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Zwei Engländer, ein Konzert
Rattle und Ticciati dirigieren gemeinsam
Von Frederik Hanssen

Unglaubliche 43 Jahre ist es her, dass Simon Rattle erstmals mit dem Deutschen SymphonieOrchester auftreten ist. Es war das Berlin-Debüt des jungen Briten im Rahmen der
Konzertreihe „Rias stellt vor“. So wurden die Berliner Philharmoniker auf ihn aufmerksam
und machten ihn schließlich zu ihrem Musikchef.
Groß war also die Vorfreude beim DSO, als dessen aktueller Chef Robin Ticciati verkündete,
er habe Sir Simon endlich mal wieder für einen gemeinsamen Auftritt gewinnen können.
Doch so happy wie gedacht, gestaltete sich das am 7. November geplante Wiedersehen nicht:
Zunächst musste das Programm coronakompatibel umgestaltet werden, dann drohte die
Pandemie das englische Doppel ganz zu verhindern.
Doch die Musikerinnen und Musiker hatten Glück im Unglück: Da die Berliner
Philharmoniker derzeit keine Aufnahmen in ihrem Saal machen können, weil sie jetzt
eigentlich mit auf Tournee sein wollten, kann das DSO die technische Ausrüstung des Hauses
nutzen. Am Samstag werden Ticciatis und Rattles Interpretationen gefilmt und als
Videostream in die Welt gesendet: kostenfrei und in ungewöhnlicher Optik. Denn das DSO
will dieses besondere Konzert auch außergewöhnlich inszenieren.
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Bei Ralph Vaughan Williams’ „Tallis-Fantasie“ werden sich die Streicher über mehrere Blöcke
der Philharmonie verteilen, während auf der Bühne lediglich Robin Ticciati steht. Danach
verschwindet der Maestro kurz im Backstage-Bereich – und kommt für Henry Purcells
„Funeral Music for Queen Mary“ als Schlagzeuger zurück, zusammen mit den anderen
Perkussionisten des Orchesters. Direkt daran schließt sich Harrison Birtwistles „Cortège“
an, ein Stück ohne Dirigent, bei dem alle solistisch spielen, einschließlich des trommelnden
Maestro.
Nach einer Umbaupause ist dann Simon Rattle dran, mit Gustav Mahlers „Das Lied von der
Erde“, notgedrungen in einer reduzierten Fassung. Die Mezzosopranistin Magdalena Kozena
und der Tenor Andrew Staples werden dem Orchester dabei nicht wie gewohnt den Rücken
zudrehen, sondern mit Blick auf ihre Mitspieler singen. Damit sie dabei genug Abstand
halten können, wird für sie extra ein Zusatz-Podest aufgebaut. Frederik Hanssen
7. November, 20 Uhr live auf www.dso-berlin.de sowie dem Youtube-Kanal des Orchesters.
Tags darauf sendet Deutschlandfunk Kultur einen Mitschnitt ab 20.03 Uhr.
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Der Raum der Musik
Das neue Dop pel al bum des Pia nis ten Da ni il Trif o nov
Er ist ei ner der ganz we ni gen Mu si ker, die das kom plet te Re per toire, von Bach bis Beet hoven, von Mo zart bis Stock hau sen nicht
nur be herrschen, son dern auch in ei ner un erschüt terlichen Sicher heit und mu si ka li schen In ten si tät bie ten, dass man nur staunen kann. Der Be griff des Ge nies scheint an ge bracht. Der rus si sche Pia nist Da ni il Trifo nov, der längst in New York lebt, kann
sich in je de Epo che, je den Stil, je den Kom po nis ten, je des ein zel ne Werk so kon ge ni al versen ken, dass man nach we ni gen Tak ten
über zeugt ist: So muss es klin gen, so ist das ge meint, so muss es verstan den werden. Was man für die wuch ti gen Klavier wer ke
der rus si schen Spät ro man tik erst ein mal nicht glau ben mag. War um soll te hier ei ne Phra sie rung nicht eben so gut an ders verlau fen? Der Pia nist scheint sich ge nau sol che Fra gen ge stellt zu ha ben bei der Auf nah me sei nes neuen Dop pel al bums „Silver
Age“ (DG). Das Sil ber ne Zeit al ter, sagt Da ni il Trifo nov, be zeich net kei ne ein heit liche Äs the tik, son dern ein so zi al, po li tisch und
in tel lek tuell viel fach ge bro che nes Um feld. In die sem Sin ne ist es al so kei ne Epo che, son dern ei ne Zeit des Auf bruchs, in der
sich die Künst ler ge gen sei tig be ein fluss ten und an trie ben. Was bei an de ren wie ei ne Ent schul di gung für die Zu sam men stel lung
teils be kann ter, teils ent le ge ner Wer ke der rus si schen Spät ro man tik die nen mag, ist für den Pia nis ten Da ni il Trifo nov pro gram ma ti sche Heraus forde rung. Auf „Silver Age“ sucht er ge ra de nicht den über grei fen den Zu sam men hang, son dern in teres siert sich für den in divi duel len Cha rak ter, das Ei gen le ben der So na ten, Se re na den, Sar kas men und Klavier kon zer te von Igor
Strawins ky, Ser gei Pro kof jew und Alex an der Skrja bin. Da bei spie len auch die Gen re ty po lo gien von Bal lett- und Film mu sik ei ne
Rol le. Es ist ei ne ei gen tüm liche Mi schung aus sen ti men ta ler Rück schau und kraft strot zen dem Auf bruch in die Mo der ne, ei ne
schier un bän di ge Lust auf Zu kunft.
In my thi scher Be schwö rung kul mi niert bei des in dem wuch tig auf schäu men den und da bei im mer bei kla rem Verstand sich
fort ent wickeln den Klavier kon zert von Alex an der Skrja bin, im Herbst 1896 in we ni gen Ta gen skiz ziert. Ei ne der ra ren Auf nah men vor Trifo nov be strei tet Vla di mir Ash kena zy mit dem Lon don Phil har mo nic Orches tra un ter fürsorg licher Lei tung von Lo rin
Maa zel. Auch der setzt das An dan te wun der bar in Sze ne, Vla di mir Ash kena zy lässt sich ein Stück weit mit rei ßen, fügt sich aber
nur wi der wil lig in den Orches ter klang. Mit dem Ma ri ins ky Orches tra un ter Lei tung von Va le ry Ger giev klingt das ganz an ders.
Trifo nov ist nicht nur viel stär ker in den Ge samt klang in te griert, er be stimmt ihn. Durch ei ge ne Ak zen te, durch ei ne um fas sen de Dra ma tur gie von Tem po und Dy na mik, die wie der um Pa ra me ter ei nes Ge samt kon zep tes sind.
In des sen Mit tel punkt steht im Ge gen satz zur Auf nah me mit Maa zel aber nicht der schie re Klang als ei gent licher mu si ka li scher
In halt, das könn te das Ma ri ins ky-Orches ter auch gar nicht leis ten, son dern der klang liche Er zähl strom, die Bin nen hand lun gen,
die viel fäl ti gen Cha rak te re, die sich wie un sicht ba re Geis ter durch den Klang raum bewe gen. Es ist die un un ter bro che ne ko hä ren te Bewe gung, die im Zu sam men- oder Ge gen spiel mit dem Orches ter ei nen gleich sam na türlichen Er zähl fluss schafft, der
vom Verste hen zum Erle ben führt. Man wird als Hö rer wirk lich Teil der Veran stal tung, man hört nicht nur zu, man fie bert mit.
Was im mer wie der ein mal – neuerdings mit Dol by At mos – mit gro ßer tech ni scher An stren gung versucht wird, Trifo nov schafft
es aus sei nem Spiel heraus: Ei nen Raum zu schaf fen, im dem Mu sik auf ei ne Wei se ge schieht, bei der der Un terschied von Musi ker und Zu hö rer in den Hin ter grund ge rät.Hel mut Mauró
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Fiktiver Lohn für Soloselbstständige der Kulturszene
Neue Finanzhilfe vom Bund für besonders gebeutelte Künstler

Gerd Roth
Mit der Anrechnung eines fiktiven Lohns für Soloselbstständige kann die
Kulturszene auf neue Unterstützung in der Corona-Krise bauen.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters freut sich über eine „eigene Strecke
für Soloselbstständige“. Nach ihrer Einschätzung dürfte „die größte
Zielgruppe neben anderen Branchen aus der Kreativwirtschaft kommen“.
Nach Angaben der CDU-Politikerin geht es im Kultur- und Kreativbereich
um die Existenz von gut 1,5 Millionen Menschen, die mehr als 100
Milliarden Euro an Wertschöpfung zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.
Eigene Förderung bis zum Höchstsatz von 5000 Euro
Das neue Gesamtpaket der Bundesregierung umfasst zehn Milliarden Euro.
Direkt betroffene Soloselbstständige können nach Angaben vom Donnerstag
75 Prozent ihres Umsatzes aus einem vergleichbaren Vorjahreszeitraum
ansetzen. Andere staatliche Leistungen werden gegebenenfalls angerechnet.
Für eine solche Unterstützung hatten die Kulturminister auch der Länder seit
den ersten coronabedingten Einschränkungen im Frühjahr geworben. „Es ist
ein sehr wichtiges Signal“, sagte Grütters. Soloselbstständige wie etwa
Künstler oder Musiker können nun eine Förderung bis zu 5000 Euro direkt
beantragen. „Dies ist auch eine Anerkennung ihrer Lebens- und
Arbeitsweise.“ Erst jenseits dieser Grenze ist ein Steuerberater notwendig –
und damit die von vielen Kulturschaffenden befürchtete Bürokratie.
Alleingelassen fühlten sich lange Zeit freischaffende Künstler, die wie in
einigen anderen Branchen auch als Soloselbstständige arbeiten. Sie konnten
zum Beispiel keine laufenden Betriebskosten geltend machen, etwa wenn
ihre Wohnung auch der Ort für Arbeit oder Übungen war. Damit waren sie
meist auf die eigens geöffnete Grundsicherung Hartz IV angewiesen, wo sich
viele Betroffene nicht sahen.
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„Dysfunktional“ nennt etwa Zoë Claire Miller vom Bundesverband
Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) in Berlin solche Wege. Aus
Sicht des Verbandes drohen ohne weitere Hilfen deutliche Konsequenzen für
die Betroffenen. „Es geht um die Existenz der Menschen“, sagte Miller. Die
Einschränkungen würden sich auch über den nun betroffenen November
hinaus auswirken. Entsprechend müsste auch ein fiktiver Unternehmerlohn
für Soloselbstständige weiter in Anspruch genommen werden können. Für
den Deutschen Kulturrat sind die neuen Hilfen ein Schritt in die richtige
Richtung. „Die Politik hat erkannt, dass sie ihre harte Haltung nicht aufrecht
erhalten kann“, sagte der Geschäftsführer der Dachorganisation der
Bundeskulturverbände, Olaf Zimmermann. Soloselbstständige in
Kulturbereich seien „besonders gebeutelt“. Mit der nun geöffneten Tür könne
über die Bedingungen gesprochen werden.dpa
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2020 - Alle Rechte vorbehalten.
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NACHRICHT
Spendenaufruf für junge Künstlerinnen und Künstler
Die Gesellschaft der Freunde der Berliner Akademie der Künste ruft zu Spenden für den im
April 2020 ins Leben gerufenen Nothilfefonds für junge Künstlerinnen und Künstler auf.
Angesichts der andauernden Krise möchte der Verein weiteren internationalen Stipendiaten
der Jungen Akademie helfen. Mehr als 56 000 Euro wurden bereits an 43 Künstlerinnen und
Künstler aus 22 Ländern überwiesen. Die Corona-Pandemie treffe gerade junge Künstler
hart, die am Beginn ihrer Karriere stehen, sagte der Vorstandsvorsitzende Bernd Wieczorek
in Berlin. Vielfach bekämen sie keinerlei Hilfe aus den Heimatländern. Tsp
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Scharouns Vogel
Von Frederik Hanssen macht eine Entdeckung an der Philharmonie

So richtig gut ist sie nur von der Tiergartenstraße aus zu sehen: die Skulptur, die Hans
Uhlmann 1964 auf dem Dach der Philharmonie installiert hat. Wer auf Höhe des
philharmonischen Gartens nach oben schaut, entdeckt die beiden überdimensionalen Flügel
aus Metall, elegant gespreizte Schwingen, die der Künstler „Phoenix“ getauft hat. Nach dem
mythischen Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus verbrennt und aus der eigenen Asche zu
neuem Leben erwacht. Dargestellt wird er üblicherweise in der Gestalt eines Adlers.
Schon bei den alten Ägyptern erzählte man sich die Geschichte von der mirakulösen
Auferstehung, in Venedig nannte man sogar ein Opernhaus „La Fenice“, weil es mehrfach den
Flammen zum Opfer fiel und dann wieder aufgebaut wurde. Auch Hans Scharouns
ikonischer Konzertsaal ist ein Wiedergänger, die ursprüngliche Philharmonie befand sich
einige hundert Meter weiter südöstlich, jenseits des Potsdamer Platzes in der Bernburger
Straße. Sie wurde im Januar 1944 bei einem Luftangriff zerstört und später auf der
symbolträchtigen Stadtbrache an der Mauer wieder aufgebaut.
Daher kam Hans Uhlmann auf die Idee mit der Flügelskulptur. Oder wurde er durch
Scharouns Fassade inspiriert? Eigentlich ist die Formsprache des Architekten organisch, er
https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/472195/18-19
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vermeidet rechte Winkel, arbeitet mit geschwungenen Flächen und bringt dadurch das
ganze große Gebäude förmlich zum Tanzen. Eine Ikone der abstrakten Moderne. Lässt man
jedoch den Blick vom „Phoenix“ auf dem Dachfrist Richtung Haupteingang schweifen, ragt da
plötzlich ein riesiger Vogelkopf aus der Wand! Stilisiert natürlich, aber doch deutlich zu
erkennen.
Ein Bullaugenfenster bildet das Auge, von der kantigen Stirn knickt der wuchtige Schnabel
steil nach unten ab. Warum nur ist einem dieser Vogel in all den Jahren, die man die
Philharmonie schon bewundert, noch nie aufgefallen? Im Inneren des Hauses liegt an dieser
Stelle der Aufgang zu den Blöcken C und D auf der rechten Saalseite. Nichts verrät hier etwas
von der äußeren Erscheinung.
Ist die tierische Assoziation am Ende doch nur eine optische Täuschung? Die Vision eines
Klassikfans, der an einem sonnigen Nachmittag sehnsüchtig um das jetzt wieder
geschlossene Haus schleicht? Andererseits: Dieser Teil des Gebäudes ist genau auf den
Tiergarten hin ausgerichtet, Hans Scharoun könnte seine Fassadenspielerei also durchaus
als Hommage gemeint haben an jene Parkbewohner, die ebenfalls Musik machen. Unter die
Decke seines Saals, hinter der Bühne beim Block K, hat er ja auch ein Schwalbennest
gehängt: die gläserne Kabine der Tontechniker.
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NACHRICHTEN
Berliner Ensemble: Oliver Reeses
Vertrag bis 2027 verlängert
Der Vertrag des Intendanten Oliver Reese am Berliner Ensemble wird um weitere fünf JahreO
bis 2027 verlängert. Dies gab Kultursenator Klaus Lederer bekannt. Reese, Jahrgang 1964,O
leitet das Theater am Schiffbauerdamm seit August 2017, als Nachfolger von Claus Peymann.O
Er habe „in den vergangenen drei Jahren einen Reformkurs begonnen, der das BerlinerO
Ensemble wieder zu einem wichtigen Ort des Gegenwartstheaters macht“, sagte Lederer. DerO
engagierten Theaterarbeit werde in der Pandemie Besonderes abverlangt, ein „erfahrenerO
Theatermann wie Oliver Reese“ werde das BE auch gut durch diese Zeiten bringen. Schon zuO
seinem Amtsantritt hatte Reese im Tagesspiegel-Interview gesagt, die Zeiten seienO
dramatischer geworden. Das verändere auch das Theater, nicht nur in Berlin. Im erstenO
Lockdown hatte das BE im Juni neben seinem Streamingprogramm „BE at Home“ einO
Hoftheater eröffnet, umsonst und draußen. „Einen Gruß aus der Küche“, sagte Reese dazu,
„nicht die ganze Speisekarte.“ Tsp
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Der Weltuntergang ﬁndet ohne Musik statt
Der ost deut sche Mu si ker und avant gar dis ti sche All roun der Stef fen Schlei er ma cher ver sam melt Ide en und Tex te
De Be rufs be zeich nung ge hört in die Kis te der Wort wit ze, der „Avant gar tai ner“ ist ein Ka lauer. Es den noch sein zu kön nen,
heißt für Stef fen Schleier ma cher, Pia nist, Kom po nist und Di ri gent, En semble grün der und Mo dera tor, die Avant garde mit dem
En ter tain ment zu ver kup peln. Was sich ein Mu si ker leis ten kann, der „mit Lust am Ab sei ti gen, Gro tes ken und Provo kan ten“
jon gliert und nie ver gisst, „da bei stets ein Pu bli kum im Blick“ zu be hal ten. So hat es der Kul tur jour na list Olaf Wil hel mer heraus ge fun den.
„Na türlich bin ich oft ge bannt von den gro ßen Wer ken der Ver gan gen heit“, kann der Avant gardist zu ge ben, „aber es ist die Fra ge, wie sich dies äu ßert: Ist es ein Bann im Sin ne von Bewe gungs lo sig keit oder ist es ein Bann, der ei ge ne Krea tivi tät frei setzt?“
Schleier ma cher, 1960 in Hal le an der Saa le ge bo ren, hält sich seit sei nen An fän gen lie ber an das „Ei ge ne“, er sagt das im zweiten der ins ge samt zehn, zwi schen sei ne Tex te ein ge floch te nen Ge sprä che mit dem De bat ten part ner.
Die lo cke re Dra ma tur gie des Buchs erschließt sich von Be ginn an, steckt schon in ei ner splee ni gen Ein lei tungs li ta nei, ge nannt
„Aus dem Ta ges ab lauf ei ne klavierspie len den Kom po nis ten“. Schleier ma cher hul digt da sei ner Schreib pe dan te rie, bie tet dem
Le ser den klein tei li gen Ab lauf wäh rend vier Stun den ei nes Ta ges im Jahr 2004. Die Auf lis tung sei ner Te le fon- und Mail kon takte für ei ne Kon zer t or ga ni sa tion er gibt ei nen Haus halts zet tel ab surder Kom mu ni ka tions hek tik: Es überstür zen sich mi nüt lich
die Zu- und Ab sa gen von Trom pe tern, Hor nis ten oder Kla ri net tis-ten, ver han delt werden muss mit dem Ho tel perso nal. Es gibt
Ein tra gun gen wie: „Gang zum Brief kas ten, Einwurf des Um schlags mit der Trom pe ten stim me“. Das ist bei ßen de Re al sa ti re, die
Mix tur von busi ness as usu al, ge ni al mu si kan ti scher Um trie big keit und Ma so chis mus.
Im Tru bel der vie len In teres sen und Ak tivi tä ten scheint ihm In ten si tät und Kon zen tra tion nie ab han den zu kom men. Und er ist
ein selbst kri ti scher Be ob ach ter sei ner ei ge nen künst le ri schen Hand lun gen, ge nau so des ein-hei mi schen wie des in ter na tio na len Kon zert be triebs. Die Ge sprä che sind ein Feuer werk kri ti scher Ide en. Da bei will der Prak ti ker sich nicht mit der Kri tik an
den be ste hen den Mu sik me cha nis men be gnü gen, son dern: „ . . . wenn man nicht zu frie den ist, muss man es halt selbst ma chen.
Ob es da durch bes ser wird, ist na türlich ei ne ganz an de re Fra ge“.
Schleier ma chers Buch lebt aus der Viel falt sei ner fes seln den Ge dan ken, State ments, Erleb nis se und Mu sik aben teuer, von Texten und Bil dern sei ner Er fah run gen in den Jahr zehn ten in Ost- und West deutsch land.
Seit lan gem in Leip zig be hei ma tet, ge hör te er nicht zu den in ter na tio na len „Staats künst lern“ der DDR, wie Pe ter Schreier oder
Kurt Ma sur, aber er hat te sich dort die schwie ri ge Ei gen stän dig keit im Um gang mit dem be hörd lich ge lenk ten Mu sik be trieb
wie mit der glo ba len Mu si kavant garde erobert. Im mer hin ließ man ihn nach Köln fah ren, wo er beim Avant gar-de-Papst des
Klavier, Aloys Kon tars ky, hin rei ßend be schrie be ne „mu si ka lisch-ku li na ri sche Lek tio nen“ er hielt. Die Tex te und Ge sprä che
Schleier ma chers be zeu gen sei ne äs the ti sche Nä he zu John Ca ge, Karl heinz Stock hau sen oder Phil Glass, und er be schreibt seine bei al ler Hoch ach tung kri ti sche Hal tung et wa zur Fi gur des Di ri gen ten Kurt Ma sur. Es gibt Er in ne run gen an die ihn freundschaft lich leh ren den Kom po nis ten Fried rich Gold mann (mit der Di rek tive et wa: „Der Welt un ter gang fin det oh ne Mu sik statt“)
oder Fried rich Schen ker, an den Be such der le gen dä ren Darm städ ter Fe rien kurse 1986. Es gibt star ke Ge sprächeinwür fe zu
Hanns Eis ler und Pier re Bou lez, zu Bach und Beet hoven, Mes sia en und Rihm und vie len An de ren.
Die in ten sive Be schäf ti gung mit der Wie ner Schu le Schön bergs, der sowje ti schen und ame ri ka ni schen Avant garde, der „Darm städ ter Schu le“ wird in den vie len Ton auf nah men des Pia nis ten Schleier ma cher und in den Ge sprä chen le ben dig. Im so ex trem
weit ge spann ten, un konven tio nel len mu si ka li schen Welt bild erscheint die Mu sik des bi zar ren Me lan cho li kers Erik Sa tie als ein
exis ten ziel les State ment. Schleier ma cher, der Un an ge pass te, hat sie in te gral ein ge spielt. Und plötz lich wird so gar der Ka lauer
des „Avant gar tai ners“, Schleier ma chers Nä he zu dem ein sa men Clown Sa tie als ei nem sei ner Ahn her ren, plau si bel. WOLF GANG
SCHREI BER
Stef fen Schlei er ma cher : Der Avant gar tai ner. Tex te und Ge sprä che. Hrsg. von Olaf Wil hel mer. Kam prad, Al ten burg 2020. 224
Sei ten, 34,90 Eu ro.
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Bloß nicht virtuell
Londoner Buchmesse in Sommer verschoben
Die Londoner Buchmesse findet im nächsten Jahr später als üblich statt. So soll verhindert werden, dass
sie notgedrungen zu einer virtuellen Veranstaltung wird. Eine Umfrage hat ergeben, dass 89 Prozent der
Aussteller und 76 Prozent der Besucher Wert auf direkte Begegnungen legen. Der für März vorgesehene
Termin ist auf den 29. Juni bis 1. Juli verschoben worden. Im vergangenen Jahr, in dem die Messe
wegen der Pandemie in letzter Minute ausfallen musste, gab es Unmut über die Handhabung der
Absage. Diesmal versichert der Veranstalter Reed Exhibitions, bis Ende März bestätigen zu wollen, ob
der Termin eingehalten werden kann. Die nächste Messe startet unter einer neuen Leitung. Andy
Ventris, der seit 2013 für den Veranstalter tätig ist, folgt auf die nach sieben Jahren aus dem Amt
geschiedenen Jacks Thomas. Im Jahr 2022 soll die Messe dann wieder im Frühjahr stattfinden.G.T.
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