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Eine ganze Woche voller Schubert-Lieder
Mitte - Am 31. Januar 1797 wurde Franz Schubert geboren.
Der Pierre-Boulez-Saal feiert den großen Komponisten da
her schon den dritten Januar in Folge mit einer Schubert
Woche. Corona hin oder her.
Große Talente bringen Werke des Meisters zu Gehör.
Heute singt Bariton Manuel Walser (Foto) zur Klavierbe
gleitung von Jonathan Ware 17 Schubert-Lieder. Dabei
sind vor allem Werke zur abendlichen Besinnung, wie "Der

Wanderer an den Mond", "Abendstern" und "Nachtstück".
Außerdem: "Wenn ich durch Wald und Fluren geh", "Früh
lingsglaube" und "Des Fischers Liebesglück". Das Zuhören
ist gratis.
20 Uhr, auf: boulezsaal.de/de/ schubert-week - Die
Schubert-Woche geht noch bis Sonntag
(Abbildung)
Foto: THOMAS WALSER
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Freitag, 22.01.2021

Es wird hier ganz neue Formen von Oper geben
Corona zum Trotz: Katharina Wagner zur Lage und Zukunft der Bayreuther
Festspiele.
Sie haben mit einer Lungenembolie und fünf Wochen im künstlichen Koma eine lebensbedrohliche
Krankheit überstanden. Wie geht es Ihnen heute?
Glücklicherweise sehr gut. Ich tue auch viel dafür, dass das so bleibt, mache regelmäßig Physiotherapie und fahre jeden Tag eine Stunde Rad, natürlich derzeit indoor. Kurzum: Ich bin wieder fit und
voll einsatzfähig.
Hat die Krankheit Ihre Sicht auf Leben und Arbeit verändert?
Was solch eine Krankheit einen vor allem lehrt, ist, wie wertvoll die Gesundheit ist. Jede schwere
Krankheit stellt die Selbstverständlichkeit von Gesundheit in Frage. Also lehrt die Krankheit einen,
dankbar zu sein. Aber ein Übergriff auf mein Leben als Ganzes hat durch die Krankheit nicht stattgefunden.
Auch ein Zeichen von Gesundheit.
Ja, ich befinde mich auch nicht in Panik, dass ich wieder krank werden könnte. Ich hatte sehr gute
Ärzte und habe sie immer noch. Deshalb bin ich sehr ruhig und zuversichtlich.
Wie sieht denn die Lage der Bayreuther Festspiele aus? Sie sind ja im Normalfall zu über sechzig
Prozent eigenfinanziert. Eigeneinnahmen hatten sie aber 2020 so gut wie gar keine. Haben die
Gesellschafter der Festspiel-GmbH ihre Zuwendungen erhöht?
Man muss ein bisschen differenzieren: 2020 waren nicht alle Verträge bereits abgeschlossen, waren
sie allerdings geschlossen, konnten wir dann auch Kompensationszahlungen anbieten. Mit den
großen Kollektiven waren noch keine Verträge geschlossen, deshalb standen wir dort nicht in der
Zahlungspflicht. Für 2021 stehen wir nun vor dem großen Problem, dass wir nicht wissen, für wie
viele Zuschauer wir werden spielen können. Folglich können wir unsere Einnahmen überhaupt nicht
vorveranschlagen. Das haben wir jetzt mit den Gesellschaftern – dem Bund, dem Freistaat Bayern,
der Stadt Bayreuth und der Gesellschaft der Freunde der Bayreuther Festspiele – besprochen, und
wir sind sehr dankbar, dass unsere Gesellschafter dazu bereit sind, eventuelle Mehrkosten zu übernehmen. Die sind nur momentan noch nicht bezifferbar, weil alles – leider – von diesem extrem
dynamischen Pandemiegeschehen abhängig ist.
Wenn Sie nun überhaupt nicht mit Zuschauerzahlen kalkulieren können, steht dann wenigstens die
Zahl der Veranstaltungen fest? Um die dreißig sind es ja im Normalfall pro Festspielsaison.
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Wir waren Ende des letzten Jahres von etwa zwanzig, einundzwanzig Veranstaltungen ausgegangen,
es werden aber etwas mehr werden, vielleicht fünfundzwanzig. Noch während ich krank war, hat
Heinz-Dieter Sense in Vertretung für mich – und das war auch völlig richtig – entschieden, dass eine
der geplanten Opern, in diesem Fall der „Lohengrin“, pausieren müsse, um eventuell den Chor aus
dem Chorprobensaal übertragen zu können und hierfür genug Probenzeit zur Verfügung stellen zu
können, falls die Pandemiegeschehnisse es nicht anders zulassen. Von dieser Option hatten ja einige
Opernhäuser schon Gebrauch gemacht. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob wir den gesamten Chor auf die Bühne lassen können oder ob wir ihn zweiteilen müssen, um für ein eventuelles
Infektionsgeschehen ein Back-up zu haben. Wie wird es mit den Tests aussehen? Gibt es, was neueste Studien nahelegen, zuverlässige Schnelltests? Oder müssen wir weiterhin alle mit PCR-Tests überprüfen? All das muss mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden. Es kann auch sein, dass das
Infektionsgeschehen keinen Chor auf der Bühne zulässt, weil das Ansteckungsrisiko zu hoch ist.
Also müssen Sie auch inszenatorisch extrem flexibel bleiben.
Auch dort müssen wir zumindest bis zu einem gewissen Punkt flexibel planen. Wir müssen alle
Optionen offenhalten: Chor auf der Bühne oder die Übertragung des Chores aus dem Chorprobensaal. Dies wissen die Regisseure, dass sie eventuell mit Darstellern und nicht mit dem Chor arbeiten
werden. Auch beim Orchester planen wir dieses Jahr etwas anders. Es wird quasi zwei Orchester
geben, welche nicht den Dienst tauschen sollen, so dass wir im Fall eines Infektionsgeschehens auf
das jeweils andere Orchester zurückgreifen können. Wir planen jetzt mit den „Meistersingern von
Nürnberg“, „Tannhäuser“, mit der Neuproduktion vom „Fliegenden Holländer“, auf die ich mich
künstlerisch sehr freue, mit drei Vorstellungen der „Walküre“, die ein Performancekünstler umsetzen soll ...
Hermann Nitsch, erzählt man sich
Sobald es unterschriebene Verträge gibt, wird es eine offizielle Pressemeldung geben. Auf jeden Fall
machen wir anstelle des „Rings des Nibelungen“, der nun leider um zwei Jahre verschoben werden
musste, im Rahmen der Reihe „Diskurs Bayreuth“ eine Neukomposition des „Rheingolds“, die
Gordon Kampe erstellt hat. Die Inszenierung der Uraufführung von Nikolaus Habjan findet am
Teich des Festspielparks statt. Das Team probt gerade schon in Wien. Das ist phantastisch! Die schicken mir immer kleine Videos. Ich bin ganz begeistert. Wir werden auch zu „Siegfried“ etwas bieten.
Dazu werde ich aber auf der jährlichen Pressekonferenz mehr verraten. Dann haben wir von Chiharu
Shiota, die auch einen Pavillon bei der Biennale in Venedig hatte, eine Installation zum Thema
„Götterdämmerung“ in Planung.
Völlig neue Formate bei den Bayreuther Festspielen!
Ich denke, mit diesen Formaten können wir trotz der coronabedingten Verschiebung des „Rings des
Nibelungen“ ein künstlerisch ansprechendes Programm bieten, eben ein anderer „Ring“ sozusagen.
Nicht nur reine Oper. Wir gehen raus aus den gewohnten Formen, auch teilweise raus aus dem Festspielhaus. Aber im Festspielhaus werden wir wahrscheinlich noch drei Konzerte geben. Unterm
Strich: fünfundzwanzig Vorstellungen.
Oksana Lyniv, das ist schon bekannt, wird den „Fliegenden Holländer“ dirigieren und ist die erste
Frau am Pult in der Geschichte der Festspiele. Gibt es bei den Sängern wichtige Debüts?
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Wir können uns sicher auf Asmik Grigorian als Senta im „Holländer“ freuen. Dann auf den wirklich
vielversprechenden jungen Tenor Attilio Glaser als Steuermann. Und Wotan ist mit Günther Groissböck auch exzellent besetzt. „Tristan und Isolde“ wird als Kinderoper herauskommen – mit der
einen oder anderen Besetzungsüberraschung im ganz positiven Sinne. Da werden einige Erwachsene
traurig sein, dass sie kein Kind mehr sind.
Es ist doch jetzt schon so, dass sich die Erwachsenen Alibi-Kinder besorgen, um die Kinderopern
besuchen zu dürfen.
Ja, das stimmt! Das dürfte aber in diesem Jahr noch ganz andere Dimensionen annehmen.
Im März wird Ihr kaufmännischer Direktor Holger von Berg die Festspiele verlassen. Gerüchten
zufolge soll Ulrich Jagels, der kaufmännische Direktor der Oper Leipzig, sein Nachfolger werden.
Können Sie das bestätigen?
Nein, das darf ich leider nicht. Die Nachfolge ist vertraglich noch nicht formal bestätigt. Solange darf
ich mich dazu nicht äußern. Wenn es so weit ist, gehen wir mit dem Namen an die Öffentlichkeit.
Wie wird die Zukunft des bisherigen Musikdirektors Christian Thielemann bei den Bayreuther Festspielen aussehen? Es sollte ja eine Neuregelung seines Vertrages geben, der Ende des Jahres auslief.
Ist die schon abgeschlossen?
Die ist noch in Arbeit. Es handelt sich ja nicht um einen Standardvertrag, sondern um eine komplexe
Sache, bei der viele Dinge wie Titel und Aufgaben abgestimmt werden müssen. Das braucht Zeit und
hat jetzt einmal wegen meiner Krankheit so lange gedauert, zum andern, weil wir hier gerade
vordringlich um die Durchführbarkeit der Spielzeit 2021 ringen. Aber ich kann Ihnen sagen: Wir
wollen beide unbedingt zusammen weitermachen. Das steht überhaupt nicht in Frage.
Bleibt die große Aufgabe der Generalsanierung des Festspielhauses. Baukosten in dreistelliger
Millionenhöhe werden erwartet. Die Festspiele können das aus eigener Kraft nicht stemmen. Öffentliches Geld kann aber nicht so leicht fließen, solange das Haus in privater Trägerschaft ist, nämlich
der Wagner-Stiftung. Zeichnet sich da eine Lösung ab?
Ich muss vorausschicken, dass das eigentlich nicht auf meinem Schreibtisch liegt, sondern auf dem
des kaufmännischen Direktors. Aber Monika Grütters, die Staatsministerin für Kultur, hat ja zum
Jahreswechsel ein Nachdenken über Strukturänderungen angeregt.
Die Strukturen sind kompliziert: Das Festspielhaus ist im Eigentum der privaten Wagner-Stiftung,
worin die Familie – mit ihren verschiedenen Stämmen – ein großes Mitspracherecht genießt. Sie
vermietet es an die Festspiel-GmbH, zu deren Gesellschaftern der Bund, der Freistaat Bayern, die
Gesellschaft der Freunde Bayreuths und die Stadt Bayreuth gehören. Der Logik nach müsste die Stiftung der Bauherr sein. Das kann sie aufgrund ihrer begrenzten Mittel aber nicht. Denn das Geld, das
sie durch die Vermietung des Hauses erhält, reicht nicht aus, um die Sanierungskosten zu decken.
Die Gesellschafter aber können diese Aufgabe nicht erfüllen, da ihnen die Immobilie nicht gehört.
Ja, richtig, genau da liegen die Probleme.
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Der Familie gilt meine nächste Frage: Sie haben jene Teile des Familienarchivs, über die Sie selbst
verfügen konnten, der Forschung zugänglich gemacht. Namhafte Wissenschaftler sorgen sich aber
um die verbleibenden Anteile, etwa aus den Nachlässen von Isolde, Friedelind, Siegfried und Verena.
Deren Erbe bleibt der Forschung verschlossen und könnte durch Veräußerungen zerrissen werden.
Was kann man dagegen tun?
Ich selbst bin da vorsichtig. Das meiste, worüber jetzt familienintern, aber auch mit Personen außerhalb der Familie, gestritten wird, hat sich zugetragen, bevor ich geboren wurde. Daphne, Nike und
Wummi, also Wolf Siegfried, haben ja, wie ich, ihre Dokumente ins Archiv gegeben. Sie haben sich
extrem kooperativ gezeigt. Andererseits können Sie niemanden dazu zwingen, das zu tun. Es handelt
sich um Privateigentum. Die Erben selbst können entscheiden, ob sie die Nachlässe für sich behalten, veräußern oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Nike, Daphne, Wummi und ich sind uns
in dieser Frage wahnsinnig einig, dass diese Dinge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
müssen. Wir haben das mit allem, was uns wirklich gehört, auch getan. Es gibt natürlich ein starkes
öffentliche Interesse am Nachlass der Familie Wagner, weshalb man immer nur wieder an die
Vernunft der Erben appellieren muss, die Dokumente herauszugeben.
Oder man macht finanzielle Angebote, die sich nicht abschlagen lassen.
Das ist ein schwieriges Thema. Solche Ankäufe werden in der Regel durch Steuergelder finanziert.
Und ich finde, wenn man Erbe von Personen öffentlichen Interesses ist, sollte man relevante Dokumente auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Erben von Wieland Wagner und ich als Erbin
von Wolfgang Wagner haben nichts dafür verlangt. Und das finde ich auch selbstverständlich.
Es gab vor dem Jahreswechsel zwar viel Lob von Frau Grütters für die Arbeit der Festspiele unter
Ihrer Intendanz, sowohl was die Reihe „Diskurs Bayreuth“, die Kinderopern und die Aufarbeitung
der Familiengeschichte angeht. Zugleich wurde aber angemahnt, dass die Öffentlichkeit am Geschehen der Festspiele mehr teilhaben müsse. Wo sehen Sie die Zukunft Bayreuths?
Natürlich kann man die Vorstellungen der Festspiele einer noch größeren Öffentlichkeit zugänglich
machen, indem man sie zum Beispiel streamt. Die Frage ist: Will man das? Ist das finanzierbar? Ich
habe das durchaus mit den Gesellschaftern schon einmal besprochen und den Zugriff der Berliner
Philharmoniker mit der Digital Concert Hall auch für uns zur Diskussion gestellt. Vor ein paar
Jahren wurde das noch abgelehnt. In der jetzigen Situation wird man sicher ganz anders darüber
nachdenken. Was ich auf jeden Fall weiter ausbauen möchte, das ist das Education-Programm. Die
Kinderoper und die zwei Meisterklassen sind gute Anfänge. Allerdings kann man die gebündelte
Kompetenz, die wir hier vor Ort haben, noch wesentlich breiter gefächert an die nächste Generation
weitergeben. Da muss man noch eine Menge tun. Und das will ich auch. Künstlerisch möchte man
sich natürlich immer weiterentwickeln. Und da habe ich durchaus Visionen, die wir hoffentlich
schon 2023 teilweise Wirklichkeit werden lassen können.
Das Gespräch führte Jan Brachmann.
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Hunger auf echte Bilder
Berlins Galerien bleiben zu. Doch sie bauen Ausstellungen auf und beginnen 2021 online

Chiharu Shiota: das große, lebendig blutrote „I hope“. VG Bild-Kunst, Bonn/Chiharu Shiota/Sunhi Mang

INGEBORG RUTHE
Ist es unerschütterlicher Optimismus oder einfach nur Trotz? Viele der Galerien Berlins verfallen nicht in Melancholie und Larmoyanz,
sondern zeigen Kunst in Schaufenstern, produzieren Filme und veranstalten mit Sammlern und interessierten Gästen Rundgänge per Video
für Computer oder Smartphone. Sie ziehen ihr Programm mit großer Gefasstheit in der Corona-Krise durch. Irgendwie und unter dem
Zwang, nachfolgende Ausstellungen verschieben zu müssen. Was mit viel Mühe und Sorgfalt aufgebaut wurde, kann bis zum Ende des
erneut verlängerten Lockdowns bis auf Weiteres nur online besichtigt werden.
Eine Online-Tour zu Gemälden, Zeichnungen, um Skulpturen und Installationen herum ist, das hat die Erfahrung der letzten Monate
gezeigt, in den meisten Fällen doch ein recht steriles Erlebnis. Um so interessanter ist der Blick hinter die Kulissen der Einrichtungen, die
in den Startlöchern für eine baldige Öffnung sitzen.
Wunschbriefe gegen Ängste
Fast gespenstisch still ist es in der Oberhalle von St. Agnes, der Kreuzberger Galerie von Johann König. Unten werden gerade geräuschvoll
die hölzernen „Korallen“ von Claudia Comte auf die Sockel gehievt. Oben empfängt einen tiefes Rot: Abertausende blutroter Schnüre
baumeln wie Blutgefäße von der netzartigen Decke. Zwischen ihnen haben sich 10.000 blutrot gefärbte DIN-A4-Bögen verfangen, darauf
stehen in schwarzer Schrift in verschiedenen Sprachen: Wunschbriefe gegen die Ängste, an die Fäden geheftet, eingesponnen in ein
magisches Labyrinth, ebenso sechs Boot-Skelette aus schwarzem Eisendraht, die, in den Schnüren verfangen, von unten nach oben streben.
Zum Licht und ins Leben.
„I hope“ nennt die seit Jahren in Prenzlauer Berg lebende Japanerin Chiharu Shiota ihre so gigantische wie emotionale Rauminstallation.
Sozusagen als poetische Verkörperung des Prinzips Hoffnung in verstörenden Zeiten. Seit sie 2015 den japanischen Pavillon auf der
Biennale in Venedig bespielte, ist die 1972 in Osaka geborene Wahlberlinerin eine der gefragtesten Künstlerinnen weltweit. Erinnerung,
Heimat, Migration, Tod und Leben sind ihre Themen. Derzeit allerdings vorerst nur für sich selbst. Aus ihrer Kunst der ÜberwältigungsInstallation dringt gleichsam der Wunsch nach einem idealen Weltgefüge, einer Weltgemeinschaft durch, die es am Ende vermag,
Katastrophen zu bannen.
Aufwendig vorbereitet hat der Galerist Andre Schlechtriem „Secrets of a happy household“. Es ist die erste Einzelschau der Slowakin
Katharina Janeckova Walshe, geboren 1988 in Bratislava. Jetzt lebt sie in Texas, USA. Sie erzählt ihre Lebensgeschichte in großformatigen
Porträts, häuslichen Interieurs, Landschaften und provokanten Szenen mit Chimären – halb Mensch, halb Tier. Und diese ist auf der
Online-Tour durch die Ausstellung erlebbar als allegorische Halluzination. Ihre Frauenfiguren in der Partner- und Mutterrolle sind bei aller
Weichheit kraftvoll, die Emanzipations-Szenen voller Humor. Die Bilder spielen mit dem weiblichen Begehren, das im Fantastischen
aufgeht und doch im Körperlichen wurzelt.
Konsequent klimaaktivistisch
about:blank
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Mit etwas Besonderem sollte das neue Jahr auch bei Eigen+Art Berlin beginnen. Der 1980 in Frankfurt am Main geborene Raul Walch ist
offenbar der klimaaktivistisch am konsequentesten arbeitende Schüler aus dem UdK-Raumlabor des isländischen Dänen und UmweltKünstlers Olafur Eliasson. Mit „unfollow“, einer Ausstellung, die sich im Lockdown als Landschafts-Video mit dem eine schwarze
Trauerflagge schwenkenden Künstler im Galerieschaufenster zeigt, gelingt Walch ein verstörend schönes Requiem auf die
massentouristisch malträtieren Landschaften der alpinen Skigebiete Europas. Er macht aus Filzflächen, mit denen die WintersportIndustrie riesige Gletschergebiete abdeckt, abstrakte Bilder mit in das Textil eingedrungenen Farben von Erde, Gestein, Geröll,
eingesickertem Gletscherwasser. Mit Abstand wirken die Gebilde wie Luftaufnahmen.
Walch lässt die von menschlicher Inbesitznahme und Gier der Tourismusbranche zerschundene Landschaft von ihrem still mahnenden
Leid erzählen, von ihrer bedrohten ökologischen Balance. Die Botschaft: Die Natur braucht nicht die Menschen, aber wir Menschen
brauchen die Natur! Das besagen Bildwerke und von der Decke hängende Textil-Mobiles, dazwischen Gesteinsbrocken, deren Namen nur
der Geologe kennt. Die zerstörte Landschaft wird bei Raul Walch selbst zum Maler. Fern aller Romantik. Von brutal zärtlicher Poesie.
Online-Ausstellungen und 3-D-Touren finden sich auf den Websites der genannten Galerien
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Der dritte Raum
Mu se en sind groß, kli ma ti siert, be leuch tet, be wacht – und ge schlos sen. Es ist Zeit, das zu
über den ken
VON C A T R I N L OR C H

Es ist Pa thos zu spü ren, wenn deut sche Mu se ums di rek to ren schrei ben, dass je des Kunst werk „ei ne Bat te rie“ sei, die Kraft spen de. Wenn Su san ne Ga ens hei mer, Di rek to rin der Kunst samm lung Nord rheinWest fa len in Düs sel dorf, sagt, „wir kön nen Ret tungs in seln sein“. Und wenn Caro lyn Chris tov-Bakar giev
im der zeit ge nös si schen Kunst ver pflich te ten Tu ri ner Ca s tel lo di Rivo li ein Impf zen trum un ter dem Pro jekt-Ti tel „Kunst heilt“ eröff net. Die Mu se ums leu te wis sen, dass sie sich zu die sem Zeit punkt mit ei ner
ei gent lich un mög lichen Forde rung an die Öf fent lich keit wen den: Wäh rend das öf fent liche Le ben stillsteht, möch ten sie ih re Häu ser wie der öff nen – un ter für sie al le schwers ten Be din gun gen. Denn sie wis sen, dass es ei nen Kunst hun ger gibt, der ge stillt sein will. Ge ra de jetzt.
Und was ist das auch für ei ne Vorstel lung: Dass frisch Ge impf te, die sich in dem mit al lem ba ro cken
Prunk aus ge stat te ten drit ten Stock des Ca s tel lo di Rivo li auf ei ner Lie ge kurz er ho len durf ten, durch die
Schau samm lung der an de ren Aus stel lungs eta gen ih ren Weg zum Aus gang suchen und da bei auch ei ne
gu te Do sis Kunst verab reicht be kom men.
Der Weg führt dann bei spiels wei se vor bei an dem aus ge stopf ten Pferd „Nove cen to“, das Mau ri zio Cat telan wie ein Ab de cker schlaff in Le der rie men un ter die De cke ge hängt hat. Ent lang an Giu sep pe Peno nes „Bre a thing Shadow“, ei ner Wand, die mit ge trock ne ten Lor beer blät tern ge füllt ist und auf der ei ne
aus bron ze nen Blät tern zu sam men ge steck te Lun ge prangt. Wer emp fäng lich ist für Kunst, der wird die
ge bän dig te Grau sam keit, die Bru ta li tät und die Schön heit sol cher Skulp tu ren ge nie ßen. Der kann Ab stand gewin nen zum be drücken den, be en gen den Mo ment; die ei ge ne Si tua tion tran szen die ren. Es geht
dar um, Trost zu bie ten, der Trauer, der Ein sam keit und der Ver zweif lung zum Ge gen über zu werden
oder – viel leicht bes ten falls – ein fach nur ab zu len ken.
An ders als Büh nen, die nicht be spielt werden, und stil le Kon zert sä le mit ih ren lee ren Stuhl rei hen, steht
die bil den de Kunst be reit. Sie ist nur durch ei ne Mauer von ih rem Pu bli kum ge trennt. Der „Be trieb“ um
den es im Mu se um geht, lässt sich steuern, über weit läu fi ge, häu fig vie le Hun dert Qua drat me ter gro ße
Sä le ver tei len. Die, worauf Chris tov-Bakar giev hinweist, von „ge schul tem und freund lichem Perso nal
über wacht werden“. Dass Mu se en wäh rend der Lo cke run gen im Som mer nicht als Hot Spots der An ste ckung auf ge fal len sind, ist be legt. Obwohl ih re Hygie ne kon zep te er folg reich wa ren, den ken sie jetzt über
noch ef fek tive re Maß nah men nach, wol len Be sucher zah len kon tin gen tie ren, Öff nungs zei ten in die
Nacht aus wei ten, Tickets nur im Vor ver kauf – mit vol ler Nen nung der Adres se – an bie ten.
Men schen brauchen ei nen drit ten Ort, ne ben der Ar beit und dem Zu hau se, sagt die So zio lo gie. In die sem
Win ter, in dem bei de im Ho me-Of fice in eins fal len, wä ren Mu se en so ein Raum, siche rer als an kal ten
Ta gen die Eis flä che vor dem Nym phen bur ger Schloss in Mün chen oder an de re Stadt parks und Waldwe ge, auf de nen sich in jetzt schon wär me ren Stun den die Men schen drän gen. Nichts ist so weit läu fig wie
ein ho her Saal vol ler Kunst.
Wer die Dis kus sion als un so li da risch ab tut, wer der Kunst vor wirft, nur auf die ei ge nen Vor tei le zu
schauen, miss versteht, was Mu se en jetzt an bie ten – auch Men schen, die un emp fäng lich sind für to te
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Pferde oder me tal lisch glän zen de Ar te Pove ra, sol len kom men und das Mu se um als Ort be nut zen. Als siche re Räu me, die von Län dern und Kom mu nen oh ne hin als kli ma ti sier te, bewach te Flä chen un ter hal ten
werden. Die jetzt be reit ste hen für den Kunst ge nuss, für Bil dung oder ein fach nur den Be such, als Ku lis se, vor der man fla nie ren kann. Lan ge wurde dar über de bat tiert, war um die Po li tik vor dem Lockdown
im Herbst die öf fent lich fi nan zier ten Kul tur-In sti tu tio nen – Thea ter, Mu se en, Kon zert häu ser – den
„Frei zeit ein rich tun gen“ zu ge rech net hat, statt ih ren bil den den Cha rak ter zu würdi gen.
Wenn man das über ra schen de Glück hat, sich in die sem Ja nu ar bei ei nem be ruf lichen Ter min et wa vor
ei nem von Wär me durch puls ten Bon nard-Ge mäl de wie der zu fin den, lö sen sich die se Dis kus sio nen ein fach auf. Han delt es sich um ein bil den des oder un ter hal ten des Erleb nis? Man er in nert sich an die sen
Mu se ums di rek tor, dem der Fu ror der so ve he ment ge führ ten De bat te ein fach nicht ein leuch ten woll te –
und der, in an ge mes se ner Verdre hung von Ador nos „Fun ist ein Stahl bad“, die For mel „Kunst ist ein
Spaß bad“ präg te. Für ihn je den falls. Viel leicht, so ist zu hof fen, kann sie das für al le sein. In die sem Win ter.
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Kunsttherapie
Mu se ums ma cher wol len Häu ser kon trol liert öff nen
Dass Mu se en „seit Be ginn der Pan de mie nicht als Or te des In fek tions ge sche hens auf ge fal len sind“,
schrei ben mehr als ein Dut zend Di rek to ren und Di rek to rin nen deut scher Mu se en in ei nem Brief an die
Kul tus mi nis ter kon fe renz und Mo ni ka Grüt ters, die Kul tur be auf trag te der Re gie rung. Sie suchen nach
We gen, den „Hun ger auf Kul tur“ zu stil len.
Wäh rend Eva Kraus, die Lei te rin der Bun des kunst hal le in Bonn, in ei nem Ge spräch mit dem Deutsch land funk die Be fürch tung äu ßer te, ihr Pu bli kum dauer haft zu verlie ren („ir gendwann gewöhnt man sich
daran“), fragt Su san ne Ga ens hei mer, Di rek to rin der Kunst samm lung NRW, im In ter view (SZ vom 18. Ja nu ar): „Wo sind in un se rer Ge sell schaft die Or te, an de nen man sich ge schützt auf hal ten kann? Wir kön nen Ret tungs in seln sein.“ Ih nen al len geht es vor al lem dar um, Kunst erleb nis se in mit ten der Pan de mie
wie der mög lich zu ma chen.
Aber die Mu se en gin gen wäh rend der ver gan ge nen Mo na te auch wei ter, sie bo ten an, ih re oft rie si gen Sä le und Hal len für Schul klas sen zu öff nen, die wäh rend der Pan de mie aus Platz man gel in ih ren Ge bäu den
nicht un ter rich tet werden kön nen. Schon wäh rend des ers ten Lockdowns im Früh jahr hat te Ga ens heimer On line-Ver mitt lungs pro gram me für Schü ler ge star tet und Klas sen ein ge la den, im Mu se um die Un ter richts zeit zu ver brin gen. Auch ih re Kol le gin Chris ti na Végh, Di rek to rin der Kunst hal le Bie le feld, sah
sich in der Pflicht, krea tive Lö sun gen zu suchen für ei ne au ßer gewöhn liche Zeit: „Ich würde den Schu len
ger ne zu ru fen: Wir sind da!“ Zu dem stün den nicht nur die Aus stel lungs sä le und Werk stät ten leer, auch
seien Mu se ums päd ago gen durch aus in der La ge, Schul klas sen an ge mes sen zu bil den.
Doch wäh rend deut sche Be hörden of fen sicht lich den leer ste hen den Raum mehr oder we ni ger ab ge schrie ben ha ben, zeich net sich in ter na tio nal mehr Ein falls reich tum ab: Mu se en werden als Flä chen für
die Co ro na-Be kämp fung ge nutzt, ganz di rekt. Im Lon do ner Science Mu se um et wa, ei nem Tou ris ten ma gnet im Stadt teil Ken sing ton, der seit Mo na ten ge schlos sen ist, wird der zeit un ter der Lei tung des bri tischen Ge sund heits sys tems NHS ein Impf zen trum ein ge rich tet, das voraus sicht lich im Fe bru ar eröff net
wird, wie das bri ti sche Kunst ma ga zin Art News pa per schreibt. Auch im Black Coun try Living Mu se um in
Dud ley – das Fern seh zu schauern als Ku lis se der Se rie „Peaky Blin ders“ ver traut ist – werde noch im Ja nu ar ein Impf zen trum ein ge rich tet, wäh rend im Tha ckeray Mu se um of Me dici ne in Leeds schon seit De zem ber ge impft werde.
Kon zep tuell ist un ter den um ge rüs te ten Mu se en ver mut lich das von Caro lyn Chris tov-Bakar giev ge lei te te Ca s tel lo di Rivo li das avan cier tes te: Das Pi lot pro jekt trägt den Ti tel „L’Ar te Cu ra – Art Helps“. Das Muse um ha be eng mit den Ge sund heits be hörden von Rivo li, ei nem Vorort der Groß stadt Tu rin, zu sam men ge ar bei tet und war te jetzt auf die Zu las sung durch das ita lie ni sche Ge sund heits mi nis te ri um, heißt es in
ei ner Pres se mit tei lung. Caro lyn Chris tov-Bakar giev, die Di rek to rin des Mu se ums, wird mit der Fest stellung zi tiert, dass „Kunst im mer ge hol fen und ge heilt hat“. Der Ba rock pa last, in dem das Mu se um re sidiert, sei gut vor be rei tet – es ge be aus reichend Raum, um die gel ten den Hygie ne maß nah men um zu set zen, zu dem seien die „freund lichen Mu se ums wäch ter“ dar in ge übt, das Ver hal ten der Be sucher zu überwa chen. Chris tov-Bakar giev: „Kunst kann ei ne Form der The ra pie sein und ein Weg, Trau ma ta zu be han deln. Tat säch lich wa ren ei ni ge der ers ten Mu se en der Welt Kran ken häu ser – und wir möch ten uns
jetzt da für er kennt lich zei gen.“
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Es sei unverständ lich, so Chris tov-Bakar giev, die in Deutsch land vor al lem als künst le ri sche Lei te rin der
13. Do cu men ta be kannt ist, war um all die Mu se en, de ren Aus stel lun gen ge schlos sen wurden, nicht der
Öf fent lich keit in an de rer Form zu gäng lich ge macht werden kön nen.
Man ha be nicht nur mo derns te Kli ma an la gen in stal liert, son dern auch Ther mo-Scan ner, die über wa chen, ob Men schen, die Fie ber ha ben, im Pu bli kum sind. Im mehr als 10 000 Qua drat me ter gro ßen drit ten Stock des Schlos ses wurden Impf ka bi nen ein ge baut, ein War te saal und ein Be reich, in dem frisch
Ge impf te be treut werden. Weil die Kunst nicht ab ge baut wurde, kön nen die Be sucher wäh rend der Be hand lung die Wand ma le rei der Schwei zer Künst le rin Clau dia Comte be trach ten, bevor sie das um funktio nier te Mu se um dann nach ei nem Rund gang durch die Schau samm lun gen im ers ten und zwei ten Stock
verlas sen. Der Be such ist üb ri gens kos ten frei. lorc
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F.A.Z. - Feuilleton

Freitag, 22.01.2021

Online zu Berlins Bibliotheken
Die öffentlichen Bibliotheken Berlins reagieren auf die Corona-Beschränkungen mit
einem Angebot an erwachsene Einwohner der Stadt: Wer sich auf der Seite www.
voebb.de anmeldet, erhält einen kostenlosen Bibliotheksausweis, der dazu berechtigt,
das digitale Angebot der Einrichtungen zu nutzen. Gültig sind die so erstellten
Ausweise bis zum 30. April. Normalerweise kostet die Erstellung eines Jahresausweises zehn Euro. Außerdem können während der Einschränkungen des Bibliotheksbetriebs abgelaufene Medien bis zu viermal online verlängert werden, wenn sie nicht
vorgemerkt sind. spre
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