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Grammy Nominierungen für die Deutsche Oper Berlin
Chor und Orchester der Deutschen Oper sind für Grammys nominiert - genauer gesagt für ihre
Einspielung der Opernproduktion "Der Zwerg" von Alexander Zemlinsky. Welche Bedeutung
hat das für die Deutsche Oper Berlin? Im Gespräch dazu ist Intendant Dietmar Schwarz.
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Konzert

Dresdner Philharmonie feiert Jubiläum – ohne Gäste
Die Dresdner Philharmonie will trotz Corona-Lockdowns zu ihrem 150. Geburtstag
für Publikum im Radio zu hören und online zu sehen sein. „Seit fünf Jahren haben
wir uns auf das Jubiläum vorbereitet und schöne Dinge projektiert. Dass das meiste
davon nicht so kommen kann wie geplant, ist ein großes Kümmernis“, sagte
Intendantin Frauke Roth. Das Jubiläumskonzert gibt es am 29. November ab 20
Uhr. dpa
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PANDEMIE UND KULTURBETRIEB Die Verzweiflung wächst. Was heißt systemrelevant?

Covid fan tutte
Ziehen wir uns warm an! Der Knockout für die Kultur ist kein vorübergehendes
Phänomen. Bis zum nächsten Frühjahr dürften die Bühnen noch geschlossen bleiben.
Dabei geht viel verloren
Von Bernd Feuchtner

Im letzten Konzert der Berliner Philharmoniker vor dem zweiten Kultur-Lockdown setzte Kirill
Petrenko nach Schostakowitschs Neunter noch eine aktuelle Zugabe an: „4’33“ von John Cage. Dreimal
öffnete der Dirigent die Arme zum Einsatz, dreimal folgte das Orchester der Anweisung „tacet“, also
„schweigen“. Beschwörend blickte der Chef in sein Orchester, aber es blieb stumm. Das war der
Kommentar der Berliner Philharmoniker zum erneuten Aus für alle Kultureinrichtungen.
Wir schwanken zwischen Lämmergehorsam und Klugscheißerei – wie sollen wir uns jetzt verhalten?
Die vom Lockdown geschaffene Not ist bei vielen Künstlern groß: Die allermeisten sind ja keine Stars
und Großverdiener, sondern müssen an ihre Altersvorsorge ran. Mit ihnen leiden ihre Agenten, die
keine Einkünfte mehr haben. Und die Verlage, denen die Tantiemen ausbleiben. Dazu die Veranstalter
und all die anderen, die indirekt von der Musik abhängen. Es ist nicht nur still geworden, es wird auch
Pleiten geben. Sänger, Tänzer, Instrumentalisten verlieren ihre Kunstfertigkeit, wenn sie sie nicht
ausüben können. Es wird bald viele Künstler geben wie Winfried Kretschmanns legendären Mike, der
das Ballett aufgab und Arzt wurde. Es droht ein sehr viel langfristigerer Schaden für dieses Land, das
doch so gerne mit seiner Kulturlandschaft prahlt.
Aber: „Ein Virus kennt keine Moral“, wie ein Film von Rosa von Praunheim in der Aids-Krise feststellte.
Gern wird die Behauptung kolportiert: „Es hat nachweislich noch keine Infektion in einem Theater
gegeben.“ Wahr ist leider nur: Es hat noch keine nachgewiesene Infektion in einem Theater gegeben.
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472799/20-21

1/4

25.11.2020

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472799/20-21

Und das betrifft nur das Publikum, denn Backstage kämpfen die Theater mit Ansteckungen wie jeder
andere Betrieb auch. Eine absolute Sicherheit kann es nicht geben. Da das Virus uns noch die ganze
Spielzeit hindurch quälen wird, muss jetzt möglich gemacht werden, was möglich ist. Alles andere ist
Selbstmord aus Angst vor dem Tode.
„Ohne uns wird’s still“ – dieser Slogan der Musikschaffenden kann natürlich auch als
Gruppenegoismus ausgelegt werden. Auch der Aufkleber „Theater muss sein“, den wir gern aufs
Fahrrad kleben, dient erst mal nur der Erhaltung des eigenen Jobs. Der Aufschrei muss doch vom
Publikum kommen, von den Freundeskreisen der Theater. Die haben nun gefordert, dass die
Aufstellung sicherer Corona-Konzepte von der Politik respektiert werden solle.
Wenn man die Massen in vollgepfropften Bussen, Bahnen und Flugzeugen sieht, wo man gar keinen
Abstand halten kann, fragt man sich schon, warum gerade die Theater und Konzertsäle, wo die
Menschen still und in Abständen sitzen, geschlossen sind. Wir fügten uns in einem Akt der Solidarität
mit allen anderen Veranstaltungsbereichen und hielten einen Monat lang still in der Hoffnung, dass
auch die privaten Partys einen Monat lang nicht gefeiert werden. Doch beim Knockout im Dezember
wird es jetzt wirklich still und dunkel für viele Künstler und Kultureinrichtungen.
Von der Politik ist nichts zu erwarten. Sie ist kulturfern. NRW-Ministerpräsident Laschet sortierte die
Kultur unter „Freizeitbeschäftigungen“ ein und seine Kulturministerin warnte davor, „der Kultur eine
Extrawurst zu braten“. Das erinnert an die Mahnung von US-Präsident Bush nach dem 11. September:
„Geht wieder einkaufen!“ Auch in der Krise soll die Wirtschaft brummen, Kultur aber sei nicht
systemrelevant. Für welches System? Sind die Menschen nur noch zum Produzieren und Konsumieren
da? Zu diesem System kann die Kultur gar nicht gehören wollen. Die Kultur, das sind die gemeinsamen
Träume der Menschen, die Glücksmomente wie die Albträume. Die Kultur ist die Fantasie, ohne die
auch Wirtschaft und Technik keine Zukunft haben.
Kultur bildet Gemeinschaft und fördert die überlebenswichtige Kooperation in der Gesellschaft. Die
bürgerliche Kultur ist zusammen mit dem kapitalistischen Industriesystem entstanden und hat sich
mit ihm verbreitet – und die moderne Demokratie hervorgebracht. Kapital, Technik, Verwaltung,
Demokratie liegen in ständigem Streit. Da hilft Kultur den Menschen, sich und die Natur vor der
hirnlosen Unterjochung zu retten. Die Tendenz zum gleichmachenden Autoritarismus wohnt unserem
Gesellschaftssystem inne; der Kommunismus war am Ende auch nur eine Spielart davon. Er versuchte
– und versucht in China weiterhin – die Kultur fügsam zu machen und zur Herrschaftssicherung, das
mündige Denken auszulöschen. Aber In keinem Land der Erde werden heute so viele Klaviere gebaut
und gekauft wie in China.
Eine Politik, die der Kultur keine Aufmerksamkeit schenkt, ist nicht zukunftsfähig. Die
Staatsministerin im Bundeskanzleramt ist mehr und mehr nur noch für Prestigeprojekte aktiv. Die
SPD hat mit ihrer Arbeitervergangenheit auch das Projekt „Kultur für alle“ vergessen. Die Grünen
engagieren sich – völlig zu Recht – für Basiskultur. Von ihnen war wenig Verständnis für die
„Hochkultur“ zu erwarten – was für ein diskriminierendes und arrogantes Wort! Die AfD schwätzt nur
von Kultur, hat aber keine. Der Berliner Linken-Senator für Kultur redet immerhin mit den Theatern,
vertraut ihren Hygiene-Konzepten aber auch nicht. Wenn nun auch im Dezember nicht differenziert
nach funktionierenden oder eben nicht funktionierenden Hygienekonzepten der einzelnen
Veranstalter entschieden wird, wird es im Jahr 2021 dunkel.
Mit der Kultur fährt auch die Bildung in den Graben, obwohl sie die wichtigste Investition in die
Zukunft ist. Gute Schulen verhindern auch in der Pandemie die Spaltung der Gesellschaft. Die Grundund Realschullehrer wüssten schon, was verbessert werden muss. Sport und Musik fallen zu oft aus,
und die Kinder werden so um ihre Chancen betrogen. Außerdem müsste jede Klasse einmal im Jahr ins
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472799/20-21
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Theater: Fehlt den Kindern diese Erfahrung, werden sie als Erwachsene nicht über diese Schwelle
finden.
Die Theater müssen sich aber auch an die eigene Nase fassen. Schaut man in das letzte Jahrbuch des
Bühnenvereins, so haben die deutschen Opernhäuser seit dem Jahr 2000 über 20 Prozent ihrer
Besucher eingebüßt. Und blickt man noch weiter zurück, dann hat sich im deutschsprachigen Raum
die Zahl der Opernaufführungen von 14 000 in der Spielzeit 1965/66 bis zur Spielzeit 2018/19 auf 7000
halbiert. Wenn das kein Grund ist, die Repertoirepolitik zu überprüfen.
Mit den Schlachtschiffen des 19. Jahrhunderts allein werden wir nicht weiterkommen. „Die
Zauberflöte“, „Hänsel und Gretel“ und „Carmen“ führen die Hitliste an, die zehn meistgespielten
Komponisten nehmen rund zwei Drittel der Aufführungen ein. Das Opernhaus als ein Museum des 19.
Jahrhunderts, wie Richard Strauss sich das vor 100 Jahren vorgestellt hat, funktioniert nicht. Wenn die
Oper im alten Gleis bleibt, geht es ihr wie der Kirche: aus Kultur wird Kultus. Dass das Publikum
überrascht werden will, sieht man am Ballett. Dort gibt es das jüngste Publikum und keine
Besucherkrise. Nicht obwohl, sondern weil dort der Anteil der Uraufführungen am höchsten ist.
In der Oper ist die Zahl der Uraufführungen am niedrigsten. In der Spielzeit 2018/19 sahen nur zwei
Prozent der Zuschauer neue Stücke. Dabei machen uns die angelsächsischen Länder vor, wie man
erfolgreich neue Opern aufführt. Die aber kommen höchst selten auf unsere Bühnen. Die meisten
mitteleuropäischen Intendanten sehen nur den akademischen Modernismus und blicken dünkelhaft
auf alles herab, was in der übrigen Opernwelt erfolgreich ist.
Dabei ist das Publikum sehr neugierig, wie der Barock-Boom beweist. Diese Opern, die uns heute
wieder so gut gefallen, waren aber einst selber kommerzielle Produkte – oder entstanden auf Befehl
eines Fürsten. Sind sie deswegen schlechter? Vivaldi und Händel waren Unternehmer und machten
mehrmals Bankrott. Der Qualität ihrer Opern hat das nicht geschadet. Was man also braucht, um neue
Opern zu beurteilen, ist Geschmack. Die Oper Frankfurt oder die Komische Oper Berlin feiern Erfolge
auch mit unbekannten Stücken. Hat das Publikum erst einmal Vertrauen zu seinem Theater gefasst,
lässt es sich auch verführen. Und das zieht wiederum neue Besucher an.
Die Oper ist lebendig und hat sich mit ihrem ebenso lebendigen Publikum ständig verändert. Wir
wollen Theaterzauber erleben, den Klang des Orchesters, die Kunst der Sänger und Tänzer. Und davon
nicht abgelenkt werden. Übertitel helfen nur bedingt: Die Menschen sollen lebendiges Theater erleben
und nicht die Volkshochschule. Sonst vergeht dem Publikum das Hören und so das tiefere Empfinden
von Musik.
Wir müssen zudem begreifen, dass die Bevölkerung sich verändert hat und wir ganze Teile davon gar
nicht im Visier haben. Solange die Theaterleitung selbst nicht diverser wird, solange wir die Menschen
mit Migrationshintergrund nicht als Teil des Publikums wahrnehmen, werden wir ihnen die falschen
Angebote machen.
Wir dürfen ihnen aber auch in der Coronazeit nicht überall die immergleichen „Ersatz“-Stücke zeigen.
Dies ist die Chance für witzige Inszenierungen, die die Krise ironisch nehmen wie „Covid fan tutte“ in
Helsinki. Für intelligente Raumlösungen, die aus den Hygieneregeln ein Spiel machen. Und für all die
wunderbaren kleinen Opern, die es sonst nie auf die große Bühne schaffen. Dann kann Corona auch
eine Chance sein für Erneuerung.
Bernd Feuchtner war Musikkritiker, unter anderem als Redakteur im Feuilleton des Tagesspiegels,
später dann Operndirektor, Chefdramaturg und Festivalleiter unter anderem in Heidelberg und
Karlsruhe. Er lebt als freier Dramaturg und Autor in Berlin.
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Pandemie

Orchestervereinigung fordert Perspektive für Musikleben
Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) hat von der Politik eine Perspektive für
die Fortsetzung des Musiklebens in Deutschland gefordert. Notwendig sei, dass
Konzert- und Opernhäuser jetzt eine verbindliche Zusage bekommen, wann sie
wieder spielen können. Große Betriebe benötigten einen Vorlauf von mehreren
Wochen, um wieder für das Publikum öffnen zu können, so Geschäftsführer Gerald
Mertens. dpa
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Wenn Flöten töten
Klas si sche Kon zert mu si ker ver brei ten we ni ger Ae ro so le als ver mu tet. Mit ei ner Aus nah me
Klas si sche Mu si ker sind die prag ma tischs ten Men schen der Welt. Auf je der Tour nee müs sen spon tan unvor her ge se he ne Pro ble me ge löst werden, ei ne fal sche Ho tel buchung, ein sper ri ges In stru ment, das in der Zoll kon trol le hän gen
bleibt – je der muss da bei zu rück ste cken. Mu si ker sind auch neu gie rig, sie wol len al les ganz ge nau wis sen. So ha ben
die Berli ner Phil har mo ni ker schon vor Mo na ten er forschen las sen, wo bei ei nem Kon zert die Ge fah ren quel len für eine An ste ckung lie gen, wel che Rol le die ak tiven Mu si ker da bei spie len, wie hoch die An ste ckungs ge fahr un terein an der ist. Das Er geb nis? Zu min dest das Pu bli kum kann sich bei Ein hal tung der Sicher heits ab stän de sicher füh len. Siche rer als in der U-Bahn, so gar siche rer als zu Hau se.
Nun hat auch der Baye ri sche Rund funk nach ge zo gen. Ei ne Forscher grup pe der Ludwig-Ma xi mi li ans-Universi tät
Mün chen und der Universi tät Erlan gen hat zu sam men mit den BR-Sym pho ni kern noch ge nauer un tersuchen las sen,
wel ches In stru ment kon kret am ge fährlichs ten ist, was die Ver brei tung von Co ro na an geht. Na türlich geht es da bei
vor al lem um Blas in stru men te, die an de ren Mu si ker kön nen sich und an de re ja durch Mas ken schüt zen.
Kaum be strit ten wird, dass Ae ro so le, al so der un sicht ba re Ne bel aus den win zi gen Tröpfchen der Atem luft, der ent schei den de Fak tor für An ste ckun gen sind. Ab ge strit ten wird das al lerdings von Forschern der Har vard Me dical
School. Sie wei sen darauf hin, dass Ma sern durch Ae ro so le sehr viel häu fi ger über tra gen werden als Sars-CoV-2.
Die Versuchs an ord nung bei den BR-Sym pho ni kern sah so aus: Die Blas mu si ker be ga ben sich in ei nen dunk len
Raum, nah men ei nen tie fen Zug aus ei ner ni ko tin freien E-Zi ga ret te und blie sen dann in ihr In stru ment. Im Licht strahl der Mess ge rä te konn te man nun zen ti me ter ge nau fest stel len, wie weit um den Mu si ker her um sich die Ae ro so le ver teil ten. Über ra schungs sie ger wurde die sanf te Quer flö te, der man in den letz ten 400 Jah ren nie Bö ses zutrau te. Nun aber ent puppt sie sich als Haupt vi ren schleu der, weit vor der Trom pe te, die man ei gent lich im Verdacht
hat te.
Denn wäh rend die meis ten Blä ser den Luft strom in ihr In stru ment len ken, führt der Flö tist die ka na li sier te Atem luft
knapp über die Öff nung im Mund stück in den Raum. Das ist so wie beim An bla sen ei ner lee ren Fla sche. So mit ge rät
kaum ein Tröpfchen Ae ro sol in das In stru ment, wäh rend ein Tröpfchen-Tsu na mi hin ge gen un ge hin dert in den
Raum saust. Bei den Blech blä sern da ge gen ha ben die Vi ren ei nen lan gen Weg, bis sie vom Mund stück durch al lerlei
Win dun gen, wo sie zum Teil auch noch kon den siert lie gen blei ben, am En de durch den Schall trich ter nach au ßen
stie ben. Des halb lie gen fast al le Ver brei tungs wer te un ter den der zeit gül ti gen Vor ga ben der Be rufs ge nos sen schaft.
Nur die Flö te, die muss gleich drei Me ter zum Vorder mann und jeweils zwei Me ter zur Sei te Ab stand hal ten. Al len
an de ren Mu si ker kön nen sich im Ein-Me ter-fünf zig-Ab stand ku scheln. Da werden Ge nos sen schaf ten und Un fallversiche run gen nun ge nau hin se hen, da geht es um Forde run gen und Haf tungs an sprüche, al so um viel Geld und
Verant wort lich kei ten.
Die BR-Sym pho ni ker ha ben nun die Ge fah ren si tua tion bis ins De tail aus ge rech net und kön nen zu frie den sein. Na türlich wird man in na her und mitt le rer Zu kunft kei ne groß be setz ten sym pho ni schen Wer ke auf die Büh ne brin gen
kön nen. Man wird sich viel leicht so gar län ger fris tig auf ein ganz ten den ziell kam mer mu si ka li sches Re per toire ein stel len müs sen. Und nichts sprä che da ge gen, das Re per toire vom Ba rock bis in die Mo der ne ist rie sig.Hel mut Mauró
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München spart, Berlin sattelt drauf In Corona-Zeiten
driften Kulturetats auseinander
Von Frederik Hanssen

Große Aufregung in der Münchner Kulturszene: Sämtliche Ressorts der bayerischen
Landeshauptstadt müssen im kommenden Jahr eine Etatkürzung von 6,5 Prozent hinnehmen. Für
den Bereich Kultur bedeutet dies, dass 11,45 Millionen Euro weniger für Sachmittel zur Verfügung
stehen und 4,2 Millionen Euro weniger für Personalausgaben. Eine enorme Summe. Ab 2022
werden wohl weitere Sparrunden folgen. Kulturreferent Anton Biebl hat nun die undankbare
Aufgabe zu entscheiden, welche seiner Institutionen wie viel abgeben muss.
Droht ein solches Szenario auch für Berlin? Nein, antwortet Daniel Bartsch, der Pressesprecher
von Kultursenator Klaus Lederer, auf eine Anfrage des Tagesspiegel: „Berlin hat einen
beschlossenen Haushalt für 2021. Es ist eher wahrscheinlich, dass es in bestimmten Bereichen bei
Nachtragshaushalten zu Erhöhungen als zu Abstrichen kommen wird. Die Corona-bedingten
Hilfen kommen dann noch oben drauf.“ Also Entwarnung für die hauptstädtische Kulturszene.
Lederer will nicht nur das Minus ausgleichen, das bei den zweimal zwangsweise geschlossenen
Institutionen aufgelaufen ist, sondern scheint sogar mit seinen sozialen Wohltaten wie geplant
fortfahren zu können.
Um 13 Millionen Euro steigt sein Etat laut Senatsbeschluss im nächsten Jahr, auf dann 606,8
Millionen. Nachdem 2018/19 die Bühnen einen Schwerpunkt bildeten, soll 2021 vor allem die
Bildende Kunst profitieren. Lederers Lieblingsprojekt in diesem Bereich ist der eintrittsfreie
Sonntag, den es einmal im Monat in den Museen geben wird, nach der aktuellen Planung ab Anfang
nächsten Jahres. Besser gefördert werden sollen außerdem Kinder-, Jugend- und Puppentheater,
Erinnerungsorte wie der Friedhof der Märzgefallenen, außerdem das Zillemuseum in Mitte und
die C/O-Fotogalerie. Die Jazzförderung soll steigen sowie die Summen für Chöre, Tanz und das
Konzerthaus.
Von der finanziellen Seite droht den Berliner Kulturakteuren also erst einmal kein Unbill. So
richtig optimistisch klingt Klaus Lederer aber trotzdem nicht, wenn er den Blick in die Zukunft
wendet: „Es wäre schön, im Frühjahr einen Planungshorizont zu haben, der über mehrere Monate
geht“, sagte er gerade in einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“. Was im Klartext wohl
bedeutet: Bühnen und Museen werden auch noch weit über Weihnachten hinaus geschlossen
bleiben müssen. Wenn es dann irgendwann wieder losgehen kann mit den Live-Aufführungen, hat
der Senator übrigens eine klare Priorität: Als Erste sollten die Kinder und Jugendlichen wieder ein
Theater oder eine Kultureinrichtung besuchen dürfen. Frederik Hanssen
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NACHRICHTEN

Bund plant Mittel für Till Brönners „House of Jazz“ ein
Das in Berlin geplante „House of Jazz“ nimmt Gestalt an – zumindest auf dem
Papier. Eine entsprechende Beschlussvorlage aus dem Büro von
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) soll am Donnerstag im BundestagsHaushaltsausschuss beraten werden. Danach will das Land Berlin die Kosten für
einen „veredelten Rohbau“ übernehmen. Die Ausgestaltung in Höhe von 13,2
Millionen Euro wird der Bund finanzieren. Weitere 6,2 Millionen Euro sind für das
Programm vorgesehen. Zum Finanzbedarf in Höhe von 9,3 Millionen Euro pro
Jahr wollen Berlin und der Bund je 3,8 Millionen Euro beisteuern, der Rest soll aus
Eigenmitteln kommen. Die Eröffnung des „House of Jazz“ist für 2026 geplant. dpa
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Neue Strukturen für Berliner Museen
Die Lei tung der Berli ner Staat lichen Mu se en wird künf tig auf mehr Köp fe ver teilt. Das be schloss der Stif tungs rat
der Stif tung Preu ßi scher Kul tur be sitz (SPK) am Diens tag. Die Na tio nal ga le rie, zu der un ter an de rem die Al te und die
Neue Na tio nal ga le rie, der Ham bur ger Bahn hof und das ge plan te Mu se um des 20. Jahr hun derts ge hö ren, wird in Zukunft von drei Perso nen ge führt, je ei ner für das 19., 20. und 21. Jahr hun dert. Udo Kit tel mann, der sein Amt im Okto ber nie der ge legt hat, lei te te bis her al le Häu ser. Für die Ge mäl de ga le rie wird zum 1. Fe bru ar ei ne neue Lei tung ge sucht. Der bis he ri ge Di rek tor Micha el Eis sen hauer bleibt Ge ne ral di rek tor der Mu se en. Mit der Um struk tu rie rung
un ter nimmt die SPK ers te Schrit te in Rich tung der vom Wis sen schafts rat im Som mer an ge mahn ten Re for men.jhl
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