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Kein leichter Weg: Daniel Barenboim spielt Beethoven
Fünfte Gesamteinspielung aller 32 Sonaten / Neue Aufnahme offenbart Stärken - aber auch die
Schwächen
RalfDöring
Berlin
Die Frage muss erlaubt sein: Warum
nimmt Daniel Barenboim die 32 Kla
viersonaten von Ludwig van Beetho
ven noch einmal, zum fünften Mal,
auf? Eine Antwort könnte lauten:
Weil er's kann. Der Pierre-Boulez
Saal war von April bis Juni frei, coro
nabedingt, der Maestro selbst dürfte
ebenfalls frei gehabt haben, coronabe
dingt. Start frei also, und zum Warm
spielen gibt's die Diabelli-Variationen
obendrauf. Warum nicht?
Die andere Seite der Wahrheit ist:
Wer Beethovens 32 Klaviersonaten
plus die Diabelli-Variationen spielt,
begibt sich in Gefahr. Erfahrung ist da
sicher ein guter Kamerad, aber es gibt
auch die Passagen, denen mit Wissen
und Erkenntnis allein nicht beizu
kommen ist. So gehört zu den 32 So
naten nun einmal die Nummer 29 op.
106 in B-Dur, die "Hammerklavier
Sonate". Das Stück treibt vermutlich
jedem Pianisten den Angstschweiß
aus den Poren, weil es sämtliche Rah
men sprengt: pianistisch, emotional,
athletisch. Wenn man so will der
Mount Everest der Klavierliteratur,
nur schwieriger.

An dritter Stelle dieser Sonate
steht ein langsamer Satz - der längste
langsame Satz, den Beethoven inner
halb der 32 Sonaten geschrieben hat.
Barenboim nimmt sich hier alle Zeit
der Welt; über 20 Minuten lang brei
tet er Beethovens auskomponierten
Schmerz aus. Zum Vergleich: Fried
rich Gulda hat dafür gut 13, Igor Levit
gut 17 Minuten gebraucht. Barenboim
lotet hier aus, wie weit sich die Bögen
dieser klingenden Verzweiflung span
nen lassen, und das gelingt ihm gut,
sehr gut. Beethovens Melodien atmen
und werden Gesang - nicht nur in
dieser finsteren Weltabschiedsmusik,
sondern in den langsamen Sätzen des
gesamten Zyklus. Das gilt in der
"Sturmsonate" op. 31 Nr. 2, in der D
Dur-Sonate op. 10 Nr. 3, das gilt auch
im Kopfsatz der A-Dur-Sonate op. 101
mit ihrer weit gespannten Melodie;
"Etwas lebhaft und mit der innigsten
Empfindung", schreibt Beethoven als
Spielanweisung darüber, und an die
sen Stellen ist Barenboim nicht nur
Pianist, sondern wird er zum univer
sellen Musiker, zum umsichtigen Ma
estro, der Sänger über die furchterre
gendsten Klüfte der Opernliteratur
führt, als wäre es ein Spaziergang.

Nur sind Beethovens 32 Sonaten
keine Spaziergänge, sondern kurven
Hochgeschwindigkeitspar
reiche
cours, Drahtseilakte, Gewaltmärsche.
Barenboim kennt das alles; er spielt
die Sonaten seit Jahrzehnten, und als
Beleg sind der Box Aufnahmen aus
dem Jahr 1959 beigefügt. Das hat do
kumentarischen Wert, setzt aber un
freiwillig ironische Pointen - denn
der Vergleich unterstreicht die
Schwachstellen der Neueinspielung
umso drastischer. 2020 klingt Baren
boim manchmal, als wäre er noch im
Mantel an den Flügel gestürmt und
würde erst allmählich zu sich und zu
Beethoven finden - etwa im Finale
der "Sturmsonate". Oft aber stolpert
und strauchelt Barenboim auf seinem
Weg durch Beethovens Kosmos, und
dafür muss man sich nicht bis zur
monströsen Hammerklavier-Sonate
durchhören. Aber dieses Gipfelwerk
legt eben unbarmherzig offen, wie
sehr Beethoven den ganzen Menschen
fordert: pianistisch, emotional, intel
lektuell - und eben auch konditionell.
Und so durchdacht, gesanglich und
frisch Daniel Barenboims Beethoven
oft klingt, so klar setzt Beethoven ihm
Grenzen.
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Ran an die Töpfe
Auch der privatwirtschaftlichen Kulturbranche werden neue Gelder
versprochen. Aber wie klappt es bisher mit der Staatshilfe?

Helge Schneider hat da mal ’ne Frage. „Hallo Olaf (Scholz = Vizekanzler), ich hoffe, Du
bekommst diese Nachricht irgendwie über Freunde oder Verwandte“, tippt er in seine
Schreibmaschine. „Bei der Unterstützung für Künstler ist Dir ein Fehler unterlaufen: Ich
habe im November 2019 gar kein Geld verdient, also kann man dafür ja auch keine 75 Prozent
ausrechnen. Bitte mach das anders.“ Dem Schriftsteller und Komiker wurde prompt
geholfen, Kanzlerin Merkel verkündete es am Montag persönlich. Bei der neuen
Unterstützungszusage aus den Ministerien von Olaf Scholz und Peter Altmaier für
Soloselbstständige, deren Verdienstausfall im November wie bei den Kleinunternehmen mit
75 Prozent des Monatsverdiensts von 2019 kompensiert werden soll, wurde schnell
nachgebessert. Grundlage kann jetzt wahlweise auch das durchschnittliche
Monatseinkommen des gesamten Vorjahres sein. Auf den Webseiten des Finanz- und des
Wirtschaftsministeriums ist das ebenfalls so nachzulesen.
Aber ist Helge Schneider tatsächlich geholfen, zeitnah und unbürokratisch, wie versichert
wird? Selbst die Kanzlerin gesteht ein, dass die Staatshilfe gerade für die Solisten nicht
immer „lebenspraxisgerecht“ funktioniert. Und wie sind die bisherigen Gelder bei den
privatwirtschaftlichen Betrieben angekommen, also bei Kleinbühnen, freien
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472127/18-19
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Musikensembles, Galerien, den Kinos? Die Soforthilfen des Berliner Senats genauso wie die
Überbrückungshilfen aus Monika Grütters’ Sommer-Milliardenprogramm „Neustart
Kultur“? Eine Umfrage in den Sparten ergibt: Es herrscht eine Mischung aus Dankbarkeit,
Frust und Ungewissheit – und teilweise eben doch viel Bürokratie. chp
BILDENDE KUNST
„Die Publikumsresonanz war bis Ende Oktober großartig, beispielsweise für unsere
Ausstellung ‚Harald Hauswald. Voll das Leben!‘. Daher ist es bitter, wenn wir von einem Tag
auf den anderen vorübergehend in eine Art öffentlichen Winterschlaf versetzt werden“, sagt
Stephan Erfurt, Mitgründer des privaten Fotokunst-Hauses C/O Berlin. C/O hat Finanzhilfe
im Rahmen von „Neustart Kultur“ erhalten, Erfurt bezeichnet die Unterstützung des Bundes
als essenziell. So konnten umfassende Hygiene- und Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.
Die Aussicht auf Erstattung von 75 Prozent des Vorjahres-Monatsumsatzes nennt er einen
Lichtblick, den „rettenden und womöglich einzigen Strohhalm“.
Nachdem Berlin die 5000-Euro-Soforthilfe für Soloselbstständige im April zügig auszahlte,
herrschte in der Künstlerschaft zunächst „ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und
Zuversicht“. So formuliert es die Installationskünstlerin Susanne Kutter, die auch
Vorstandsmitglied im Berufsverband Bildender Künstler*innen Berlin e.V. ist. Viele hätten
endlich Anerkennung gespürt. „Aber das ist lange her und das Geld ist weg“, sagt Kutter.
Hinzu kommt die Verärgerung wegen der schlecht koordinierten Stipendienprogramme.
Anfang der Woche kritisierte der bbk berlin das 18 Millionen Euro schwere
Einzelstipendienprogramm der Berliner Kulturverwaltung. Statt die Bedürftigkeit zu prüfen,
entschied das Los über 2000 Gewinner. Etwa zeitgleich hatte auch der Bund ein
Sonderprogramm für Künstler aufgelegt. Die 581 von einer Jury ausgewählten Gewinner
erhalten je 9000 Euro. Wobei die in beiden Programmen Beglückten sich nun für eines
entscheiden müssen. Dass insgesamt nur ein kleiner Teil der Künstler zum Zuge kommt,
schürt Unmut, so Kutter. rieg
BÜHNEN
Eigentlich wollte das Chamäleon Theater in den Hackeschen Höfen diesen Donnerstag
wieder mit dem Spielbetrieb loslegen. Im Neuen Zirkus ein Programm ohne Körperkontakt
hinzukriegen, ist ein schwieriges Unterfangen. Nun bleibt die seit dem 13. März geschlossene
Bühne auch im November zu. Geschäftsführer Hendrik Frobel hält den aktuellen Lockdown
für eine fragwürdige Entscheidung, gleichzeitig ist klar: „Ohne die Soforthilfepakete des
Berliner Senats gäbe es uns schon nicht mehr.“ 23 Angestellte sind in Kurzarbeit,
Studentinnen und Minijobber wurden entlassen, April und Mai per Kredit überbrückt. Von
der Senatsverwaltung fühlt sich das Haus sehr gut und unbürokratisch behandelt. Von Juni
bis November wurden jeweils über 400 000 Euro bewilligt. Für die neu aufgelegte
Anschlussförderung bis Februar besteht Hoffnung.
Was die Bundesprogramme angeht, hat Frobel weniger geschmeidige Erfahrungen gemacht.
„Einen KfW-Kredit bekamen wir abgelehnt, aus dem Überbrückungsgeld fielen wir raus.“ Ein
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472127/18-19
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projektbezogener Antrag auf 100 000 Euro aus dem Grütters-Programm ist noch in der
Prüfung. Auch auf die angekündigten 75-Prozent-Hilfen setzt Frobel Hoffnungen. „Da hätte
man über die reine Existenzsicherung hinaus womöglich wieder Rücklagen für eine
Produktion.“
Mehr Lob fürs Land, weniger für den Bund, das hört man viel. Astrid Brenk,
Geschäftsführerin des Kabaretts „Die Distel“, ist froh über die Berliner Soforthilfe und auch
aus einem Bundesprogramm. Aber viele Förderanträge seien zu kompliziert, sie wünscht
sich klarere Informationen zum neuen Altmaier-Vorstoß und Rückmeldungen zum
Bearbeitungsstand. Denn bei langen Zeiten von komplettem Einnahmeausfall bei weiter
laufenden Kosten wird es existenziell.
Thomas Pape vom Quatsch Comedy Club erzählt denn auch, sonderlich unbürokratisch sei
die Hilfe im März nicht gerade angelaufen. Deshalb hatte der Geschäftsführer für die
Liquiditätsabsicherung bis zum Jahresende einen KfW-Kredit beantragt, der im Mai
bewilligt wurde und nach fünf Jahren fällig wird. Der Kredit wurde von der Berliner
Soforthilfe, die ab Juni griff, abgezogen, also fiel die nicht rückzahlbare Hilfe geringer aus.
Dass Berlin fragt, welche Bundesmittel beantragt wurden, ist verständlich. Das Ergebnis, so
Pape, sei aber ein komplizierter, langwieriger Prozess. Ganz schön kompliziert: Manchmal
werden Bundes- und Landesprogramme gegeneinander aufgerechnet, manchmal sind sie
umgekehrt aneinander gekoppelt. Die von Chamäleon-Chef Frobel erwähnte neue, dritte
Tranche für Berliner Kultur- und Medienunternehmen kann ab 11. November beantragt
werden.Voraussetzung für diese Soforthilfe IV 3.0 ist jedoch, dass „die Überbrückungshilfe II
des Bundes (Förderzeitraum September bis Dezember 2020) in Anspruch genommen wird“.
gba
MUSIK
Was die 75-Prozent-Ankündigung betrifft, herrscht Rätselraten in der Klassikszene. Viele
wissen bisher nur aus den Medien davon. Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der
Kammerakademie Potsdam, konnte von der brandenburgischen Kulturministerin Manja
Schüle immerhin schon erfahren, dass man seitens der Politik an den „notwendigen
Formalia“ einer solchen Förderung arbeite. In den nächsten Tagen, so Hollensteiner, sei mit
Einzelheiten zu rechnen. Aus der Behörde der Kulturstaatsministerin heißt es auf Nachfrage
ebenfalls, dass wegen der Details derzeit intensive Gespräche mit dem Wirtschafts- und dem
Finanzministerium laufen.
Beim „Neustart Kultur“-Topf wurde die Verteilung den Fachverbänden anvertraut. Die
mussten erst mal Förderbedingungen erarbeiten, teils in Bereichen, die zuvor noch nie
staatliche Gelder erhielten. Seit Anfang September ist es Clubs, Festivalmachern und
Konzertveranstaltern endlich möglich, bei der „Initiative Musik“ Anträge zu stellen. Rund
1000 sind eingegangen, wobei zunächst die Anfragen der kleinen und mittleren Musikclubs
bearbeitet wurden. 70 Bewilligungen wurden erteilt, der Rest steht im Stau. Bis Ende
November sollen möglichst viele weitere Zusagen übermittelt werden, so Pressesprecher
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472127/18-19
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Michael Wallies. 27 Millionen Euro können an die 440 Antragsteller ausgeschüttet werden.
Gefördert werden bis zu 90 Prozent der Gesamtausgaben, Höchstsumme: 150 000 Euro.
Für Festivals, Livemusik- und Tourneeveranstalter stehen 80 Millionen Euro zur Verfügung.
Ein besonders komplexer Bereich: Die ersten Förderzusagen sollen diese Woche versandt
werden, die Antragsfrist wurde bis 30. November verlängert. Die Mittel können als
Zuschüsse für Veranstaltungen und für deren Planung bis 2022 genutzt werden. Wobei sich
die Höhe der Förderung an der Zahl der Konzerte, der verkauften Tickets und der Umsätze
der Vorjahre orientiert. F.H.
FILM
Für die Kinos ist es dramatisch, sagt Christine Berg vom Hauptverband Deutscher
Filmtheater. Geschätzte Einnahmeverluste 2020: eine Milliarde Euro. Für etliche der rund
900 Betreiber geht es um die Existenz. Schon die Folgen des ersten Shutdowns waren
wirtschaftlich desaströs. Alleine der Fortbestand der Betriebe ohne Ticketverkäufe kostete
einer Studie zufolge 186 Millionen Euro. Nach der Wiedereröffnung hätten die Kinos ihre
Verluste von „minus 80 auf minus 60 Prozent im Oktober verringert“, so Berg. Immerhin. Die
HDF-Chefin hofft , dass Anfang Dezember tatsächlich wieder geöffnet werden kann. „Das
Weihnachtsgeschäft ist besonders wichtig.“ Sie verweist auf die Familienfilme für den
Advent und mögliche Publikumshits wie den Eberhofer- Krimi „Kaiserschmarrndrama“,
Sönke Wortmanns „Contra“ und Karoline Herfurths Gangsterfilm „Wunderschön“.
Und die Verleiher? „Zu viel Content für zu wenig Leinwand“, beschreibt Tobias Lehmann vom
Alamode-Verleih die Situation. Schon der erste Lockdown hatte zu einem Stau bei den
Filmstarts geführt. Mit den oft sechsstelligen Marketingkosten waren die Firmen in
Vorzahlung gegangen. Nun wird der Stau noch größer. Und ob die Verleiher überhaupt Geld
vom Wirtschaftsministerium bekommen werden, ist unklar. Alamode, dessen am
Donnerstag gestartetes, fürs Oscarrennen vorausgewähltes Antifa-Drama „Und morgen die
ganze Welt“ vielfach ausverkauft war, hatte Glück im Unglück. Vorausgesetzt, der Film kann
im Dezember wieder gespielt werden.chs
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Es tut gut, diesem Treiben einmal zu entkommen
Manfred Honeck, Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra, über
Corona und die Folgen

Herr Honeck, Sie sind seit zwölf Jahren Chefdirigent des Pittsburgh Symphony
Orchestra, das in dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen begeht. Ist Ihnen gerade nach
Feiern zumute?
Die Situation der amerikanischen Orchester ist im Augenblick sehr schwierig. Wir dürfen
alle nicht spielen. Das trübt natürlich meine Freude. Trotzdem bin ich glücklich über das
Jubiläum. Das Pittsburgh Symphony Orchestra zählt zu den ältesten amerikanischen
Orchestern.
Im Spätsommer hätte eine Europatournee des Orchesters mit Anne-Sophie Mutter
stattfinden sollen, die wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Haben Sie mit dem
Orchester zu Hause ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt?
Leider hat uns die Situation nicht erlaubt, in Pittsburgh aufzutreten. Die Vorschriften sind
sehr strikt. Nur Kammermusik und kleinere Orchesterwerke für Streicher wären möglich.
Dass diese Tour, die wir drei Jahre im Voraus geplant haben, nicht stattfinden konnte, ist für
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472127/20-21
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mich äußerst schmerzhaft. Die Salzburger Festspiele, das Lucerne Festival, das
Beethovenfestival in Bonn und die Elbphilharmonie in Hamburg standen auf dem
Tourneeplan. Das ist auch aus künstlerischer Sicht bedauernswert, da das Orchester gerade
jetzt ausgezeichnet in Form ist.
Orchester in den USA werden kaum öffentlich subventioniert. Auf der Website ruft das
Pittsburgh Symphony Orchestra zu Spenden auf. Wie ist die wirtschaftliche Situation
des Orchesters?
Wir sind in Amerika in einem viel größeren Maße abhängig vom Kartenverkauf als in Europa.
Das hat zur Folge, dass viele Orchester die gesamte Saison abgesagt haben. Chor und
Orchester der Metropolitan Opera in New York haben seit April kein Gehalt mehr erhalten.
Jedes Orchester versucht, das finanzielle Defizit zumindest teilweise durch Sponsoren,
Stiftungen und großzügige Spender aufzufangen. Die Musiker haben bei uns auf 25 Prozent
ihres Gehaltes verzichtet, in anderen Orchestern waren sogar noch größere Einschnitte
notwendig. An der New Yorker Met hat es eine Kündigung auf Zeit gegeben. Die Musiker
werden wieder angestellt, sobald sich die Situation beruhigt hat. Es ist aber bemerkenswert,
dass viele Abonnenten uns die Treue halten. Sie kaufen ein Abonnement, obwohl sie noch
nicht wissen, welche Programme gespielt werden – dafür sind wir sehr dankbar!
Auch das New York Philharmonic hat die Saison komplett abgesagt. Die Theater am
Broadway sind geschlossen. Glauben Sie, dass sich das Kulturleben in den USA wieder
erholen wird?
Es ist sicherlich eine sehr schwierige Lage. Amerika wird aber nicht ganz zu Unrecht „Land
der unbegrenzten Möglichkeiten“ genannt. Die Menschen schaffen es immer wieder, sich an
die jeweilige Situation anzupassen, um dann neue Konzepte zu entwickeln. Ich bin daher
sehr optimistisch. Eine große Frage wird für mich sein, wie sich unser Publikum in Zukunft
verhalten wird. Ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis gibt, Konzerte live zu hören. So sehr
ich die digitalen Aufzeichnungen begrüße: Klassische Musik im Saal zu erleben, ist
unvergleichlich schöner und bereichernder.
Dirigenten wie Herbert Blomstedt oder Lorenzo Viotti haben der Coronakrise und dem
damit verbundenen Stillstand etwas Positives abgewinnen können. Wie geht es Ihnen
in der Krise?
Ich habe eine große Familie und konnte endlich verschiedene Geburtstage meiner Kinder
und meiner Enkel miterleben. Natürlich hat man auch mehr Zeit zum Nachdenken. Was ist
der Sinn meines Berufes? Welchen Stellenwert hat die Musik? Für wen spielen wir? Der
Klassikmarkt war sicherlich ein wenig überhitzt vor der Corona-Auszeit. Vielleicht tut es uns
allen auch ganz gut, diesem Treiben einmal entkommen zu sein. Damit meine ich natürlich
nicht die wirtschaftlichen Folgen der Krise.
Wie wird Ihrer Ansicht das Musikleben nach Corona aussehen?
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Wir haben gesehen, dass das gemeinsame Musikerlebnis keine Selbstverständlichkeit ist. Ich
könnte mir vorstellen, dass sowohl bei den Musikern als auch beim Publikum eine große
Dankbarkeit entsteht, wenn man wieder in einem Konzert aufeinandertrifft. Ich hoffe sehr,
dass erstklassige freie Orchester wie das „Chamber Orchestra of Europe“ oder das „Mahler
Chamber Orchestra“ diese Krise überstehen. Sie sind eine enorme Bereicherung für unser
Musikleben.
Das Gespräch führte Georg Rudiger.
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Wenn Musiker verstummen: Protest gegen
Auftrittsverbot
Peter Zander
Jan Josef Liefers sitzt zu Hause in Berlin, allein mit seiner Gitarre. Als wolle
er ein Corona-Hauskonzert geben. Immer wieder setzt er an, scheint in die
Saiten greifen zu wollen, lässt es aber sein. Und blickt stattdessen
niedergeschlagen in die Kamera. Ganze zehn Minuten geht das so auf dem
Instagram-Film . Dann am Ende die bitteren Worte: „Ganz schön still, ja!“
Das Deutsche Theater zeigt lauter verwaiste Bilder von ihrem Zuschauersaal
und ihrem Foyer. Die Berliner HipHop-Gruppe Culcha Candela klebt sich gar
dicke Klebestreifen auf den Mund. Und noch drastischer der Auftritt in der
Staatsoper: Die Staatskapelle betritt den Saal, doch statt zu musizieren, wird
die Bühne abgesenkt. Das Orchester wird buchstäblich heruntergefahren.
„#Sangundklanglos“ hieß die Aktion, bei der viele Musiker, Orchester, Bands
und Bühnen aus ganz Deutschland am Montagabend Punkt 20 Uhr ihren
Unmut, aber auch ihren Frust und ihre Wut über den gegenwärtigen Umgang
mit Kunst und Kultur zum Ausdruck gebracht haben. Sämtliche
Kultureinrichtungen sollen nun den gesamten November über wieder
geschlossen bleiben. Und viele fürchten: auch noch darüber hinaus. Beim
ersten Lockdown im Frühjahr hat noch die gesamte Kulturbranche
solidarisch mitgemacht. Jetzt aber will man das nicht mehr ohne Murren
hinnehmen.
Erstes Gehör verschaffte man sich Ende vergangener Woche mit Demonstrationen unter dem Motto „Alarmstufe Rot“. Und nun hat man einmal
drastisch vorgeführt, wohin das führen kann, wenn die Kultur
heruntergefahren wird. Zu unheimlicher Stille. Man mag nicht länger
hinnehmen, dass Kultur mal wieder nur als Freizeitunterhaltung angesehen
und in einem Atemzug mit Fitnessstudios und Bordellen genannt wird.
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Schließlich waren es gerade Theater und Museen, die mit enormen Aufwand
in Hygienekonzepte investiert haben, um den Besuchern maximale Sicherheit
zu garantieren. Und es ist auch kein Fall bekannt, dass ein Covid-19-Patient
sich in einem Musenhaus angesteckt hat. Man mag auch nicht mehr einfach
hinnehmen, dass Kultureinrichtungen erneut schließen müssen, während man
weiter in Kaufhäusern einkaufen kann und auch Gottesdienste besuchen
kann, wo es um Ostern doch zu Spreader-Fällen in Kirchen gekommen war.
Deshalb dieser Protest, bei dem man seine Stimme gerade nicht erheben,
sondern verstummen lassen will. Klang-, aber nicht klaglos. So könnte es
denn aussehen, wenn man Kultur für überflüssig hält.
Die Aktion kommt an. Das zeigen zahllose Reaktionen im Netz. Wie etwa
auf Liefers’ zehnminütiges Schweigen. „Ohne Worte und doch so laut“,
schreibt etwa „darkangel8_7_73“. Aber es gibt auch Reaktionen wie von
„thiel5465“: „Viel zu still. Ich will das so nicht.“
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2020 - Alle Rechte vorbehalten.
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NACHRICHTEN
Weitere Einrichtungen wegen Corona auf „Roter Liste“ des Kulturrats
Der Deutsche Kulturrat hat weitere durch die Corona in Gefahr geratene
Kultureinrichtungen auf eine „Rote Liste“ gesetzt. Vier Institutionen aus Berlin und Bayern
wurden neu aufgenommen: Bayerische Kammerphilharmonie, Deutsches Kammerorchester
Berlin, Mahler Chamber Orchestra und der Verein Berliner Unterwelten. Das Deutsche
Kammerorchester Berlin sei von der Schließung bedroht, die anderen Einrichtungen
gefährdet, teilt der Kulturrat mit. Im September hatte er seine 2018 eingestellte „Rote Liste“
wieder aufgenommen. Zu den vier ersten Einträgen gehörten die Kammeroper Köln, das
Theater Lindenhof aus Baden-Württemberg sowie das Machmit! Museum für Kinder und der
Club Gretchen aus Berlin. Bei der Kammeroper und dem Kindermuseum hat sich die
Situation inzwischen etwas gebessert, sie sind laut Liste nicht mehr von der Schließung
bedroht, gelten aber nach wie vor als gefährdet. KNA
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Theater daheim
Strea m ing tipps für den Kul tur lock down
Weil Co ro na-In fek tio nen dro hen, müs sen Kon zer te, Thea terauf füh run gen und Le sun gen ab ge sagt werden. Aber man muss
des halb nicht kom plett auf Live-Events ver zich ten. Ei ne klei ne, lau fend ak tua li sier te Aus wahl:
Ho pe@Ho me ist zu rück. Der Gei ger Da niel Ho pe wird in den kom men den Wo chen er neut Kon zer te mit verschie de nen Gäs ten in
sei nem Berli ner Wohn zim mer ge ben. Täg lich um 19 Uhr über trägt Ar te Con cert das im Livestream. Un ter dem Mot to „Next Ge ne ra tion“ möch te Ho pe ganz be son ders jun ge und frei schaf fen de Künst le rin nen und Künst ler fördern. Un ter an de rem ha ben
Pop sän ger Max Mutz ke, Hor nis tin Sa rah Wil lis und Pia nist Chris toph Eschen bach zu ge sagt.

Die Ber li ner Volks büh ne hat den Vorstel lungs be trieb bis 30. Novem ber ein ge stellt und bie tet wie der ein um fas sen des Di gi talpro gramm an. Die Dis kurs rei he „Po si tion mit Ab stand“ zum Bei spiel, die sich un ter an de rem der Pro ble me des struk tu rel len
Ras sis mus und Dis kri mi nie rung an nimmt, aber auch die Öko no mi sie rung des Ge sund heits sys tems be han delt. In der ak tuel len
Fol ge geht es um das Ko lo nia ler be in deut schen Städ ten und die Fra ge, wie da mit um zu ge hen ist. Gäs te sind die Archi tek tin nen
An na Ye boah und Dr. Noa Ha.
In ei ner On line-Aus stel lung zeigt das New Yor ker Brook lyn Mu se um Kos tü me aus „The Crown und The Queen’s Gam bit“ ne ben
Stücken aus der ei ge nen Samm lung. Be sucher kön nen die zu sam men mit Net flix ku ra tier te Show „The Queen and The Crown“
bis zum 13. De zem ber kos ten los im In ter net an schauen.
Sehr um fang reich ist das An ge bot des Münch ner Re si denz thea ters für den Teil-Lockdown. „Dan tons Tod“ wird im Stream ab ruf bar sein, au ßerdem le sen Schau spie le rin nen und Schau spie ler aus „An net te, ein Hel din nen epos“ von An ne We ber vor, das
mit dem Deut schen Buch preis aus ge zeich net wurde. Zu dem legt das Re si sei ne Rei he „Ta ge buch ei nes ge schlos se nen Thea ters“
er neut auf, in der En sem ble mit glie der das lee re Thea ter be spie len oder Vi de os von zu Hau se schicken.
Und zum Vor mer ken wäh rend des Teil-Lockdowns: Das Lon do ner Old Vic Thea t re will im De zem ber die kom plet te Auf füh rung
des Klas si kers „A Christ mas Ca rol“ live im Netz über tra gen, be rich tet der Guar di an .Ca ro lin Gas tei ger
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Aus ug in eigentümliche Welten
Das En sem ble Mo dern hat die Oper „Pas si on“ von Pas cal Dus a pin auf ge nom men. Ein Wun der werk
Er ge hört zu je nem Ty pus des in tel lek tuell an spruchs vol len, phi lo so phisch-li te ra risch ge bil de ten Kom po nis ten, der heu te völlig de plat ziert wirkt im Um feld un be darf ter Kün der neuer Fröh lich keit ei nerseits und an de rerseits ei nes nie da gewe se nen Pes si mis mus. Der 65 Jah re al te fran zö si sche Kom po nist Pas cal Dus a pin kommt aus ei ner Zeit, als das Be herrschen des kom po si to ri schen Handwerks noch ge hol fen hat, ein durch dach tes poe ti sches Pro gramm auf die Büh ne zu brin gen und die ses nicht nur
emo tio nal, son dern auch geis tig un ter füt tern zu kön nen.
Nun erlebt die ser Kom po nist ei ne au di tive Wie der ge burt sei nes Mu sik thea ters „Pas sion“. Es ist ei ne in die ser Hin sicht höchst
kon zen trier te Re flexion mensch licher Re gun gen und de ren Äu ße run gen. Bil der des Schmer zes und der Er grif fen heit, der Ab scheu und des Ent zückens, der Mög lich kei ten des Emp fin dens, ja letzt lich des Ei gen le bens sol cher Emp fin dun gen.
Ei gent lich ist dies Dus a pins Dauer the ma, ob in „La Me lan cho lia“, „Me dea m a te ri al“ nach Hei ner Mül ler, der Kla ge in „Gra num
Si na pis“ oder des Ent set zens in „Faus tus, the Last Night“.
Dass Dus a pin in sei ner sechs ten Oper auf die An fän ge des Gen res zu rück ver weist, ist nicht nur sti lis ti sche Spie le rei oder Alters sen ti men ta li tät. Dus a pin zi tiert Mon teverdi-Mu sik auf dem Cem ba lo, ganz iso liert im üb ri gen Klang ge sche hen, als wol le er
sich noch ein mal ganz nah her un ter beu gen zu die sem Wun der kom po nis ten, der die größten Ge füh le in sein fein ma schi ges No ten netz ein ge fan gen hat. Und ein biss chen schwingt in Dus a pins Neu kom po si tion auch die Trauer dar über mit, dass dies derart
wohl für län ge re Zeit nicht mehr mög lich sein wird. War um?
Weil Mon teverdis Mu sik aus ei ner vor zy ni schen Ver nunft stammt, als das ge spro che ne und selbst das ver ton te Wort ein Ge wicht von Wahr heit hat ten, das auf dem Weg in die Mo der ne verlo ren ge gan gen ist. Es ist nicht mehr klar, ob das Ge sag te und
Ge sun ge ne so ge meint ist, wie es ge sagt und ge sun gen ist. Da bleibt nur noch die An ru fung der al ten Mu sik göt ter und das Be schwö ren der Er in ne rung an sehr, sehr al te Zei ten, die nicht mehr zu rück zu ho len sind. Im mer hin: ei ne Idee davon kann man
heu te noch oder wie der kom po nie ren.
Wenn man es kann, wenn man nicht nur mu sik handwerk liches Ge schick, son dern auch phi lo so phi sche Be ga bung auf bie tet.
Das gilt nicht nur für den Kom po nis ten, son dern auch für die Aus füh ren den. Das En sem ble Mo dern und sei ne So lis ten leis ten
hier gan ze Ar beit. Auch die So pra nis tin Ke ren Mot se ri vor al lem, aber auch der Ba ri ton Ge org Nigl.
Man muss sich ein biss chen ein hö ren in die se ei gen tüm liche Welt, in der archai sche Düs ter nis und mo der ne Me lan cho lie in eine ge nui ne fas zi nie ren de Klang vi sion verschmel zen. Ein Wun der werk in Ton räu men und Licht spiel, ein Phan tas ma an Fremdheit und Ver traut heit, an Selbst verleug nung und Glau be, Ver un siche rung und Selbst gewiss heit.Hel mut Mauró
En sem ble Mo dern Me dien EMCD-047.
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Péter Esterházy
Akademie der Künste erwirbt Archiv
Die Akademie der Künste in Berlin hat den literarischen Nachlass von Péter Esterházy (1950 bis 2016)
von dessen Familie übernommen. Der ungarische Schriftsteller, der in seinem Hauptwerk „Harmonia
Caelestis“ (2000) aus den Annalen seiner eigenen Familie eine Erzählung über fünfhundert Jahre europäischer Geschichte wob, war seit 1998 Akademiemitglied und erhielt 2004 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das Péter-Esterházy-Archiv umfasst handschriftliches Material aus fast fünfzig
Arbeitsjahren, darunter die Manuskripte seiner sämtlichen Werke mit Entwürfen und Vorstufen. Literaturexzerpte und Wortlisten belegen den experimentellen Umgang mit dem ungarischen Vokabular. Die
Korrespondenz des Autors umfasst Briefwechsel mit Persönlichkeiten der europäischen Politik- und
Kulturszene, darunter Péter Nádas, Imre Kertész, László Krasznahorkai, Danilo Kiš, Peter Handke und
Norbert Lammert. F.A.Z.

https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/465809/9

1/1

4.11.2020

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/797573/12

Toi moko in Wellington
Deutsch land hat vier mu mi fi zier te Mao ri-Köp fe an Neu see land zu rück ge ge ben. Die tä towier ten Män ner köp fe (Toi mo ko) wurden am Diens tag mit ei ner Ze re mo nie, Ge sän gen und Ge be ten im Na tio nal mu se um des In sel staa tes in Wel ling ton emp fan gen.
„Die se Un ge rech tig keit hät te nie mals pas sie ren dür fen. Ich bin froh, dass die Vor fah ren jetzt wie der zu Hau se sind, wo sie hin ge hö ren“, sag te der deut sche Bot schaf ter Ste fan Krawielicki. Die Köp fe wa ren lan ge im Eth no lo gi schen Mu se um in Berlin und
in der Uni Göt tin gen auf bewahrt worden. Kul turstaats mi nis te rin Mo ni ka Grüt ters (CDU) sprach da bei von ei nem wei te ren,
wich ti gen „Zeichen der Versöh nung an die vom Ko lo nia lis mus be trof fe nen Ge sell schaf ten“. Die Toi mo ko sol len so lan ge im Na tio nal mu se um blei ben, bis be kannt ist, wo sie herstam men. Dann sol len sie in ihr Stam mes ge biet ge bracht werden. dpa

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/797573/12

1/1

