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Regierungschefs drohen mit hartem Lockdown
Bayern und Sachsen kündigen strengere Regeln an. Berliner Senat will nicht noch mehr einschränken

Berlin Nach der Verlängerung des geltenden Teil-Lockdowns durch Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder ist eine Debatte um
die Wirksamkeit der Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus entbrannt.
Mehrere Regierungschefs brachten einen deutlich härteren Lockdown ins Gespräch,
um die anhaltend hohen Infektionszahlen in Deutschland zu drücken.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa stellte strengere
Kontaktbeschränkungen in Aussicht – auch an Silvester. Bei einem Besuch in Passau
sagte der CSU-Chef am Donnerstag: „Wenn die Zahlen so bleiben, wird es klar sein,
dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss.“
Durch den Teil-Lockdown sei zwar das exponentielle Wachstum gestoppt worden,
so Söder. Aber das reiche nicht aus. „Die Gesamtzahlen gehen nicht runter. Ganz im
Gegenteil.“ In Hotspots seien die Zahlen zum Teil sprunghaft angestiegen.
Robert-Koch-Institut: Lage bleibt sehr angespannt
Trotz der jüngsten Beschränkungen bewegen sich die Corona-Fallzahlen aus Sicht
des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch immer auf zu hohem Niveau. „Die Lage bleibt
weiter sehr angespannt“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. Binnen 24
Stunden wurden deutschlandweit 22.046 neue Infektionen gemeldet – nur
geringfügig weniger als vor einer Woche. In Berlin sind 23 weitere Menschen an den
Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. 1244 neue Infektionen wurden
bestätigt.
Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte einen
härteren Lockdown an, falls die Infektionszahlen bis Weihnachten nicht deutlich
sinken. „Dann werden wir nach Weihnachten die Kindergärten nicht mehr öffnen
können. Dann werden die Schulen länger geschlossen bleiben. Dann müssen wir
darüber sprechen, ob die Geschäfte für eine gewisse Zeit lang geschlossen bleiben“,
sagte er. Sachsen verzeichnet derzeit bundesweit die höchste Rate an
Neuinfektionen.
In Corona-Hotspots in Baden-Württemberg dürfen die Bürger künftig nachts nur
noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen. Die Landesregierung einigte sich am
Donnerstag auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit mehr als 200
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das
Staatsministerium mitteilte.
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In Berlins rot-rot-grüner Koalition sind weitere Regel-Verschärfungen hingegen
derzeit kein Thema. So etwas sei nicht geplant, sagte Senatssprecherin Melanie
Reinsch der Berliner Morgenpost. Das sei auch nicht während der
Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin besprochen worden. Jetzt
kurzfristig Schulen, Kitas und Geschäfte zu schließen, sei kaum vermittelbar und
könnte die Akzeptanz der Menschen für die Corona-Bekämpfung gefährden. Über
die Feiertage habe der Senat ohnehin bereits strengere Regeln verordnet als
bundesweit vereinbart.
Offene Fragen gibt es jedoch noch zu den Schnelltests in Berliner Kitas und
Schulen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass ab diesem
Freitag Kitas und Schulen die Tests „eigenständig“ beziehen und Pädagogen sich
„nach vorheriger Schulung“ selbst testen könnten. „Wir gehen davon aus, dass wir
pro Einrichtung zwei bis drei Fachkräfte brauchen, die die Tests durchführen
können“, heißt es aus der Fröbel-Stiftung, einem großen Kitaträger. Man hoffe, dass
„die Distribution der Tests durch die Landesbehörden schnellstmöglich organisiert
wird“. Beim Paritätischen Wohlfahrtsverband werden die Tests begrüßt, betont wird
jedoch auch, dass vieles noch nicht geregelt sei. „Wer den Test abnimmt, braucht
eine volle Schutzmontur“, sagt Martin Hoyer aus der Geschäftsführung des
Verbandes. Seiten 2, 4, 5, 9, 12
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2020 - Alle Rechte vorbehalten.
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Sex aus der Dose
Giu sep pe Ver dis „Fal staff “ im Haus fern se hen der Baye ri schen Staats oper
Um 21.47 Uhr pas siert dann das be glückend Un er war te te, ganz kurz vor En de von Giu sep pe Verdis letz ter
Oper „Fal staff“. Doch bis da hin war fast drei Stun den al les un ter den der zei ti gen Seuchen be din gun gen
ganz nor mal ab ge lau fen. Die Baye ri sche Staats oper hat te wie gewohnt ei ne Pre mie re live ab ge filmt und
im haus ei ge nen TV über tra gen, wo sie auch ab dem kom men den Sams tag für 30 Ta ge als Vi deo-on-De mand für nur 15 Eu ro zu se hen ist. Das Orches ter spiel te, Miche le Ma riot ti di ri gier te, der Chor sang und
die von dem gran dio sen Wolf gang Koch in der Ti tel rol le an ge führ te Zehn-So list(inn)en-Crew sang die se
Mid life-Cri sis-Ge schich te um ei ne ge lang weil te und ent s ex te Up per-Class-Com mu ni ty. Nor mal war
auch, dass nach deut schem Po li ti ker wil len kein Pu bli kum anwe send sein durf te. Wes halb die ser „Falstaff“ zur ers ten rei nen In ter net pre mie re des größten deut schen Opern hau ses wurde.
Was dank Wolf gang Koch und der in Sa chen Ero tik versier ten Sän ge rin nen Ai lyn Pérez (Brava!) und Ele na Tsal la gova (Bravis si ma!!) auch lan ge Zeit ver gnüg lich gut ging. Obwohl die In sze nie rung der im Thea ter er folg reichen Ma te ja Ko ležnik sich vor je der psycho lo gi schen Tie fen boh rung fern hielt. Obwohl man gels Zu schauer das Orches ter an fangs den Di ri gen ten künst lich be ju beln muss te, die be ängs ti gend lee ren Rän ge aber wa ren dan kens wer ter Wei se meist nicht zu se hen. Obwohl sich in der Über tra gung Orches ter und Stim men sehr viel we ni ger mi schen als im Raum. Obwohl die von Chris toph En gel verant wor te te Vi deo re gie gern un be hol fen die Fü ße der Büh nen ak tivis ten ab schnitt, man che un mo tivier te
Schnit te lie fer te und an sons ten brav und nah an den Sän gern blieb. Zu den schon lang be kann ten Vor teilen von ab ge film ter Oper ge hört es, dass man an ders als im Opern haus vor Ort kein Opern glas braucht,
um das im mer aus drucks star ke, aber auf die Ent fer nung kaum aus zu ma chen de Mie nen spiel der Sän ger
zu er ken nen.
Und es ist ein gro ßes Ver gnü gen, mit wel cher Würde und wel chem Un derstate ment Wolf gang Koch als Sir
John Fal staff ei ne Nie derla ge nach der an de ren ein steckt: die Geld sor gen, das Fett werden, die grauen
Haa re, die Ab spens tig keit der Freun de, das Ver blas sen sei nes Sex-Ap peals, die Bla siert heit der Ge sellschaft. Wolf gang Koch, die ser gro ße Wag ner-Sän ger, der die ge ra de zu En de ge hen de In ten danz von Niko laus Bach ler maß geb lich ge prägt hat, forciert we der spie lend noch sin gend. Sein Witz gri mas siert
nicht. Die ser Fal staff ist ein auf die 60 zu ge hen der mo der ner Je der mann. Ei ner, der sei nen vie len nicht
ver wirk lich ten Träu men nach hängt, wäh rend er weh mü tig durch die kal ten Stra ßen mit ih ren ge schlos se nen Cafés, Knei pen und Re stau rants zieht.
Rai mund Or feo Voigt hat ei ne ho he holz ver tä fel te Schrank- und Tü renwand auf die Büh ne ge stellt, hin ter der sich wie der ei ne sol che Wand und noch ei ne drit te auf tut, die oft hin- und her ge scho ben werden.
Das wirkt wie ei ne Mi schung aus Lu xus ho tel, Edel bordell und Spiel ca si no in der Provinz. Die den
schlech ten Ge schmack und den Sexis mus der Gel di gen do ku men tie ren den Protz kos tü me von Ana SavicGe can pas sen bes tens da zu. Selbst das jun ge Lie bes paar ist schon so fad und an ge passt wie die Al ten. Diri gent Miche le Ma riot ti geht ge müt lich zu Wer ke. We der peitscht er den hirn lo sen Irrsinn der Bür ger,
noch be feuert er de ren un er füll ba re Sehn sucht nach dem al le so zia len Gren zen spren gen den Wahn sinn
der Lie be, den Verdi raf fi niert, leicht und ele gant kom po niert hat. Im gol de nen Kä fig ge fäng nis lang weilt
sich die sa tu rier te Ge sell schaft zu To de.
Dann aber, wie ge sagt, um 21.47 Uhr, nach fast drei Stun den, än der te sich al les. Plötz lich erscheint mit ten in der Büh nen bildwand ein Rie sen bild schirm, auf dem die Köp fe der Sän ger zu se hen sind, bald auch
https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/799417/12

1/2

4.12.2020

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/799417/12

der Di ri gent und das Orches ter. Ge zeigt wird ei ne vor her auf ge zeich ne te Pro be als Zoom kon fe renz. So
geht es in die gewal ti ge Schluss fu ge, die in ei nem wir beln den Ton tru bel das La chen als letz tes und ein ziges Mit tel emp fiehlt ge gen „la pro pria noia“, den ei ge nen Verdruss, die gän gi ge Öd nis. Zur Vi deo kon fe renz füllt sich die Büh ne nach und nach mit den Sän gern, dem Chor, dem Di ri gen ten, al le mit Seuchen schutz mas ke. Al le schwei gen, der Ge sang kommt vom Band. Dann schwenkt die Ka me ra ins Orches ter,
nie mand spielt. Zu letzt schwenkt die Ka me ra in den lee ren Zu schauer raum. Die ses Fi na le ist trotz dem
fa bel haf ten Wolf gang Koch der stärks te Mo ment die ser Aus nah me si tua tions pre mie re. Mu sik und Thea ter sind nicht mehr live, son dern nur noch als Kon ser ve, als Livestream mög lich, sie ver blas sen als Er in ne rung. So for mu liert die Baye ri sche Staats oper ganz oh ne zu Jam mern ih ren Pro test ge gen den Kunst lockdown als Kunst. Es ist ein be un ru hi gen des und auf wüh len des Fi na le, ei ne of fe ne Fra ge, ein Schrei
oh ne Ton.Rein hard J. Brem beck
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Käfig-Musik
Der Komponist Paul-Heinz Dittrich wird neunzig
Schartig und schön, rauh und verletzlich zugleich sind die Klänge, mit denen das Solo-Violoncello das
Konzert für Streichquartett, Cello und Orchester von Paul-Heinz Dittrich eröffnet. Schon das erste
Motiv, akkordisch gestrichen, hat Prägnanz. Und der Komponist schämt sich nicht, allen Wiederholungs-Tabus der Avantgarden zum Trotz, just dieses Motiv am Ende des Eröffnungsmonologs noch
einmal im Pizzikato spielen zu lassen. Rundung und Sinnfälligkeit entstehen so schon früh im Stück,
zugleich eine erzählerische Dramaturgie, die das anfängliche Ich-Sagen zurücknimmt in das zaghafte
Abwarten der Antwort eines Du. Doch das Orchester schickt Salven ballistischer Gewalt: ein Klangkrieg
gegen den Einzelnen, der sich in seiner ganzen Versehrbarkeit exponiert hat.
Dittrich zeigt sich in diesem 1975 vollendeten Konzert bereits als Meister der Form, die sich der Technik
nicht unterwirft. So sehr er der klassischen Moderne in der Prägung von Arnold Schönberg verpflichtet
blieb, so sehr hielt er auch daran fest, dass Musik erlebt werden und sich mitteilen müsse. Eine Erzählung aus verschiedenen Aggregatzuständen der Aggressivität, aus lauernder Stille und schlagendem
Lärm, ist hier gefügt, die Streicher-Cluster wie aus dem Frühwerk von Krzysztof Penderecki kennt und
Geräusche, mit denen Helmut Lachenmann zu gleicher Zeit arbeitete. Dittrich, in Gornsdorf im Erzgebirge geboren, bis heute in Zeuthen bei Berlin wohnend, lebte schon in den siebziger Jahren in der DDR
nicht hinterm Mond.
Immer wieder kann man in seinen Ensemblewerken, seinen Streichquartetten, auch seinen szenischen
Kammermusiken nach Texten von Franz Kafka („Die Verwandlung“) und Maurice Maeterlinck („Die
Blinden“) Texturen bestaunen, die ebenso streng wie filigran gearbeitet sind, erlesen klingen und an die
Spieler höchste Anforderungen stellen. Dittrich, der bei Rudolf Wagner-Régeny studiert und in Paul
Dessau einen wichtigen Mentor gefunden hatte, schuf Partituren, die man im Westen unter dem
Markenbranding „New Complexity“ bei den Influencern und Kartellwächtern der Neuen Musik lanciert
hätte. Er selbst schert sich bis heute wenig um solche Slogans einer innerbetrieblichen Sexiness. Dittrich
ist kein Mann des Spektakels und der essayistischen Rauflust, mit der Komponisten durchaus auf sich
aufmerksam zu machen und Reviere zu markieren pflegen. Innovation entstand bei ihm stets in Auseinandersetzung mit der Geschichte des Komponierens und aus gedanklicher Verdichtung heraus, nicht
aus dem Vorsatz des „Abschaffens“. Sogar die Verwendung von Elektronik behält bei ihm eine eigene
Poesie der Dezenz.
Als seine „Kammermusik I“ im Frühjahr 1971 bei der III. Musik-Biennale in Berlin uraufgeführt worden
war, monierte der Kritiker des SED-Zentralorgans „Neues Deutschland“ die „unqualifizierten Akklamationen einiger durch Sachkenntnis offenbar noch wenig ausgezeichneter junger Leute“, die Paul Dessau
in einem geharnischten Leserbrief wenige Tage später als „Arbeiter im VEB Elektrokohle in Lichtenberg“ identifizierte. Auch wenn von offizieller Seite festgestellt wurde, dass seine Musik „der DDR nichts
nützt“, war Dittrichs Erfolg von der Mitte der siebziger Jahre an bis zum Ende der Achtziger kaum
aufzuhalten.
Neben Friedrich Goldmann, Georg Katzer und Christfried Schmidt gehörte Dittrich zu den Komponisten in der DDR, die – von westlichen Diskussionen um eine „neue Subjektivität“ völlig unberührt –
ähnlich wie Wolfgang Rihm weder auf avancierteste Techniken der Materialbehandlung noch auf
emphatisches Ich-Sagen in der Musik verzichteten. Die Lyrik von Novalis, Paul Celan oder E.E.
Cummings wurde ihm oft Inspiration oder Nachhall seiner eigenen Musik. Auch wenn man die „Käfighttps://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466003/14
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Musik“ nach Kafka oder „Die Blinden“ nach Maeterlinck vor einigen Jahren in Berlin noch einmal hören
konnte, auch wenn in Dresden Anfang Oktober im Kulturpalast die „Kammermusik XVII“ noch zur
Uraufführung gelangen konnte, wird Paul-Heinz Dittrich, der inzwischen aufgegeben hat, seine neuen
Werke noch verlegen zu lassen, vom westdeutsch dominierten Musikbetrieb kaum in der Weise gewürdigt, die seinem eminenten Rang als Komponist entspräche. Heute wird er neunzig Jahre alt. Jan Brachmann
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2/2

4.12.2020

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/473195/24-25

Freitag, 04.12.2020, Tagesspiegel / Kultur

Ludwig, lebenslänglich
Mehr Risiko wagen: Dirigent Christian Thielemann erzählt von seiner „Reise zu
Beethoven“
Von Frederik Hanssen

„Beethoven“, erklärt Christian Thielmann gleich auf Seite 13, „ist der Orgelpunkt eines jeden
Musiklebens“. Johann Sebastian Bach hält er natürlich auch für extrem wichtig, doch der wurde „in
den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts von der historisch informierten Aufführungspraxis
gekapert – und aus dieser Haft nie mehr ganz entlassen“. Weshalb traditionsverwurzelte Kapellmeister
wie er es heute schwer haben, mit ihren Bach-Interpretationen noch einen Blumentopf zu gewinnen.
Beethoven dagegen, findet der Dirigent, gehört weiterhin allen. Jeder darf ihn auf seine Art
vereinnahmen, er lässt sich ebenso mit den Blick nach vorne deuten wie mit dem Blick zurück in die
Musikgeschichte. Er hält jede Form des Exzentrischen aus und selbstredend auch jedwede politische
Deutung. Der Komponist, dessen 250. Geburtstag die Welt seit Monaten feiert, erzwingt von seinen
Exegeten zugleich aber auch den Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen: „Er schließt mir die
Feinkostabteilung vom KaDeWe auf – und überlässt mich meinem Schicksal. Mein, Problem, wenn ich
nicht Maß halten kann.“
Die subjektive Sicht auf das Genie Beethoven macht Thielemanns Buch interessant. Es ist keine weitere
Trittbrett-Publikation zum Jubiläumsjahr, sondern eine ehrliche Ich-Erzählung. Dass der impulsive
Maestro das Ordnen seiner Gedanken dabei der „Zeit“-Redakteurin Christine Lemke-Matwey
überlassen hat, erweist sich dabei von Vorteil – wie auch schon bei seiner Autobiografie.
Für biografische Details interessiert sich Thielemann kaum – alles, was er über diesen Menschen
wissen muss, findet er schließlich in den Noten. In historischen Ausgaben selbstverständlich, im
auratischen Material mit Patina, das schon durch viele Kapellmeister-Hände gegangen ist. Die kritischwissenschaftliche Neuausgabe der Beethoven-Symphonien von Jonathan del Mar dagegen nutzt der
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/473195/24-25
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Dirigent lediglich als Vergleichsmaterial. „Mir ist es nie passiert, dass ich im Urtext eine Stelle entdeckt
habe, die mir immer schon ein Rätsel war – und plötzlich wusste ich, warum“, bekennt er. Weil ihn
deren ganz auf Funktionalität ausgerichtete Schriftbild nicht inspiriert. Im Gegensatz zu den alten, in
aufführungspraktischer Hinsicht oft unzulänglichen Drucken: „Eine Partitur hat Augen, sie schaut
dich an.“
Überraschend differenziert liest sich das Kapitel zum traditionellen „deutschen Klang“. Der ist für
Thielemann nicht nur „dunkel und schwer“, sondern, im Gegenteil, gerade geprägt durch das Spiel von
Schatten und Licht. Wie ein Y müsse man sich diesen Klang vorstellen: Die Basis ist natürlich
Beethoven, die beiden Arme bilden Wagner, der Abgründige, Mysteriöse, und Mendelssohn, der Helle,
Brillante. Wer sich als Dirigent zwischen beiden Polen bewegt, kann darum „deutsch klingen ohne zu
tümeln“.
Mit einem auf Darmsaiten gespielten Beethoven werde er sich „nie, nie, nie anfreunden“ können,
betont Thielemann. Die „unverkrampfte“ Haltung zum deutschen Klang jedoch, die er bei jüngeren
Kollegen wie Andris Nelsons oder Teodor Currentzis beobachtet, mache ihn froh.
Überhaupt ist dieses Buch in erster Linie ein Plädoyer für Individualität. Begeistert berichtet
Thielemann von einem Konzerterlebnis mit dem betagten Günter Wand bei den Berliner
Philharmonikern: Wie sich das zunächst entspannt zurückgelehnte Publikum während der ersten
Takte kollektiv in seinen Sitzen nach vorne bewegte, werde er nie vergessen: „Da passierte etwas, da
füllte sich der Raum!“ Eine Atmosphäre war entstanden, die jeden packte.
„Ich möchte mich neu auf Fantasie und Freiheit besinnen“, schreibt er und postuliert: „Die sklavische
Befolgen eines Notentextes ist die schlechte Ausrede dafür, keine eigene Meinung zu haben.“ Als
Kronzeugen führt er ein weites Vorbild an: „Was mir an Furtwängler so wahnsinnig gefällt, ist die
Bereitschaft zum Total-Risiko. Heute sind wir in erster Linie textgläubig. Wir wollen alles richtig
machen. Furtwängler wollte das nie.“ Der Interpret sollte sich so verhalten, wie Beethoven das immer
tat: keine Kompromisse!
Wobei es nicht um eine intellektuelle Überlegenheit gehe: „Meine künstlerischen Entscheidungen
treffe ich letztlich rein gefühlsmäßig“, so Thielemann. „Oft denke ich hinterher, ich hätte es auch
anders machen können. Deshalb ist es schön, ein und dasselbe Programm mehrfach zu dirigieren. Und
mit dem Repertoire, das einem nahe ist, zu leben.“
So wie die großen Maestri das früher getan hätten. „Warum waren die Alten gerade bei Beethoven so
gut? Weil sie sich lebenslang mit ihm auseinandergesetzt haben.“ Und, fügt der bekennende FlugzeugMuffel hinzu, weil sie nicht ununterbrochen durch die Welt gejettet sind, sondern „mehr oder weniger
immer mit denselben Orchestern gearbeitet“ hätten.
Junge Dirigenten, findet Thielemann, sollten sich möglichst früh an den Beethoven-Sinfonien
versuchen – und verheben. So sei das auch bei ihm gewesen. Dass er Beethoven lange als „sehr
monumental“ empfunden habe, gesteht er ein, war eine Fehleinschätzung, die er erst mit den Jahren
korrigieren konnte. Die Ausdrucksextreme der Partituren aber faszinieren ihn weiterhin, ebenso wie
Beethovens Behandlung der tieferen Streicher-Lagen: „Er hat in seiner Musik etwas Erdiges.“
Dass dieser Komponist auf den Schultern der Tradition steht und von diesem erhöhten Standpunkt
aus weit in die Zukunft blickt, führt für Thielemann immer wieder auch zur Gretchenfrage: Ist
Beethoven nun der Klassiker schlechthin oder nicht doch schon ein Romantiker? Mal neigt er in diese
Richtung, mal in jene. Doch es ja hilft alles nichts, er muss sich als Interpret zur Musik verhalten, einen
Standpunkt einnehmen und ihn dann verteidigen: „Am Ende gibt es immer nur einen Weg: den
eigenen“.
Christian Thielemann: Meine Reise zu Beethoven. C.H. Beck Verlag, München 2020, 271 Seiten, 22 €
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/473195/24-25
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Auf die Freundschaft
Chem nitz ist Eu ro päi sche Kul tur haupt stadt 2025 – und hat da mit ei nen Mil lio nen-Jack pot ge knackt. Nur: Die
Um stän de, un ter de nen der Ti tel ver ge ben wird, sind äu ßerst frag wür dig
Nun al so darf Chem nitz glän zen. Sie ben deut sche Kon kur ren ten wa ren an ge tre ten, eu ro päi sche Kul tur haupt stadt 2025 zu werden, Dres den, Ge ra, Han nover, Hil des heim, Mag de burg, Nürn berg und Zit tau. Ver geb lich. Al so knall ten En de Ok to ber Sekt korken und Feuer werk in Chem nitz, der vier ten deut schen Gewin ner kom mu ne nach West-Berlin (1988), Wei mar (1999) und Es sen/Ruhr (2010). Nur, bei al ler Par tystim mung: Die Um stän de, un ter de nen der Ti tel ver ge ben wird, sind mehr als frag würdig.
Aber von vorn.
Seit 1985 wird der Ti tel verlie hen; je der EU-Mit glieds staat kommt al le paar Jah re dran. Weil die EU gewach sen ist, werden seit
2007 meis tens zwei Städ te in zwei Län dern paral lel aus er ko ren. 2025 sind Deutsch land und Slowe nien dran. Wer Eu ro pean Ca pi tal of Cul tu re (ECoC) werden will, muss ei ne in ter na tio nal be setz te Ju ry über zeu gen. Es gibt ein auf wen di ges Bewer bungs verfah ren, schließ lich geht es um viel: Das of fi ziel le EU-Prä di kat be deu tet nicht nur in ter na tio na les Re nom mee, son dern auch einen Mul ti mil lio nen-Eu ro-Jack pot. So werden der Bund und das Land Sach sen mit Blick auf 2025 je 25 Mil lio nen Eu ro nach
Chem nitz über wei sen; die EU legt an dert halb Mil lio nen Eu ro drauf. Kon kur rent Nürn berg plan te für den Fall sei ner Aus wahl
mit 50 Mil lio nen Eu ro al lein vom Frei staat Bayern.
Und dann ist da noch der volks wirt schaft liche Ef fekt, der um ein Viel fa ches hö her sein dürf te, weil eu ro päi sche Kul tur haupt städ te von zig tau send Tou ris ten aus al ler Welt be sucht werden, häu fig so gar noch Jah re spä ter. Al les in al lem ein gro ßes Ge schäft. Und ein frag würdi ges, wie sich am Bei spiel der jüngs ten Ver ga be exem pla risch zeigt.
Nach Re cherchen der Süd deut schen Zei tung agiert da bei bis in die Ju ry hin ein ein in ter na tio na les Friends-and-Fa mi ly-Netz werk,
des sen Ma chen schaf ten an Or ga ni sa tio nen wie IOC oder Fi fa er in nern. Auf fal lend oft sind die sel ben Ex per ten, Be ra ter und
Kul tur ma na ger am Werk; in wech seln den Rol len, Funk tio nen und Kon stel la tio nen. Sie spie len sich ge schickt die Bäl le zu und
verdie nen gut daran. Was in sau ber ge führ ten Un ter neh men com p li an ce mä ßig un denk bar wä re, prak ti ziert die Kul tur haupt stadt-Sze ne schmerz frei. Da bei kommt es zu ge ra de zu gro tes ken In teres sen kon flik ten. So ar bei te ten im Wett bewerb 2025 ei nige Be ra ter gleich für meh re re kon kur rie ren de deut sche Städ te. Als würde ein Fuß ball trai ner meh re re Bun des li ga mann schaf ten
gleich zei tig coa chen.
Da bei geht es schon im Bewer bungs pro zess um gro ße Sum men. Wer als Kom mu ne Eu ro päi sche Kul tur haupt stadt werden will,
muss für die mehr jäh ri ge Vor be rei tung und die Bewer bungs pha se ei ni ge Mil lio nen Eu ro lo cker ma chen. Schließ lich müs sen der
zwölf köp fi gen Ju ry Stra te gien, Kon zep te, Plä ne und Pro jek te sowie zwei Bewer bungs bücher prä sen tiert werden. Die fünf Jah re
im Voraus ge kür te Gewin nerstadt legt dann zu sätz lich ei nen ho hen zwei stel li gen Mil lio nen be trag für ihr Kul turan ge bot drauf,
um dem Ti tel auch ge recht zu werden.
Im Zu ge von al le dem tin gelt seit Jah ren ein in ter na tio na ler Wan der zir kus kreuz und quer über den Kon ti nent. Pro mi nen te Artis ten: Neil Pe terson mit sei ner Liver poo ler Fir ma In si de Track und Mat ti js Maus sen, der sei ne Ge schäf te von Prag und Brüs sel
aus be treibt. Die bei den Kul tur ma na ger be rie ten 18 von 22 für die Jah re 2015 bis 2025 er nann ten Kul tur haupt städ te. Wo bei der
Be griff „Be ra ter“ die Wirk lich keit verschleiert. Hoch be zahl te Ex per ten wie die bei den ge ben nicht nur Tipps; sie ar bei ten fe der füh rend an Stra te gien, Kon zep ten, Bewer bungs büchern.
Ist es ein Zu fall, dass aus ge rech net Pe terson und Maus sen bei mehr als 100 Bewer berstäd ten in die sem Zeit raum so oft er folg reich wa ren? Und wie passt die enor me Er folgs quo te zweier ex ter ner Ma cher zu ei nem Wett bewerb, der doch als ei nes sei ner
we sent lichs ten Aus schrei bungs kri te rien den Städ ten abverlangt, ihr ei ge nes Pro fil ge mein sam mit ih rer Bevöl ke rung zu ent wickeln?
Beim ge ra de be en de ten Kul tur haupt stadt-Wett bewerb 2025 war Mat ti js Maus sen fe der füh rend in Chem nitz und da mit ein mal
mehr beim Wett bewerbs sie ger mit auf der Kom man do brücke. Um ein Haar wä re er beim Kon kur ren ten Nürn berg ge lan det,
wenn auch un ter an rüchi gen Um stän den, näm lich pro te giert von ei nem an ge hen den Ju ry mit glied.
We ni ge Mo na te bevor ein gewis ser Jiří Suchánek sei nen Pos ten in der EU-Ju ry an trat, tauch te er am 10. Ok to ber 2016 im Nürn ber ger Rat haus auf. Zu die sem Zeit punkt hat te sich längst her um ge spro chen, dass Nürn berg Kul tur haupt stadt-Am bi tio nen für
2025 ver folgt. Suchánek war Chef ma na ger der ECoC Pil sen (2015) und ar bei te te dort zwei Jah re lang eng mit dem Be ra ter
Maus sen zu sam men. In zwi schen ist er Ge schäfts füh rer von De po 2015, ei nem Veran stal tungs zen trum in Pil sen. Zur Über ra schung sei ner Nürn ber ger Ge sprächs part ner brach te Suchánek ei nen Be glei ter mit: sei nen ehe ma li gen Ge schäfts part ner Mat ti js Maus sen.

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/799417/11

1/3

4.12.2020

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/799417/11

Sie seien da mals nur nach Nürn berg ge fah ren, um sich über Krea tiv zen tren zu in for mie ren, tei len Suchánek und Maus sen heute auf SZ-An fra ge mit. Da bei hät ten sie auf ei nen Sprung im Rat haus vor bei ge schaut. Nach Er in ne rung der Nürn ber ger Bür germeis te rin und Kul tur re fe ren tin Ju lia Leh ner (CSU) ver folg ten die Be sucher al lerdings ei ne ganz an de re Ab sicht: „Herr
Suchánek hat uns Herrn Maus sen de zi diert als Be ra ter emp foh len“, sagt sie. „Kla re Ab sicht des Be suches war die Erlan gung eines ent spre chen den Ver tra ges. Ich fra ge mich bis heu te, war um sich Herr Suchánek so sehr für Herrn Maus sen ein ge setzt hat.“
Der zur Neu tra li tät ver pflich te te Ju ror Suchánek mischt auch selbst bei Chem nitz mit. Die säch si sche Stadt plant 2025 ei nen
Eu ro pean Peace Ri de, ei ne in ter na tio na le Rad tour. Ei ner der Part ner sowie Start- oder Ziel ort ist: Sucháneks Pil se ner „Krea tivwirt schafts zen trum“ De po 2015. Das sei oh ne sein Zu tun ins Chem nit zer Pro gramm ge kom men, sagt er.
Die Ju ry fand of fen kun dig nichts daran aus zu set zen. Sie be steht im Kern aus zehn Mit glie dern, plus zwei aus dem jewei li gen
Kul tur haupt stadt-Bewer berland. Je drei Mit glie der ent sen den EU-Parla ment, EU-Rat und EU-Kom mis sion. Ein Ju ror wird vom
eu ro päi schen Aus schuss der Re gio nen be stimmt. Sie al le be die nen sich aus ei nem Pool von 150 Kul tur ma na gern, wel che die
Mit glieds staa ten mel den. Es kä me schon mal vor, dass Leu te ein fach nur dank gu ter Be zie hun gen in dem Aus wahl gre mi um
lan den, sagt ein frü he rer Ju ror.
Jiří Suchánek war üb ri gens nicht der ein zi ge an der Ver ga be für 2025 be tei lig te Ju ror, den mit Be ra ter Maus sen er folg reiche
Ge schäf te ver bin den. Auch der Nie derlän der Jel le Burg graaff ar bei te te mit ihm zu sam men. Und zwar in Zu sam men hang mit
der Kul turstadt Lee uwarden 2018, die Burg graaff als Chef ma na ger verant wor te te. Maus sen wirk te an bei den Bewer bungs büchern mit. Sie hät ten sich nur ein paar Mal ge trof fen und mit ein an der te le fo niert, sagt Burg graaff auf An fra ge. Auf sei ne Ju ro ren ent schei dung ha be das „kei nen Ein fluss“ ge habt. Auch die Ju ry vorsit zen de Sylvia Amann sagt: „Es gibt kei ne In teres sen kon flik te.“
In Chem nitz war es Ul rich Fuchs, der Maus sens En ga ge ment ein fä del te. Der in der Ober pfalz ge bo re ne Hoch schul leh rer mit
Wohn sitz in Marseil le ist seit vie len Jah ren ei ne Art graue Emi nenz der eu ro päi schen Kul tur haupt stadt-Sze ne. Als lo ka ler Be wer bungs chef ma nag te er sowohl Linz (2009) als auch Marseil le (2013) zum Ti tel. An schlie ßend wech sel te er naht los in die euro päi sche Ver ga be ju ry, de ren Vorsitz er bis En de 2018 zeit wei se in ne hat te. „Ich fla nie re zwi schen Wis sen schaft, Kunst und Kultur“, sagt Fuchs über sich.
Im Wett bewerb für 2025 star te te er als ver meint lich neu tra ler Rat ge ber, als ei ner für al le so zu sa gen. Die Kul turstif tung der
Län der, die hier zu lan de für das ECoC-The ma zu stän dig ist, bot Fuchs 2019 in Berlin als Re fe ren ten von Work shops für al le acht
deut schen Bewer berstäd te auf. Er sei „ der Ex per te zum The ma“, feier te ihn die Kul turstif tung in ei nem Pod cast, „so et was wie
der Mis ter Kul tur haupt stadt Eu ro pas“.
Tat säch lich ist der Hoch schul leh rer in vie len Rol len un ter wegs – und die Gren zen verschwim men. Nach dem Start als Auf takt re fe rent für al le hielt Fuchs bei Bewer berstäd ten noch se pa ra te Vor trä ge, auf de ren Kos ten. Da bei misch te er längst schon in
Chem nitz mit. Von „in ten siven Ge sprä chen und sach kun di gem Aus tausch“ be rich te te das dor ti ge Bewer bungs bü ro 2018. Und
Fuchs, der da mals selbst noch der EU-Ju ry an ge hör te, wuss te be reits: „Chem nitz ist auf ei nem gu ten Weg.“
Er war es auch, der den Sach sen zum En ga ge ment von Be ra ter Mat ti js Maus sen riet. „Nach ei nem Ge spräch mit Dr. Fuchs“ ha be
man die sen im De zem ber 2019 ein ge la den, so ei ne Spre che rin der Stadt. Man wurde sich schnell han dels ei nig.
Prak ti scher wei se war auch die Ehe frau von Ul rich Fuchs bei der Chem nit zer Bewer bung gut im Ge schäft. Mit ih rer in Marseil le
an ge sie del ten Fir ma Cap cult or ga ni siert Pia Leydolt-Fuchs nicht nur Stu dien rei sen in be reits ge kür te eu ro päi sche Kul turhaupt städ te, son dern bie tet Bewer ber kom mu nen auch „Rat, Un terstüt zung und Zu sam men ar beit in Hin blick auf die stra te gische, kon zep tio nel le und auch in halt liche Vor be rei tung oder Um set zung“ an. Kaum hat te die EU-Ju ry (in klu sive Ehe mann
Fuchs) die ita lie ni sche Stadt Ma te ra und Elef si na in Grie chen land zu Kul tur haupt städ ten 2019 und 2021 ge kürt, er hielt Leydolt-Fuchs dort Auf trä ge für Frem den füh rung, Vor trä ge und Be ra tun gen, „ge gen üb liche Ho no ra re“, wie sie mit teilt.
Im Zu ge der Haupt stadt-Kür 2025 war sie au ßer für Chem nitz auch noch für Kas sel und Han nover tä tig. Drei Kon kur ren ten also. In Chem nitz ge hör te Leydolt-Fuchs so gar dem Kern team an, erar bei te te ei ne Kon zep tion für Bür ger be tei li gung und ein Ka pi tel im Bewer bungs buch. Wer für meh re re Städ te ar bei tet, sam melt überall wert vol les In si der wis sen über de ren Plä ne und
Stra te gien. Pia Leydolt-Fuchs weist das aber von sich. Als sie in Chem nitz an ge heuert ha be, sei Kas sel be reits nicht mehr im
ECoC-Ren nen gewe sen, sagt sie. Wohl aber Han nover, wo sie noch im Novem ber 2019 kurz fris tig an der Ent wick lung ei ner Kulturlang zeit stra te gie mit ge ar bei tet hat.
„In kei nem Fall und zu kei nem Zeit punkt“ ha be sie ge schäft lich von den Ak tivi tä ten ih res Man nes pro fi tiert, sagt LeydoltFuchs, „ge gen den Vor wurf ver wah re ich mich.“ Sie sei selbst „gut in die sem Zir kel ver netzt“, ha be über die Jah re „ei ge ne Netzwer ke“ er folg reich auf ge baut und sich mit Cap cult „ei ne sehr gu te Re pu ta tion erar bei tet“. Auch ihr Ehe mann sieht bei sich
„kei ne In teres sen kol li sion“. Da bei be ließ er es nicht bei sei ner Rol le als Rat- und Im puls ge ber für al le deut schen Teil neh mer,
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son dern ar bei te te eben falls in meh re ren um den ECoC-Ti tel kon kur rie ren den Städ ten an de ren Kul turent wick lungs plä nen mit.
In Nürn berg, Kas sel und Ge ra. Und zwar jeweils im Team des Berli ner Kul tur be ra ters Pa trick Föhl.
En de 2017 flog in Kas sel eher bei läu fig auf, dass eben je ner Föhl auch beim Kon kur ren ten Nürn berg un ter Ver trag stand. Den
Vor wurf des In teres sen kon flikts hielt er aber da mals schon für „kon stru iert“. Man kön ne das „mit zwei Tel lern Sup pe ver gleichen“, sag te Föhl der Lo kal zei tung HNA. „Die Kas se ler Sup pe schmeckt völ lig an ders als die Nürn ber ger. Ich hal te nur den Sup pen löf fel.“
Pa trick Föhl re agiert in zwi schen ge reizt, wenn er nach sei ner Mehr fach rol le ge fragt wird. Im Zu ge von ECoC 2025 war er bei
vier von acht deut schen Bewer berstäd ten tä tig. Bei meh re ren Work shops un ter Föhls Ägi de in Kas sel, Nürn berg und Ge ra trat
auch Ul rich Fuchs auf, al lein beim wo mög lich här tes ten Chem nitz-Kon kur ren ten Nürn berg drei Mal. Ge gen „üb liche Ta ges sät ze auf Werk ver trags ba sis“, sagt Föhl, der al lein in Nürn berg für sei ne Ar beit 120 000 Eu ro er hielt.
Er sagt, sei ne Tä tig keit hat te „kei nen di rek ten Be zug“ zum The ma Kul tur haupt stadt samt Bewer bungs ver fah ren. Auch „in halt lich und pro zes su al“ ge be es kei nen Zu sam men hang. In Kas sel und Nürn berg ha be er nur „kul turstra te gi sche Pro zes se“ be gleitet. Nürn bergs Kul tur re fe ren tin Ju lia Leh ner wi derspricht da ve he ment: „Die Erar bei tung der Kul turstra te gie war mo tiviert
von Nürn bergs Bewer bung zur Kul tur haupt stadt.“ Die Stra te gie sei „ein ver bind liches Kri te ri um des Wett bewerbs. Oh ne un se re
Bewer bung hät ten wir de fi ni tiv kei ne Kul turstra te gie auf ge setzt.“
Ent täu schung in Nürn berg, Feuer werks stim mung in Chem nitz al so nach der Ti telver ga be. Und ein er neu ter Tri umph für ei nen
ein ge spiel ten Zir kel.Uwe Rit zer
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In Aktion
So zia le Be we gun gen füh ren Kunst ran king-Lis te an
Die jährliche „Power 100“-Lis te, das Ran king der ein fluss reichs ten Perso nen der in ter na tio na len Kunst welt, wird die ses Jahr nicht von ei nem Künst ler, ei ner Ga le ris tin oder ei ner Mu se ums di rek to rin an ge führt, son dern von „Black Lives Mat ter“. Und schon auf Platz vier der Lis te, die je des Jahr vom bri ti schen
Ma ga zin Art Re view heraus ge ge ben wird, fin det sich ei ne wei te re so zia le Bewe gung: „Me Too“.
Auch sonst hat sich ein Trend, der schon im letz ten Jahr zu be ob ach ten war, noch ein mal er heb lich verstärkt: Die al ten Macht ha ber des Kunst be triebs verlie ren ih re pro mi nen ten Po si tio nen. Da ist Glenn Lo wry, der Di rek tor des Mu se um of Mo dern Art: Im letz ten Jahr stand er auf dem ers ten Platz, nun nur
noch auf dem sieb ten. Oder die Groß ga le ris ten Lar ry Ga gosi an und David Zwir ner, die sich mit den Plät zen 29 und 30 zu frie den ge ben müs sen.
Wis sen schaft ler, Den ker, Ak tivis ten, Frauen und Kunst ak teu re aus dem glo ba len Sü den rücken hin ge gen im mer mehr an die Spit ze. Bénédic te Savoy und Felwi ne Sarr, die in tel lek tuel len Mo to ren der De bat te über die Re sti tu tion ko lo nia ler Beu te kunst, sind vom sechs ten auf den drit ten Platz auf ge stie gen. Mit
Ju lia Sto schek auf Platz 33 steht in die sem Jahr zum ers ten Mal auch ei ne deut sche Samm le rin auf der
Lis te.
Wäh rend die Zahl der Künst ler dort ins ge samt zu rück ge gan gen ist, sind ei ni ge pro mi nen te Perso nen
erst mals ver tre ten, die man dem Kunst be trieb im en ge ren Sinn bis her nicht zu ge rech net hat: die Gen der-Theo re ti ke rin Ju dith But ler et wa, der Post ko lo nia lis mus-Den ker Achil le Mbem be oder der Phi lo soph Bru no La tour. jhl
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