ratio ihrer Opernpersonalpolitik: Entscheidend sei, dass „mit einer neuen Intendanz der Umzug der Kölner Oper zurück an den
Offenbachplatz mit einer neuen Handschrift beginnt“. Wäre es nicht das Beste, der neue Chef könnte
sich auf den neuen Start konzentrieren, statt das Interim abwickeln zu müssen? Der Neue gewänne
dann die Zeit, die ihm nach Einschätzung der Opernkonferenz fehlen würde. Birgit Meyer hat der
Stadt vorgeschlagen, ihren Vertrag nur bis zum Termin des Umzugs zu verlängern. Die Stadt hat das
abgelehnt. Die SPD will das noch einmal zur Diskussion stellen. Vielleicht ist eine von der Praxis her
gedachte Lösung ja doch nicht unmöglich.Patrick Bahners
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Hafenoper versenkt
Bürgerentscheid torpediert: Der Streit um Frankfurts Bühnen
Führt Frankfurt eine virtuelle Debatte? Fast eine Milliarde Euro für den Neubau oder die Sanierung
von Oper und Theater auszugeben, das werde sich selbst in der bisher wohlhabenden Mainmetropole niemand mehr trauen, wenn erst nach dem Ende der Pandemie der fällige Kassensturz gemacht
worden sei. So die gängige Annahme. Doch wer weiß, vielleicht kommt es genau andersherum, und
die öffentliche Hand betrachtet Investitionen in die Infrastruktur als geeignete Maßnahme zur
Bewältigung der Arbeitsmarktkrise, die der Corona-Krise folgen dürfte.
In Frankfurt wird jedenfalls unverdrossen geplant, was schon deshalb ratsam ist, weil der maroden
Theaterdoppelanlage am Willy-Brandt-Platz jederzeit die Schließung droht. Die Bauaufsicht hat
wenig Spielraum, wenn die Sicherheit elementarer technischer Einbauten nicht mehr gewährleistet
ist. Derzeit arbeitet die Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen Gutachten auf, in denen die
Auswirkungen der verschiedenen Planungsvarianten für Verkehr und Stadtklima abgeschätzt
werden. In einigen Wochen könnte das Ergebnis vorliegen. Die Politik wäre damit in die Lage
versetzt, nach der Kommunalwahl im März und der anschließenden Bildung einer neuen Stadtregierung eine Standortentscheidung zu fällen.
Die ist durchaus komplex, aber immerhin sinkt die Zahl der Optionen. Wie aus Wiesbaden zu hören
ist, hat das Hessische Wirtschaftsministerium schon vor einigen Monaten in einem Brief an die Stadt
Frankfurt daran erinnert, dass der Osthafen laut Landesentwicklungsplan – und wie der Name
schon sagt – als Hafen zu nutzen sei. Von der Ansiedlung von Kultureinrichtungen, aber auch von
Wohnungsbauten sei abzusehen. Der in mancherlei Hinsicht kühne Plan der Frankfurter CDU, Oper
und Theater zwischen Hafenbetrieben anzusiedeln, hat sich damit erledigt.
Die Entwicklung spielt Kulturdezernentin Ina Hartwig und Planungsdezernent Mike Josef in die
Hände. Die beiden sozialdemokratischen Magistratsmitglieder haben seit jeher einen Verbleib von
Oper und Schauspiel in der Innenstadt befürwortet; ihrer favorisierten Variante nach sollen die
beiden Sparten – das Ballett wurde vor vielen Jahren abgewickelt – in getrennten Neubauten unterkommen.
Auch für die beiden Sozialdemokraten hat es allerdings in der Zwischenzeit einen Rückschlag gegeben. Der umtriebige Kasseler Architekturhistoriker Philipp Oswalt betrat nämlich die Bühne und
orchestrierte eine Kampagne zum Erhalt der Theaterdoppelanlage. Nachdem es ihm – auch unter
Vorspiegelung alternativer Fakten – gelungen war, alle möglichen Institutionen, die sich in Fragen
des Denkmalschutzes für kompetent halten, aber von den tatsächlichen baulichen Gegebenheiten in
Frankfurt wenig Ahnung haben, zu vehementen Protesten anzuhalten, gab der zuständige Landesdenkmalpfleger in einem wesentlichen Punkt nach.
Heinz Wionski, der die Angelegenheit lange zögerlich behandelt hatte, weil er offenbar vom Denkmalwert des Gebäudes nicht überzeugt war, erklärte das gläserne Foyer von 1963 trotz entstellender
Umbauten für denkmalwürdig.
https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466319/11
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Hartwig und Josef wiederum überraschten im Dezember die Öffentlichkeit und die Intendanten von
Oper und Schauspiel mit einer Pressemitteilung, der zufolge sie sich über den Denkmalschutz für
das Foyer freuen. Über den Hintergrund dieser geheuchelten Stellungnahme wird seither gerätselt.
Unter Beobachtern gilt als wahrscheinlichste Erklärung, dass die beiden Politiker Druck aus der
Denkmaldebatte nehmen wollten und nun darauf setzen, dass sich das zuständige Landesamt im
weiteren Verfahren flexibel zeigen könnte. Denkbar wäre demnach, dass nur das östliche Drittel des
Foyers erhalten und in den Neubau des Schauspiels integriert würde – eine in ästhetischer wie
bautechnischer Hinsicht allerdings überaus unbefriedigende Perspektive.
Als uneingeschränkt vorteilhaft könnte sich der Denkmalschutz für das modernistische Glasfoyer
aus Perspektive von Hartwig und Josef in anderer Hinsicht erweisen: Er kollidiert mit dem Ansinnen
eines Bürgerbegehrens, das Schauspiel in seiner Gestalt von 1904 zu rekonstruierten. Derzeit wird
im zuständigen Dezernat nicht nur die Gültigkeit der knapp 24000 eingereichten Unterschriften
geprüft, sondern auch die rechtliche Zulässigkeit des Begehrens; bei einem positiven Bescheid wäre
im Sommer ein Bürgerentscheid abzuhalten. Das Dezernat gibt keine Auskunft über den Stand des
Verfahrens. Es stellt sich allerdings die Frage, auf welcher Grundlage die Frankfurter über ein
Projekt abstimmen sollen, das die Aufhebung des Denkmalschutzes voraussetzt, die aber nicht in der
Kompetenz der Stadt liegt. Matthias Alexander
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Die Pause
Eben wur de die Art Ba sel, Kö ni gin der Kunst mes sen, wie der ver scho ben. Nun fra gen sich Händ ler, wel che Zu kunft die Ver an stal tun gen nach der Pan de mie ha ben. Im Netz je den falls läuft es nicht rund
VON I N G O A R E N D

Wei te re Mes sen und Events werden aus dem Bo den schie ßen. Die Kunst welt ist ex trem ge sel lig, sie liebt das Event-Erleb nis“. An fang 2017 war Ben ja min Ge noc chio, Chef der New Yor ker Ar mo ry-Show, noch op ti mis tisch. In sie ben The sen zur Zukunft des Kunst markts pro phe zei te er der Bran che blü hen de Land schaf ten.
So voll mun dig würde Ge noc chio die se Pro gno se heu te ver mut lich nicht wie der ho len. Die Pan de mie scheint sich ins Un endliche zu stre cken. Und wenn der glo ba le Stot ter-Lockdown wei ter läuft wie bis her, dürf te von dem Kunst markt, wie ihn die
Kunst welt bis lang kann te, nicht mehr viel üb rig blei ben.
Denn wenn nicht al les täuscht, bre chen die Kunst mes sen, das Rück grat die ses Sys tems, der zeit zu sam men. Marc Spieg ler,
der Chef der Leit mes se Art Ba sel, war sich im Früh som mer letz ten Jah res noch sicher, dass „ei ne Mes se wei ter hin ein Ort
sein wird, an dem Men schen zu sam men kom men und sich aus tau schen“. Fragt sich nur, wie die Mes sen dann aus se hen
werden.
Als die Kö ni gin der Kunst mes sen ver gan ge ne Wo che ih re ei gent lich für die sen Ju ni ge plan te Aus ga be in den Herbst verschob, zeich ne te sich der Do mi no-Ef fekt des letz ten Jah res ab. Nach der Ab sa ge des Mes se ter mins vom Sep tem ber 2020,
samt der De pen dance in Mia mi drei Mo na te spä ter, strichen auch die Frie ze, die Fi ac und schließ lich die Art Co lo gne die
Se gel. Wie lan ge kann das gut ge hen?
Kri ti ker des an schwel len den Cho res der Öko no mi sie rung des Kunst be triebs dürf te ein po ten ziel ler Crash kalt las sen. Sie
se hen die Kri se als Chan ce, den Kunst be trieb nach dem Vor bild der „Com mons“, selbst ver wal te ten Ge mein schafts gü tern
wie Gär ten, Woh nun gen, Werk stät ten, neu zu ord nen – ge nährt von den Gel dern ei nes „New Deal“ wie zu Zei ten Fran klin D.
Roo sevelts.
Mit tel stän di sche Ga le rien da ge gen se hen die Ent wick lung mit ge misch ten Ge füh len. Glaubt man Ex per ten, er wirt schaf ten
Ga le rien auf Kunst mes sen zwi schen 30 und 70 Pro zent ih res Um sat zes. Schon im ver gan ge nen Sep tem ber schlu gen die Art
Ba sel und die Schwei zer Groß bank UBS des we gen Alarm.
Sie hat ten ei ne Stu die von Cla re McAnd rew veröf fent licht, der Grün de rin von Arts Eco no mics, ei ner in Irland be hei ma te ten
Con sul ting-Fir ma zur Kunst öko no mie. Da nach wa ren im ers ten Halb jahr 2020 im Ver gleich zum Vor jahr die Ver käu fe der
Ga le rien im Durch schnitt um 36 Pro zent ge sun ken, auf Mes sen ha be man nach den Ab sa gen nur noch 16 Pro zent des Vorjah res um sat zes er zielt. Nach ei ner im Auf trag des Bun des ver bands Deut scher Ga le rien (BVDG) veröf fent lich ten Stu die des
Berli ner In sti tuts für Stra te gie ent wick lung we ni ge Mo na te spä ter be fürch te ten die deut schen Ga le rien mehr als 40 Pro zent
Verlust.
Ganz so dra ma tisch scheint es nicht ge kom men zu sein. „Die Zah len sind in Ord nung“, sagt et wa der Ga le rist Chris ti an Na gel mit Stand or ten in Berlin, Köln und Mün chen. Er will das aber nicht verall ge mei nert wis sen. Mit Künst lern von Ka der
At tia über Mar tha Ros ler bis Hei mo Zo ber nig hat er frei lich auch ei ne ver gleichs wei se star ke „Back list“. Selbst sein Berli ner
Kol le ge Kris ti an Jar mu schek, Vorsit zen der des (BVDG) und stra te gi scher Kopf hin ter der Berli ner Kunst mes se Po si tions,
war nach zeit wei lig über 60 Pro zent Rück gän gen im Som mer im ver gan ge nen Novem ber, wie er sagt, „wie der glück lich“.
Un ru hig war tet er nun das Früh jahr ab.
Und wenn Rózsa Far kas von der Lon do ner Ga le rie Arca dia Mis sa, Mit glied im Bei rat der Art Co lo gne, der SZ ge steht, dass
die „forcier te Erschöp fung, die Kunst mes sen mit sich brin gen, we der nach hal tig noch not wen dig ist“, meint man so gar ein
Auf at men heraus zu hö ren, dass das Hams ter rad vor über ge hend zum Still stand ge kom men ist.
Je den falls schei nen sich die Ga le rien auf den tem po rä ren Mes se schwund ein zu stel len. Hat te der New Yor ker Ga le rist David
Zwir ner für das ver gan ge ne Jahr auf sei ner Web site an ge kün digt, an 20 Mes sen teil zu neh men, lis tet er für die ses Jahr keine ein zi ge auf. Auch Far kas hat ih re „Zwei fel, dass die Kunst mes sen 2021 ein plötz liches Come back erle ben“. Kei ne all zu
küh ne Pro phe zei ung: Schwer vorstell bar, dass sich der Stau von 15 bis 20 Mes sen, der sich nach der Verschie bung der Art
https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/801933/10
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Ba sel (die Art Co lo gne dürf te in Kür ze fol gen) in die sem Herbst an bahnt, je wie der auf löst. Vor al lem aber we gen der allmäh lichen Ero sion der Art Ba sel, der Leit mes se.
Der Ein stieg von Ja mes Murdoch, Sohn des US-aus tra li schen Me dien-Ma gna ten Ru pert Murdoch, und sei ner Fir ma Lu pa
Sys tems als An kerak tio när in die ins Tru deln ge ra te ne Schwei zer MCH-Group, der Trä ger ge sell schaft der Art Ba sel, schien
den Mes se-Tan ker letz tes Jahr wie der auf Kurs zu brin gen. Nach dem rü den Hin aus wurf des bis he ri gen MCH-CEO Bernd
Stadlwie ser und ei nem Perso nal ka rus sell, bei dem Murdoch Ju nior ver gan ge ne Wo che Ver trau te an die Spit ze von Vorstand
und Auf sichts rat hiev te, kann sich frei lich nie mand sicher sein, ob auch das schein bar un sink ba re Flagg schiff der Kunst
nicht gründ lich über holt werden muss.
Der neue Chef An drea Zap pa war nach Sta tio nen bei Fer ra ri und dem bri ti schen Pay-Tv-Rie sen BS kyB schließ lich zu Sky
Ita lia ge sto ßen, ei nem zeit wei li gen As set von Murdoch sen. Das lie ße sich als Zeichen wer ten, dass die MCH ih re Zu kunft
im glo ba len Dienst leis tungs- und Un ter hal tungs markt sieht. Marco Gra do la, Zap pas Co-Chef, gilt als Fei gen blatt des Mit ak tio närs, des Kan tons Ba sel-Land.
Die jüngs te Verschie bung der Art Ba sel sieht Mes se chef Marc Spieg ler im Ge spräch mit der SZ nicht als Zeichen ei ner Kri se.
Er wol le den Ga le rien nur Pla nungs sicher heit ge ben. An sons ten ist er sich sicher, dass die neuen MCH-Chefs „wis sen, was
sie an der Kunst mes se ha ben“. Die kol la bier te Uh ren- und Lu xus mes se Ba selworld, Cash-Cow der wack li gen Mut ter ge sellschaft, kön nen aber auch die bei den Ma cher nicht auf An hieb erset zen.
Das macht den Un terschied zur Köl ner Mes se ge sell schaft aus. Die hat mit der Nah rungs mit tel mes se Anu ga, der welt weit
größten Spie le- und Com pu ter mes se Ga mes com, der Mö bel mes se und der Pho to ki na Hoch ka rä ti ge res im Kreuz als die
Bas ler, die sich in ih rer Not jetzt aus ge rech net auf die durch die Pan de mie zur Stre cke ge brach te Tou ris mus bran che kon zen trie ren wol len.
Na türlich macht die Pan de mie den Kunst markt überall auf der Welt er fin de risch. Mit ih ren erst klas si gen, aber doch ste rilen On line-View ing-Rooms war die Art Ba sel voran ge schrit ten. Sie sol len auch in die sem Ju ni die Mes se wie der erset zen.
Die Brüs se ler Kunst- und An ti qui tä ten mes se Bra fa ver teilt sich im Ja nu ar welt weit auf Ga le rien in 37 Städ ten, in Wien prä sen tie ren sich zur sel ben Zeit 13 re nom mier te Ga le ris ten im In tercon ti-Ho tel.
Wie ein Held steht der we gen sei ner hemds är me li gen Ver mark tungs stra te gien oft kri ti sier te Berli ner Ga le rist Jo hann Kö nig jetzt da, der wäh rend der Berli ner Art Week im letz ten Jahr in sei ner Ga le rie in der Kreuz ber ger St.-Agnes-Kirche ei ne
ei ge ne Mes se eröff ne te, bei der er ei ge ne Wer ke, aber auch sol che aus dem Se con da ry Markt prä sen tier te – streng hygie nisch ab ge sichert, versteht sich. Dass sich der Spross der deut schen Kö nig-Kunst-Dy nas tie sei ner zeit ent schied, sei ne Ga le rie auch für Yo ga kurse zu öff nen, dürf te er der zeit nicht be reuen.
Erset zen kann die er zwun ge ne Di gi ta li sie rung das ana lo ge Mes se ge schäft nicht, dar in sind sich fast al le ei nig. Nicht nur
we gen der feh len den Au ra rea ler Ob jek te im Raum. Son dern auch, so Kris ti an Jar mu schek, „weil es im In ter net kei nen
Such be griff ‚jun ge, ver hei ßungs vol le Kunst‘ gibt“. Dem Berli ner schwe ben di gi ta le Platt for men für Ent de ckun gen vor, die
ei gent lich nur ana log zu ma chen sind. „Das De sas ter ist ja auch“, se kun diert der Avant garde-Pro mo ter Na gel, dass es im
Zu ge der Kri se „fast un mög lich wird, Kon zept- und post kon zep tuel le Kunst zu ver mark ten.“ Na gel pro phe zeit auch ei ne
„schwä che re Ge sell schaft“ als Fol ge der Pan de mie. Wer in der Pan de mie Bil dungs ein bu ßen erlei det, dürf te sich spä ter we ni ger leicht da zu ent schlie ßen, Kunst samm ler zu werden.
Ein al ter na tives Mo dell der Dis tri bu tion von Kunst schält sich aus die sen vie len verschie de nen Ex pe ri men ten in des noch
nicht heraus. „Wenn die Leu te aus öko lo gi schen oder hygie ni schen Grün den we ni ger rei sen kön nen, werden Mes sen wohl
zu ei nem Mix aus Be suchern aus der Re gion werden, zu dem die in ter na tio na len Samm ler und In teres sen ten on line da zusto ßen“, be schreibt Rózsa Far kas aus dem pan de misch schwer ge beu tel ten Groß bri tan nien die Kunst mes se der nä he ren
Zu kunft.
Das „Zu rück zur Na tio na li tät“, das mit die sem der zeit oft favo ri sier ten Kon zept der Re gio nal mes sen ein her gin ge, hält Kris ti an Jar mu schek frei lich für „pro ble ma tisch“. Flug scham hat der po lyglot te Ga le rist na türlich auch. Aber für ihn war das
un kal ku lier ba re Aufein an der tref fen von Men schen, Ob jek ten und Perspek tiven aus al len geo gra fi schen und geis ti gen
Him mels rich tun gen auf den Mes sen doch ein Stück Le bens qua li tät, das er bei al ler Ent schleu ni gung, die die Pan de mie so
mit sich bringt, in zwi schen schwer ver misst.
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F.A.Z. - Feuilleton

Mittwoch, 27.01.2021

Wonneschauer
Elsa Dreisig versteht das Singen als Verbindung von Klang und Gedanke. Als „Manon“
von Jules Massenet ist sie jetzt im Stream zu bewundern.
Als „Liebestier“ wurde sie von Guy de Maupassant bezeichnet, als „naiv und zugleich durchtrieben,
perfide und liebenswert, aufreizend und spirituell, grauenvoll und charmant“ – die Heldin aus
Antoine-François Prévosts „Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut“. Diese von
Goethe bewunderte Geschichte einer Amour fou aus der Zeit feudaler Vergnügungssucht und finanziellen Glücksrittertums hat Jules Massenet in einer fünfaktigen Opéra comique aufleben lassen:
„Manon“ – geschrieben für ein Publikum, das in der betörenden wie verruchten Kindfrau das Bild
seiner durch moralische Konventionen unterdrückten oder verdrängten Wünsche fand.
„Es ist toll, dass die Titelfigur eine moderne junge Frau von heute ist“, sagt David Bösch, dessen
Inszenierung an der Hamburger Staatsoper am Sonntag per Livestream zu sehen war (ab 27. Januar
unter www.staatsoper-hamburg.de). Doch vom Lebens- und Todeslauf dieses Liebestiers durch ein
„unkontrolliertes, leidenschaftliches, sich verbrennendes, aber voll ausgekostetes Leben“ (Bösch) ist
in der Aufführung nicht einmal etwas zu ahnen. Sie verlässt sich auf die Routine einer Aktualisierung, die ihr Ziel, Gleichzeitigkeit herzustellen, verfehlt. Die musikalischen Chiffren der Oper –
Gavotte, Menuett und nostalgische Melodien, die Massenet aus der douce époque des Rokokos für
das Fin de Siècle neu beschworen hat – lassen sich schwerlich aktualisieren. Wenn Manon, dies nur
pars pro toto, bei ihrer Gavotte auf einem Spieltisch ihre Hüften winden muss, werden ihre Verführungskraft und Schamlosigkeit, ihre betörenden Reize und ihre Perfidie zur vulgären und vernutzten
Pop-Pose.
Dabei stand dem Regisseur mit der Sopranistin Elsa Dreisig, Jahrgang 1991, Tochter der dänischen
Sopranistin Inge Dreisig und des französischen Dirigenten und Sängers Gilles Ramade, für die Protagonistin eine exzeptionelle junge Sängerin zur Verfügung. Statt eines Lamentos über die szenische
Tristesse ist hier also eine Hommage an die eindringliche Darstellerin wie stilistisch differenzierte
Sopranistin viel angebrachter. Sie hat die Manon schon vor zwei Jahren in Zürich gesungen. Im letzten Sommer ist sie bei dem wundervollen Salzburger „Così fan tutte“-Improvviso (Regie: Christof
Loy) in den Arien der Fiordiligi höchsten Anforderungen an den verzierten Espressivo-Gesang –
etwa den Monster-Sprüngen wie den Basslagen-Passagen in der Felsenarie und auch den intrikaten
Triolen im Rondo „Per pietà“ – weitestgehend gerecht geworden. Gerade dank ihrer technischen
Qualitäten hatte Elsa Dreisig, ausgebildet am Pariser Conservatoire und an der Leipziger Hochschule
für Musik, 2015 den Wettbewerb „Neue Stimmen“ gewonnen. Die Jury bewunderte, dass sie nach
den Anstrengungen der beiden ersten Runden – mit jeweils zwei schwierigen Arien von Händel,
Rossini, Bizet und Bernstein – im Finale die leichte Ermüdung technisch souverän überwand.
Ihre Stimme ist ein lyrischer Sopran mit einem silbrigen Timbre – mit weicher, seidiger Textur und
einem kristallinen Klang. Die tiefe Lage hat keine „brustige“ Fülle, klingt aber nicht überhaucht (wie
in der „Così“-Übertragung aus Salzburg zu hören war). Die hohe Lage reicht, wie auf ihrer ersten
Opern-CD zu hören, sicher und glockenhaft resonierend bis zum H; das hohe D in der Arie von
Massenets „Thaïs“, das sie auf der CD singt, mag im Theater eine Risikonote sein. Die Register sind
sauber verbunden und verblendet. Was den timbralen Reiz angeht, so hat er keine italienische
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Prima-vista-Sinnlichkeit, er liegt in einem zarten, inneren Leuchten: „Nulle voix n’a plus de doux
accents“, schreibt der Chevalier des Grieux an seinen Vater: „Keine Stimme hat süßere Akzente.“
Manon selbst sagt über sich, sie sei ganz und gar „faiblesse et fragilité“.
Elsa Dreisigs Manon hat das Gespür und die fein abgestufte Pastellpalette für die flüsternden Melodien Massenets, die in Form zart-sinnlicher musikalischer Prosa gesprochen werden. Dabei wechselt
Massenet ständig die Tonlage, die vokale Technik und die Ausdrucksgesten. Es ist die größte nur
denkbare Herausforderung an den Vortrag, etwa in „Voyons, Manon“ den wechselnden Stimmungen, Wünschen und Sehnsüchten Ausdruck zu verleihen. Dreisigs Aussprache ist so klar, sauber und
distinkt, dass nie eine Unklarheit betreffs des ausgesprochenen Wortes entsteht. Zugleich ist sie
ausdrucksvoll, weil sie das durch das Wort ausgedrückte Gefühl zum Ausdruck bringen muss.
Ein herzbewegendes Beispiel aus dem zweiten Akt: Manon schickt ihren Geliebten mit einem Brief,
den er über ihre Schönheit geschrieben hat, zur Post, um in seiner Abwesenheit zu entfliehen.
Unmittelbar zuvor nimmt sie in einem wie in einen Trauerrand gefassten Arioso – „Adieu, petite
table“ – Abschied. Die genauen Anweisungen für Akzente, Schattierungen, Atmung, Ausdruck oder
Ligaturen zwischen bestimmten Silben – jeweils den unterschiedlichsten Formen des Vokalsatzes
zugeordnet – befolgt Elsa Dreisig, weil sie das Singen als Verbindung von Klang und Gedanke
versteht.
Wie aber steht es um die „wilden, nicht enden wollenden Schauer der Leidenschaft und glühender
Liebe“, die Claude Debussy in den Opern Massenets entdeckte? Die Manon von Elsa Dreisig überlässt sich nicht der Exaltation, wenn sie des Grieux, der vor ihr geflohen ist, in der Kirche verführt.
Sie ist, wieder mit Maupassant, die Eva des verlorenen Paradieses, die naive und zugleich listenreiche Verführerin. Jürgen Kesting
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