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Feuilleton · Volker Hagedorn

»Scheiße, was für eine Sackgasse«

 Lesezeit: 3 Min.

Zwischen dem »Freischütz« in München und »Jenůfa« in Berlin: Der Versuch, sich ganz allein
zwei Opernpremieren im Livestream anzugucken VON VOLKER HAGEDORN

Kopfschuss, ein Passant sackt zusammen, gesehen im Zielfernrohr, projiziert über der Partygesellschaft, die auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper die Gläser erhebt – beziehungsweise im soundsovielten Stockwerk eines metropolitanen Nobelhotels. Am offenen
Fenster steht das Gewehr, mit dem besonders forsche Gäste in den Alltagstrubel unten auf
der Straße ballern. Nur Max nicht, vor 200 Jahren noch »Jägerbursche«, nun Angestellter
beim zynischen Großunternehmer Kuno. Später erfahren wir, dass alles nur ein PaintballFake war, aber da ist der erste Akt des Freischütz schon ruiniert, unterminiert, dekonstruiert.
Was zu diesem Abend insofern passt, als er insgesamt eine Dekonstruktion aller Operngewohnheiten darstellt. Freischütz aus München, Jenůfa aus Berlin, beides Premieren, die für
ein physisch abwesendes Publikum im Abstand von 75 Minuten live gestreamt werden.
Man könnte sich für eine Oper entscheiden und die andere in der Mediathek anklicken, als
sei der Lockdown nur eine kleine leichte Hürde. Das einsame Fragmente-Gucken mit zwei
digitalen Endgeräten aber ist der Situation sicher auch angemessen.
In München, wo über staatsoper.tv gesendet wird, sieht man weit und breit keine Maske,
außer beim Personal der coolen Partygäste, die der Regisseur Dmitri Tcherniakov ganz ohne Sicherheitsabstände versammelt. Da verschränkt sich der Aufwand, den ein Theater für
eine solche Aufführung leisten muss, eigentümlich mit den Privilegien der Elite, die hier
szenisch bloßgestellt wird. Vielleicht sind die Kunos ja allesamt reiche Impftouristen ...
Wie transparent, farbig und elegant Carl Maria von Webers Musik von 1821 ist, wie souverän sie Abgründe aufreißt, das lässt Antonello Manacorda mit dem Bayerischen Staatsorchester sehr lebendig hören. Das klänge noch lebendiger, wenn das Orchester von der Tontechnik nicht zugunsten der Sänger derart heruntergepegelt würde (wie übrigens auch in
Berlin). Tcherniakow indessen bekämpft an der Musik vorbei den tümelnden Text, mit inneren Monologen, über der Bühne zu lesen: »Scheiße, was für eine Sackgasse«, denkt Max
(Pavel Cěrnoch), nachdem er am Stehtisch wacker von Wäldern und Auen gesungen hat.
Wenn aber Agathe mit »Leise, leise, fromme Weise« die Sterne ansingen darf, kommt in
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Golda Schultz’ körperhaftem, sanft glänzendem Sopran die alte Opernkraft zum Tragen –
eine Emotionalität, die gerade durch ihre Stilisierung über zwei Jahrhunderte hinweg
frisch geblieben ist. Und die es glaubwürdig macht, dass Ännchen – Anna Prohaska als
coole Autarke – ihre Freundin begehrt. Da genügt dann ein Kopfneigen, dem die Kamera
sich diskret annähert.
Gegenüber einschlägigen Operndokus, die bestenfalls Dramaturgen und Historiker fesseln,
hat die visuelle Vermittlung einen Sprung gemacht. In Berlins Staatsoper führt der Sprung
noch etwas weiter als in München. Bei 3sat wird sogar von der Nahaufnahme eines Gesichts zu einem Zoom auf jene Wiege geschnitten, in der Jenůfas Baby liegt (und eben nicht
mehr). Damiano Michieletto ist kein analysierender Personenregisseur wie Tcherniakow,
aber ein Magier des Raumes, bei dem man nichts mehr von Bühne und Rampe spürt.
Bildet im Freischütz die Täfelung des Partysaals den Einheitsrahmen, sind es in Jenůfa plexiglasartige Lamellen, ein lichtes Geviert, in das von oben ein Felsbrocken drückt wie einst
die Sittenstrenge in die mährische Provinz anno 1903, dem Entstehungsjahr von Leoš
Janáčeks Durchbruchsoper. Ein Baby wird getötet, weil es unehelich ist. Michieletto aktualisiert nichts, er folgt dem archetypischen Gegenüber von konventionsharter alter Frau und
ängstlicher junger. Modern wird das durch die schnörkellose Sprache und Musik, ihre enorme Direktheit.
Die wirkt in der Berliner Staatsoper mitunter aufgeweicht, der größeren Abstände im teils
maskierten Orchester wegen und weil sich der Chor auf Parkett und Ränge verteilt. Simon
Rattle macht auch eher spätromantisch Dampf, als dass er die Konturen dieser Moderne
herausmeißelt. Der Streaming-Gucker springt vom Großbildschirm zurück an den PC, setzt
Kopfhörer auf und ist nun ganz den überragenden Protagonistinnen ausgeliefert – Camilla
Nylund als Jenůfa im Faltenrock und Evelyn Herlitzius als kindsmordende Küsterin in
strengem Schwarz. Was in und zwischen ihnen vorgeht und in dieser Intensität nur die
Oper vermitteln kann, das ist eigentlich auch nur in der Oper zu verkraften, als gemeinsames Erleben und Erlebnis. Das teilen sich nun zwar die Künstler (jederzeit on demand abrufbar), wir aber bleiben in unserer asymmetrischen Einsamkeit allein.
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Diversität in Orchestern

Im Klassikbetrieb sind schwarze Musiker die Ausnahme
18.02.21 | 07:16 Uhr

People of Colour sind in klassischen Musikorchestern eher selten - Berlin macht da keine
Ausnahme. Von allein dürfte sich das nur langsam ändern, nötig wäre eine gewisse Förderung.
Ansätze dafür gibt es anderenorts bereits. Von Antje Bonhage

Beitrag hören
Lorna Hartling stammt aus Cleveland, einer Stadt in Ohio in den USA. Sie ist Bratschistin und seit 1992
Mitglied im Deutschen Symphonie-Orchester Berlin (DSO).
Nach Berlin kam sie bereits 1990 - und zwar an die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Als
erste und einzige schwarze Musikerin. Schwarze Orchestermitglieder hatten die Berliner
Philharmoniker nach eigenen Angaben bis heute noch nie, obwohl das Orchester 28 Nationen vereint.
Was den Anteil schwarzer Musikerinnen und Musiker in deutschen Orchestern betrifft, habe sich in den
letzten 30 Jahren kaum etwas verändert, sagt Lorna Hartling. Ihr eigenes Orchester, das DSO, habe für
sie in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle. Denn neben ihr gebe es dort immerhin zwei weitere People of
Color: eine brasilianische Bratschistin und eine französische Flötistin mit afrikanischem
Familienhintergrund.

Lorna Hartling ﬁndet es erfreulich, dass sie da sind. Und zwar nicht, weil die Kolleginnen schwarz oder
dunkelhäutig seien, sagt sie, sondern weil sie super Flöte und Bratsche spielten und es geschafft
hätten, ins Orchester zu kommen. Denn gemeinsam mit allen anderen Orchestermitgliedern hielten sie
das Ensemble auf hohem musikalischem Niveau: "Darum geht es. Wie wir aussehen, sollte dabei
eigentlich Nebensache sein."

Elitäre Strukturen im Klassikbetrieb
Dass es in der Klassikszene insgesamt nur wenige schwarze Musiker und Musikerinnen gibt, hat für
Hartling nicht so sehr mit offensiver Ausgrenzung im Einzelfall zu tun. Vielmehr spiele die elitäre
Struktur der klassischen Musikbranche eine Schlüsselrolle: Wer nicht aus einer Musikerfamilie kommt,
wie Lorna Hartling selbst, wer nicht frühe Förderung erfahre und das nötige Geld mitbringe, habe kaum
Chancen, im Klassikbetrieb etwas zu werden.
Das kann auch Anita Rennert, die Leiterin des "Julius-Stern-Instituts" zur musikalischen
Nachwuchsförderung an der Universität der Künste Berlin bestätigen: "Wenn man mit zehn Jahren
nicht schon eine super Ausbildung erhalten hat, ist es für viele Instrumente oft schon zu spät."
Rennert hat in ihrem Amt seit 2010 rund 300 junge Studierende am Institut begleitet. Genau drei von
ihnen waren schwarz: ein Geiger und zwei Sänger. Bewerbungen schwarzer Nachwuchsmusikerinnen
und -musiker gebe es so gut wie nicht, sagt sie.

Die Hürden seien hoch und die musikalische Früherziehung und Förderung könne gar nicht früh genug
beginnen. Man müsse auch Glück haben, im richtigen Umfeld groß zu werden und gute Lehrer zu
ﬁnden.

"Klassische Musik ist für alle da"
John Edusei hatte dieses Glück: Er stammt aus einer musischen Familie mit deutsch-ghanaischen
Wurzeln. Edusei ist Mitte 40 und einer der ganz wenigen schwarzen Dirigenten in Deutschland. Seit
2014 leitet er die Münchner Symphoniker. Immer wieder erlebe er, dass Leute verwundert reagieren,
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wenn er erzähle, er sei Dirigent. Viele würden dann fragen, ob er Musicals mache, erzählt Edusei: "Nee,
sage ich dann. Ich mach' eigentlich nur klassische Musik und Oper."
Dunkle Hautfarbe und Klassik passen für viele offenbar nicht zusammen. Aber auch andersherum, so
Edusei, fühlten sich schwarze Menschen häuﬁg nicht von der Klassik repräsentiert. Er wünsche sich
ohnehin gezielte Förderprogramme, um junge Menschen aus allen sozialen Schichten für klassische
Musik zu interessieren, sagt Edusei - darunter natürlich auch People of Colour: "Um ihnen zu
signalisieren, dass die klassische Musik für alle da ist."

Das "Chineke! Orchestra" macht vor, wie es geht
Ein Blick in andere Länder zeigt, was an Förderungen möglich ist. Das "Chineke! Orchestra" in London
besteht beispielsweise zum größten Teil aus Schwarzen und Angehörigen ethnischer Minderheiten. Chichi Nwanoku, eine britische Kontrabassistin mit irisch-nigerianischen Wurzeln, hat das Ensemble 2015
gegründet - mit dem Ziel, mehr ethnische Vielfalt in die Orchesterlandschaft zu bringen.

John Edusei stand bereits mehrfach beim "Chineke!
Orchestra" am Pult und sagt, er könne rund 20
Musikerinnen und Musiker nennen, die in den letzten fünf
Jahren von dort aus Positionen in Berufsorchestern
bekommen hätten. "Das zeigt, dass so ein
Fördermechanismus konkrete Auswirkungen hat", ist
Edusei überzeugt.
In den USA setzt sich die Konzert-Initiative "Castle of our
Skins" für die Förderung von schwarzen Musikern und
Musikerinnen und mehr soziale Gerechtigkeit in der
klassischen Musik ein. Und die renommierte Julliard-School in New York hat ein Programm gestartet,
das gezielt Nachwuchs in kulturellen und soziokulturellen Schichten akquiriert, die in der
Klassikbranche bislang unterrepräsentiert sind. Denn gerade mal zwei Prozent aller
Orchestermitglieder sind in den USA schwarz. Und in Deutschland gibt es dazu nicht einmal
Erhebungen.

Orchester könnten von mehr Diversität proﬁtieren
Bis schwarze Musiker und Musikerinnen in Orchestern eine größere Normalität seien, gebe es noch viel
zu tun, sagt Kevin John Edusei. Deshalb müsse jetzt begonnen werden: "Damit wir in zehn Jahren
feststellen können: Ja, es hat sich etwas verändert."
Auf lange Sicht könnten die Orchester durch mehr Diversität nur proﬁtieren, sagt Edusei, denn dann
seien sie gesellschaftlich fester verankert.

Sendung: rbbKultur, 17.02.2021, 09:55 Uhr

Beitrag von Antje Bonhage
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Der Tanker driftet weiter
Mo ni ka Grüt ters woll te die Stif tung Preu ßi scher Kul tur be sitz ra di kal um bau en. Das wird wohl
nichts
Plötz lich fla cker te Le ben auf in der no to risch skle ro ti schen Stif tung Preu ßi scher Kul tur be sitz (SPK).
Statt noch mal nach zu zäh len, wie vie le Jah re, Mo na te, Wo chen noch zur Pen sio nie rung blie ben, statt sich
wie der über ab ge lehn te An trä ge oder de fek te Toi let ten zu är gern, de bat tier ten im Ju li und Au gust Mu se ums di rek to ren, aber auch Ku ra to ren, Re stau ra to ren und Ver wal tungs perso nal über die Zu kunft der Stiftung wie auf ei nem Par tei tag der Grü nen, circa 1983. Ei nen kur zen Som mer lang blitz te un ter den rund
2000 Mit ar bei tern von Eu ro pas größter Kul tur in sti tu tion die Hoff nung auf, aus dem al ten, leck ge schla ge nen Tan ker SPK kön ne ei ne Flot te von Schnell boo ten werden.
Ge nau das hat te in ei nem Be richt nach zwei Jah ren Re cherche der Wis sen schafts rat ge fordert: Die Zertei lung der Stif tung in au to no me Tei le. Er war wie „Was ser in der Wüs te“, so ein Be tei lig ter. End lich
sprach je mand mit ver nich ten der Klar heit aus, wor un ter die SPK-Mit ar bei ter seit Lan gem ge lit ten hat ten: die „Dys funk tio na li tät“ der Stif tung, wie es die Ver fas ser des Gut ach tens nann ten.
Doch mitt ler wei le ist aus dem Plä ne ma chen ein Rin gen geworden, und die Hoff nung auf den gro ßen
Wurf schwin det. Das je den falls kann man den Be rich ten Be tei lig ter ent neh men, aber auch den bei den
Kon zep ten, die vor zwei Wo chen vor ge tra gen wurden und die der SZ vorlie gen. Al les deu tet darauf hin,
dass die Re form be mü hun gen in der trä gen Me cha nik von Kom mis sions sit zun gen und Prü fungs auf trä gen zer rie ben werden. Dann kommt die Bun des tags wahl.
Den Be richt hat te vor drei Jah ren Kul turstaats mi nis te rin Mo ni ka Grüt ters in Auf trag ge ge ben. Ne ben der
Eröff nung des Hum boldt-Fo rums soll te die Neu auf stel lung der SPK das gro ße Pro jekt ih rer zwei ten
Amts zeit werden. Ein he roi sches Verspre chen: Wäh rend die Stif tung – vor al lem dank der Wie der verei nigung und Berlins Haupt stadt rol le – in den letz ten drei Jahr zehn ten ein Mu se um nach dem an de ren re no viert oder neu ge baut hat, blu te te der Kul tur gi gant, zu dem au ßer 19 Mu se en auch die Staats bi blio thek,
Forschungs ein rich tun gen und Archive ge hö ren, von in nen schleichend aus. Vie le Ge bäu de sind bis zur
Bau fäl lig keit verschlis sen. Doch mü de ist auch der Geist dar in. Es man gelt an Ide en, In spi ra tion, Zukunfts fä hig keit – und da her an Be suchern. Gleich zei tig aber ist die SPK so groß geworden und ihr Prä sident, Her mann Par zin ger, so mäch tig, dass Re for men im mer schwe rer werden.
Grüt ters hoff te, das Gut ach ten des Wis sen schafts rats würde ihr die not wen di ge Mu ni tion lie fern. Und
das tat es. Die Stif tung, so die Emp feh lung, sol le in klei ne re Ein hei ten auf ge löst werden, ei ne davon ei ne
ei ge ne Mu se ums stif tung. Die bis he ri ge Zen tralver wal tung, an de ren Spit ze Her mann Par zin ger steht,
wä re da mit über flüs sig. Doch kaum war die se Emp feh lung po le misch als „Zerschla gung“ der SPK ti tuliert worden, zuck ten die meis ten Be tei lig ten zu rück. Heu te wird dar über kaum noch ge spro chen. Und
auch beim ers ten Tref fen der Re form kom mis sion vor zwei Wo chen ging es nur um die Staat lichen Mu se en, die ein Un ter reich in ner halb der SPK sind, mit ei nem ei ge nen Un ter kö nig, Ge ne ral di rek tor Micha el
Eis sen hauer.
Hat te man an fangs er war tet, Par zin ger blie be nach dem ver nich ten den Be richt des Wis sen schafts rats
nur noch der Ab gang, wird jetzt eher Eis sen hauer ab ge drängt. Tat säch lich konn te auch sei ne Stellver tre te rin, Chris ti na Haaks, vor der Re form kom mis sion nicht über zeu gen. Ihr Kon zept, im We sent lichen ein
Ret tungs versuch für die Ge ne ral di rek tion der Mu se en, blieb un durch sich tig.
https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/802915/10
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Ein leuch ten der erschien der Run de der Vorschlag, den die Di rek to ren der ein zel nen Mu se en vor tru gen.
Die se Mu se en sol len nach Stand or ten in vier „Clus ter“ grup piert werden, die für sich weit ge hen de Au to no mie be sit zen und ge mein sam ei ner ro tie ren den „Lei tungs grup pe“ un terstellt sind. Der Prä si dent hät te nicht mehr das letz te Wort über je des De tail der Häu ser, be kä me da für aber die Verant wor tung für
ein zel ne, bis her bei den Mu se en lie gen de Be reiche – wie die Forschung – über tra gen. Die ser Vorschlag
soll nun von der staat lichen Fir ma „Part ner Deutsch land“ ge prüft werden.
Ei ne öf fent liche Dis kus sion dar über wird nicht gewünscht. Nach dem der Wis sen schafts rat da zu ge mahnt hat te, end lich an das Pu bli kum zu den ken, wird über die Re form wie der hin ter verschlos se nen
Tü ren dis ku tiert. So gar die SPK-Mit ar bei ter be ka men die Kon zep te erst am Mitt woch zu se hen, in ei ner
be ar bei te ten Version. In ei ner wü ten den Stel lung nah me er klär te der Perso nal rat der SPK, er se he den
Re form pro zess „zu neh mend kri tisch“.
Im Ja nu ar wa ren au ßerdem neue Einwän de ge kom men. In ei nem Gut ach ten hat te sich der Bun des rech nungs hof über ra schend deut lich ge gen die Emp feh lun gen des Wis sen schafts rats aus ge spro chen. „In
Fra gen der Ver wal tung und der Wahr neh mung über grei fen der Steue rungs auf ga ben soll ten (…) grundsätz lich zen tra le Struk tu ren an ge strebt werden.“ Auch die Fest stel lung, die Mu se en seien „mit der ak tuel len Stel len aus stat tung kaum in der La ge, ih re Verant wor tung ge gen über der Öf fent lich keit wahr zuneh men“, kann der Rech nungs hof nicht tei len. Res sourcen soll ten viel mehr „von der de zen tra len auf die
zen tra le Ebe ne“ verla gert werden.
Auch das Ver fah ren, mit dem die Re form nun dis ku tiert werden soll, stimmt we nig op ti mis tisch: Zwar
ha ben die Di rek to ren mit ei nem Brand brief im Au gust er reicht, ihr ei ge nes Kon zept erar bei ten und auch
an den Sit zun gen der Re form kom mis sio nen teil neh men zu dür fen. Doch zu sam men ge setzt ist die se aus schließ lich aus Po li ti kern von Bund und Län dern, Mi nis te ri al be am ten – und dem SPK-Prä si den ten samt
Stellver tre ter, des sen Amt der Wis sen schafts rat ab schaf fen woll te.
Wäh rend Eis sen hauer der Ren te ent ge gen geht und Grüt ters mög licher wei se nur noch we ni ge Mo na te als
Kul turstaats mi nis te rin blei ben, sitzt Par zin ger wei ter fest im Sat tel.Jörg Häntzschel
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Donnerstag, 18.02.2021

Willkommen zum Ball der Geimpften!
Das Leben mit der Pandemie verlangt eine Blickumkehr von den legitimen
Ansprüchen auf die zivilisatorisch zu lösenden Herausforderungen. Von Tobias
Bulang und Falk Kiefer
Wenn derzeit diskutiert wird, ob es für Geimpfte „Privilegien“ geben sollte, unterlegt selbst die
seriöse Tagesschau solche Fragen mit Bildern von Techno-Partys und Kneipengelagen. Dies ist
nicht nur bezeichnend für die Verkümmerung hedonistischer Phantasie, sondern überhaupt
für einen Gegenwartsdiskurs, der bezüglich einer Zukunft nach der Pandemie erstaunlich
wenig schöpferisch ist, was sich nicht zuletzt in der Formel einer erwarteten und ersehnten
„neuen Normalität“ niederschlägt. Ist „Normalität“ wirklich alles, was uns einfällt nach einem
Jahr Pandemie und zeitweisen Lockdowns? Sobald der Fuß von der Spaßbremse genommen
wird: Ein Zurück in das Altbekannte plus Impfung? Was an der erwarteten Normalität soll
„neu“ sein?
Der durch Pandemien erzeugte Veränderungsdruck hat stets Anpassungsprozesse erzwungen,
die in vielen Fällen in zivilisatorische Weiterentwicklungen gemündet sind, hinter die niemand
von uns zurück möchte. Man bedenke beispielsweise, dass erst nach der Choleraepidemie im
19. Jahrhundert die Städte Europas konsequent mit Kanalisationen für Abwasser und Fäkalmaterie versehen wurden, eine städtebauliche Revolution unterirdischer Klinkerbauten, die
enorme Folgen für die Lebensdauer der Menschen und die Verminderung der Kindersterblichkeit hatte. Und neu war nicht die Idee – die Cloaca Maxima Roms existierte der Sage nach
bereits seit den Zeiten des Lucius Tarquinius Priscus (6. Jahrhundert vor Christus) –, neu war
die Notwendigkeit, etwas durchzuführen, was zuvor nicht möglich, nicht sinnvoll oder zu teuer
schien.
Im Gefolge der Choleraepidemie kam es auch zur Einrichtung der heute selbstverständlichen
Gästetoilette mit Handwaschgelegenheit im Eingangsbereich von Haus oder Wohnung, als
eigener Raum abseits des großen Badezimmers nahe den Schlafräumen. Trennung von Tier
und Mensch, Einrichtung von Hospitälern, Etablierung neuer Hygienestandards und die
behördliche Kontrolle ihrer Umsetzung, Stärkung der Naturwissenschaften und der Medizin
als empirisches Fachgebiet – die Medizingeschichte kennt die Impulse, die von Pandemien
ausgingen, und die Folgen, die sie zeitigten für Pest, Pocken und Cholera genauso wie für Aids.
Der Ausbau des neuzeitlichen Verwaltungsstaates mit seinen Institutionen in Europa ist mit
Fug und Recht als verursacht von den Erfahrungen der Pestepidemien beschrieben worden.
Selbstverständlich gab es nicht nur Veränderungen zum Positiven und die Veränderungsprozesse waren oft schmerzhaft. Wenn heute „Normalität“ gefordert wird, dann ist das angesichts
solcher Beispiele entschieden zu wenig, auch angesichts der globalen Erfahrungen mit Covid19 und der Herausforderungen, aus ihnen die notwendigen Schlüsse zu ziehen.
Alles oder nichts?
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Wer annimmt, dass wir von einem politisch bestimmten Tag an die Masken in den Schrank
hängen und nach Verrichtung des Tagewerks brachialhedonistischen Vergnügungen im
Techno-Club nachgehen, könnte böse überrascht werden. Wird wirklich alles wieder normal,
weil es erlaubt ist? Auch nach Abschaffung der Maskenpflicht werden Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Geschäften mit guten Gründen Gesichtsmasken tragen – wenn es
zu eng wird oder in der Husten- und Schnupfensaison. Es wird einen langen Weg zurück in den
Alltag geben, und dieser Alltag wird derselbe nicht sein. Die Rede von Privilegien und die
Bilder von Techno-Partys zeigen eine Alles-oder-nichts-Mentalität, die in keinem Verhältnis zu
den bevorstehenden „Mühen der Ebene“ (Brecht) steht.
Langfristig und zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind Veränderungen angesagt, die ebenso das Arbeiten in „Sardinenbüchsen“ betreffen wie beispielsweise auch einen
öffentlichen Nahverkehr, der zum Schutz vor Infektionen nicht nur auf Kosteneinsparung,
sondern auch auf Unbedrängtheit, Vermeidung von Überlastung und Infektionssicherheit
setzen muss. Überhaupt hat sich erwiesen – und zwar global –, dass Arbeitsverhältnisse, die
dem Tatbestand moderner Sklaverei nahekommen, besondere Infektionsrisiken darstellen.
Das epochale Projekt eines Rückbaus solcher Brutstätten für Viren könnte es – dazu gehört
wenig Phantasie – durchaus mit den ökonomischen Aufwänden der Untertunnelung Europas
mit Abwasserkanälen aufnehmen. Die Pandemie erzeugt hier einen ökonomischen Zwang, da
sich in ihren Wellen niemand vor dem Infektionsgeschehen schützen kann, das in überfüllten
Schulbussen, Klassenzimmern, Straßenbahnen, Großraumbüros und Schlachthöfen seinen
Ausgang nimmt und von dort in alle gesellschaftlichen Bereiche einsickert. Wenn man darüber
nachdenkt, was hier an Innovationen möglich wäre, im Verkehr, an Arbeitsstätten, an Schulen
– wer wollte danach zurück zur „Normalität“ von 2020?
Sich etwas einfallen lassen
Die Medizingeschichte zeigt, dass die großen Veränderungen nicht während, sondern nach den
Seuchen kommen. Für die Übergangszeit ist nicht die Frage nach „Privilegien“ für Geimpfte
dringlich, sondern vielmehr die Frage, welche Aufgaben Geimpfte übernehmen können und
welche man ihnen zumuten darf. Denn ganz selbstverständlich werden sich verantwortungsbewusste Arbeitgeber überlegen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Außendienst
geschickt werden, sobald sich Geimpfte unter ihnen befinden. Polizei und Ordnungsamt
werden bei der Verteilung von Aufgaben Impfstatus und Risikogruppen in Erwägung ziehen –
alles andere wäre verantwortungslos.
Es stellt sich dann also die Frage, welche zusätzlichen Spielräume uns der Tatbestand, dass
Teile der Bevölkerung geimpft sind, eröffnet, um gute Wege aus der Pandemie heraus zu
finden. Die Einschränkungen individueller Freiheiten, die wir kollektiv teilten, wurden nicht
um ihrer selbst willen verordnet oder primär der Gesundheit des Einzelnen wegen, sondern
darum, die Überlastung unserer Intensivstationen mit fatalen Folgen für Schwererkrankte aller
Diagnosen, vom Polytrauma bis zum Herzinfarkt, abzuwenden. In einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft geht es dabei nicht nur um die optimale Versorgung und die Chancengleichheit von Patientinnen und Patienten, sondern auch um die Würde derer, welche mit ihrer
Arbeit für die Kranken und Sterbenden Sorge tragen.
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Dass bei allen Schwierigkeiten im Einzelnen dieser solidarische Gesellschaftsvertrag in
Deutschland gut oder zumindest besser als in manchen anderen Ländern belastbar zu sein
scheint, ist ein bemerkenswerter Sachverhalt – sofern man das bislang beurteilen kann. Lohnt
insoweit nicht vielleicht – zumindest vorübergehend – die Blickumkehr von den legitimen
Ansprüchen auf die zu lösenden Herausforderungen? Man denke etwa an geimpfte Patientinnen und Patienten mit demenziellen Erkrankungen in Pflegeeinrichtungen, die erheblich und
auch gesundheitlich unter verminderter Ansprache, fehlendem Austausch mit anderen und
Ausschluss von gemeinsamen Aktivitäten leiden.
Was spricht dagegen, dass geimpfte Kreative für die Bedürfnisse dieser Klientel spezielle
Programme entwickeln? Wie können Nachhilfe und Förderung für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler oder Kinder aus unterprivilegierten Haushalten unter verantwortungsvollem Einsatz geimpfter, beruflich nicht ausgelasteter Akteure optimiert werden? Wie viele
Kinder konnten coronabedingt im letzten Jahr nicht schwimmen lernen und könnten dies
nachholen, wenn Geimpfte sich bereitfinden würden, ihnen dabei zu helfen? Gleiches gilt für
Tanzstunden, Mannschaftssport und für vieles, was gegenwärtig auf allen Ebenen stillliegt. Bei
diesen Fragen geht es nicht um hedonistische Selbstoptimierung, es geht auch um Souveränität, zwischenmenschliche Interaktion, Engagement und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein im weitesten Sinne.
Dabei werden eben nicht nur Vorrechte in Anspruch genommen, sondern auch gesellschaftlicher Zusammenhalt gefestigt und individuelle Gesundheit befördert. In allen Bereichen der
Gesellschaft, in denen die zu bewerkstelligenden Aufgaben pandemiebedingt unter erheblichen
Schwierigkeiten angegangen wurden, lassen sich Strategien erarbeiten, wie Geimpfte sinnvoll
ihr Geimpftsein einsetzen können, um eine immer noch von der Pandemie geprägte Gesellschaft einstweilen sicherer und lebenswerter zu machen. Ob diese Anstrengung, sich etwas
einfallen zu lassen, irgendwann in eine neue Normalität führt, darf einstweilen offenbleiben.
Vielleicht führt sie ja in einen lebenswerteren Alltag.
Tobias Bulang lehrt Ältere deutsche
Philologie an der Universität Heidelberg, Falk Kiefer ist Ärztlicher Direktor am
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.
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F.A.Z. - Feuilleton

Donnerstag, 18.02.2021

Abschied ohne Applaus
Der Dauerlockdown zwingt eine Branche in die Knie: Ein Fünftel der
Nachwuchsmusiker will den Beruf aufgeben. Für die Orchester in Deutschland
wird das Folgen haben.
Schmid, Ludwig, Enlin: Fast zwei Dutzend Namen sind in das glänzende Holz des Barockcellos
von Marieke van Dijk \Name geändert, d. Red.\ eingeritzt. Außerdem Jahreszahlen, zum
Beispiel 1817, 1819, 20–24. Das historische Instrument stammt vermutlich aus der ersten
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, sagt die junge Musikerin. „Mein Cello hat Napoleon
überlebt und zwei Weltkriege.“ Sie lächelt traurig. Die Cellistin kam aus den Niederlanden
nach Bremen, „weil Deutschland das Land der klassischen Musik ist“, wie sie sagt. Nun muss
sie hier ihren Traum begraben; Corona hebt ihr bisheriges Leben aus den Angeln.
Die Dreißigjährige spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Cello – jeden Tag im Musikunterricht
nach der Schule, dann Proben am Wochenende im Streichquartett, sie übt sechs Stunden oder
mehr am Tag. Die hochtalentierte Cellistin macht ihren Bachelor in Norditalien, das MasterStudium der Alten Musik in Bremen. „Eine Pandemie kommt sicher für niemanden zu einem
guten Zeitpunkt, in meinem Fall ist das Timing aber besonders schlecht.“ Im Frühjahr werden
verschobene Konzerte erneut verschoben, schließlich ganz abgesagt; das Frühjahrs-Konzert des
Kammerorchesters mit Musik von Haydn, die thematische Beethoven-Woche im Februar, die
Matthäus-Passion zu Ostern. „Das war der Moment, in dem mir klar wurde: Das Spiel ist aus
für mich“, sagt sie und muss um Fassung ringen. Es fehlt an Bühnen, Perspektiven – und damit
auch am Geld. Die junge Frau will in Belgien jetzt einen Studiengang aufnehmen, mit dem sie
schnell Geld verdienen kann, nebenher im Supermarkt arbeiten. Sie spielt sogar mit dem
Gedanken, ihr Cello zu verkaufen.
Die Corona-Krise bedroht die Perspektive Hunderter Nachwuchsmusiker. Wer schon vorher
zweifelte, gibt nun angesichts der fast ein Jahr andauernden kulturellen Eiszeit womöglich
ganz auf. Der Deutsche Musikrat führt gemeinsam mit dem Zentrum für Kulturforschung
derzeit eine der ersten großen repräsentativen Datenerhebungen zu der Frage durch, wie
Corona die Musikbranche deutschlandweit verändert. Sie läuft noch bis Ende Februar. Die
vorläufigen Ergebnisse zeigen: Rund zwanzig Prozent der Befragten denken ganz konkret
darüber nach, den Beruf zu wechseln. „Wir können schon beobachten, dass die Verunsicherung
so groß ist wie noch nie, vor allem bei Menschen, die kurz vor dem Abschluss stehen oder vor
dem Eintritt ins Berufsleben“, sagt Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, dieser Zeitung. Für die Studie wurden bisher mehr als zweitausend Berufsmusiker aus
allen Bereichen befragt.
Wer ins Orchester strebt, steht vor ganz besonderen Hürden, wie Gerald Mertens von der
Deutschen Orchestervereinigung (DOV) beobachtet: „Ein Problem für viele Nachwuchsmusiker ist, dass derzeit keine Ausbildung in Orchesterakademien und kaum Probespiele bei den
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Orchestern stattfinden können“. Die rund 42 Orchesterakademien mit ihren etwa fünfhundert
Plätzen gelten als wichtige Ausbildungsstätten zwischen der Musikhochschule und der Orchesterpraxis. „Dieses ganze System ist durch die Pandemie unter die Räder geraten“, hat Mertens
beobachtet. „Im Nachhinein muss man sagen: Leider sind wir alle naiv gewesen: Anfangs
dachte man, die Situation bleibt vielleicht zwei, drei Monate. Nun hängen wir da schon ein
Jahr drin.“ Besonders prekär sei die Lage für Studierende, die kein finanzielles Polster haben.
Im Umfeld von Musikhochschulen, Lehrstätten und Nachwuchsorchestern ist nach dem
verlängerten Lockdown häufig ein Wort zu hören, das in der politischen Diskussion wie ein
Mantra wiederholt wird: die „Öffnungsperspektive“. Mangelnde Aussicht auf einen normalen
Spielbetrieb, finanzielle Nöte und der Zweifel, den nicht wenige angehende Berufsmusiker
lautlos mit sich herumtragen, ergeben ein gefährliches Gemisch. Eine große Verunsicherung
unter den Studierenden beobachtet auch Matthias Schröder von der Hochschule für Musik
Detmold: „Während Orchesterangestellte unter die Kurzarbeiterregelung fallen, sind die Überbrückungshilfen für Studierende nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Sie belaufen sich auf
maximal fünfhundert Euro im Monat. Die Anträge seien zudem kompliziert und müssten jeden
Monat neu gestellt werden. Ausländische Studierende mit Sprachbarrieren hätten hiermit
Probleme. Viele der Mittel, befürchtet er, würden daher nicht abgerufen. „Der Konkurrenzkampf wird künftig deutlich härter ausfallen, wenn endlich wieder Probespiele für Orchester
stattfinden und die Orchesterakademien öffnen“, erwartet der Professor für Musikmanagement.
Die Cellistin und Studentin Karolin Spegg kennt den wachsenden Druck aus eigener Erfahrung. „Im Sommer habe ich bei einem der wenigen Probespiele, die es damals noch gab, mitgemacht. So etwas hatte ich noch nicht erlebt: Normalerweise gibt es immer einige, die nicht
antreten – dieses Mal waren restlos alle eingeladenen Bewerber da“, erinnert sich die Fünfundzwanzigjährige. Sie ist Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie, die hochtalentierte
Musikstudenten zusammenbringt. Das vergangene Jahr begann verheißungsvoll, alles deutete
auf einen Konzert-Marathon hin, der ihr viele Chancen eröffnen würde: das Neujahrskonzert in
der Alten Oper Frankfurt, die große Konzerttournee im Frühjahr mit dem Ensemble Modern,
das selbstentworfene interdisziplinäre Beethoven-Projekt, mehrere Tourneen mit dem SWRSinfonieorchester und Händels „Alessandro“ im E.T.A.-Hoffmann-Theater Bamberg. Fast alle
Pläne verpufften. „Ich befürchte, dass das richtig schlimme Erwachen erst noch kommen
könnte. Wenn einige Orchester Stellen kürzen oder Ensembles ganz aufgeben.“
Die Pandemie schickt die gebürtige Freiburgerin in den Wartemodus: Obwohl sie das Masterstudium fast beendet hat, will sie sich gemeinsam mit ihrem Streichquartett für einen weiteren
Master bewerben. „Das gestaltet sich aber auch zäh. Vieles findet über Video statt. Außerdem
ist der Andrang an den Musikhochschulen viel größer, weil viele ihr Studium, solange es geht,
verlängern wollen“, sagt die Nachwuchsmusikerin. In Ihrem Umfeld gebe es einige, die nach
einem „Plan B“ suchten. Nicht selten höre man fatalistische Sprüche wie: „Dann werde ich
eben Krankenschwester oder Pfleger oder mache ein Café auf.“
Offen bleibt zunächst, wie viele Studierende auf diese Worte auch Taten folgen lassen. Sicher
ist aber: Zumindest ein Teil des Nachwuchses verabschiedet sich von der Musik als Beruf, noch
bevor die Karriere begonnen hat. Sie nehmen Abschied ohne Applaus. Einige Musikerinnen
und Musiker ziehen aus der Ausnahmesituation aber auch Energie und bringen ihr Leben auf
eine neue Spur.
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Davon berichtet Anton Borderieux. Der in Hamburg lebende Trompeter steuerte auf eine Laufbahn als Orchestermusiker zu, spielte schon zwei Jahre an der Staatsoper der Hansestadt. „Die
Corona-Situation hat mir im Grunde auch eine Last von den Schultern genommen“, sagt der
Neunundzwanzigjährige. „Vorher hatte ich nie einen Plan B und ließ diesen Gedanken auch gar
nicht wirklich zu.“ Nun sortierte er sich neu und stellte fest: Es gibt da noch eine Welt neben
dem Orchester. Zweifel schlugen um in eine neue Überzeugung: Er wollte etwas anderes
machen. „Ich entschloss mich, die Musik in kleineren Dosierungen in meinem Leben zu
halten“, sagt Borderieux. Die Trompete wird er immer wieder zur Hand nehmen, doch dazwischen greift er zu Büchern: Er studiert nun Psychologie.
Dass die Pandemie gerade im sensiblen Moment der Berufswahl die Lebensplanung junger
Menschen durcheinanderwirbelt, wirft Fragen auf: Welche Folgen hat es für deutsche Orchester, wenn sich solche Biographien häufen? Wie verändert sich die Konzertlandschaft? Matthias
Schröder von der Musikhochschule in Detmold sieht die Konzertbranche vor radikalen Umbrüchen und warnt vor kulturellen Langzeitschäden. „Wir können davon ausgehen, dass die
öffentlichen Haushalte massiv sparen müssen und damit Stellen in Orchestern, Theatern und
Kultureinrichtungen wegfallen werden“, sagt er. Er sieht weniger große Namen wie die Berliner
Philharmoniker oder die Elbphilharmonie bedroht, sondern eher die kleineren kommunalen
Orchester. Das erwartet auch Christian Höppner vom Deutschen Musikrat. „Da sind viele
Kulturschaffende wie Seismographen, die Stimmungen sehr sensibel aufnehmen und auf die
eigene Berufsperspektive skalieren.“
Ohne einen Plan könnte es daher vielen ergehen wie der jungen Cellistin aus den Niederlanden, die der klassischen Musik wegen nach Deutschland kam und nun weiterzieht. Ihr fehlte
die Perspektive – und deshalb nahm sie Abschied im Stillen. Leon Scherfig
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Corona-Mutante breitet sich schnell aus
Ge sund heits mi nis ter Spahn warnt, dass je de fünf te Neu in fek ti on in Deutsch land auf die bri ti sche Va ri an te zu rück geht. Die EU will mit Tests und For schung den Schutz vor den Vi ren
ver bes sern
VON M AT T H I A S KOL B ,
C H R I S T I NA K U N K E L
U N D H E N R I K E R O S S BAC H

Berlin/Brüs sel – Die wohl deut lich an ste cken de re Co ro navi rus-Mu tan te, die zuerst in Groß bri tan nien
ent deckt worden war, brei tet sich auch in Deutsch land rasch aus. Bun des ge sund heits mi nis ter Jens
Spahn (CDU) sag te am Mitt woch, der An teil die ser Va ri an te lie ge bei den Neu in fek tio nen bei mehr als 22
Pro zent, wäh rend es vor zwei Wo chen noch sechs Pro zent gewe sen seien. „Wie schon in an de ren Län dern
be ob ach tet, verdop pelt sich der An teil der In fek tio nen mit die ser Va ri an te un ge fähr je de Wo che.“ Auch in
Deutsch land kön ne die Mu tan te die do mi nie ren de Va ri an te werden, da mit müs se man rech nen. Ei ne an de re Mu tan te, die zuerst in Süd afri ka auf ge tre ten war, spielt da ge gen mit ei nem An teil von 1,5 Pro zent in
Deutsch land der zeit kei ne grö ße re Rol le. Bei die ser Va ri an te gibt es ers te Hinwei se darauf, dass die bis lang zu ge las se nen Impf stof fe auf sie we ni ger gut an spre chen.
Dass die In fek tions zah len in Deutsch land trotz der Mu tan ten der zeit wei ter sin ken, nann te Spahn „ermu ti gend“. Die Schutz maß nah men wirk ten. „Des halb müs sen wir sehr vorsich tig sein, wenn wir jetzt
lang sam den Lockdown verlas sen.“
Die Zah len zur Aus brei tung der Vi rus-Mu tan ten lie fert das Ro bert-Koch-In sti tut. In ei ni gen Re gio nen
zeigt sich be reits, war um die Va ri an te B.1.1.7 so tückisch ist: In Flens burg zum Bei spiel macht sie mitt lerwei le ein Drit tel al ler seit Mit te Ja nu ar be stä tig ten Fäl le aus. Ei nen ein zi gen Aus bruchs herd ge be es
nicht, das Vi rus sei in al len Stadt tei len und an verschie dens ten Stel len, sag te ein Spre cher. Die Sie benTa ge-In zi denz in Flens burg stieg in zwei Mo na ten von 53 auf 181. Ab Sams tag gilt dort ei ne nächt liche
Aus gangs be schrän kung.
Auch in Brüs sel wächst die Sor ge: „Die neuen Va ri an ten des Vi rus ent ste hen sehr schnell, wes halb wir
un se re Ant wort noch schnel ler an pas sen müs sen“, sag te EU-Kom mis sions prä si den tin Ursu la von der
Leyen am Mitt woch. Zum Schutz der Bevöl ke rung will die Kom mis sion nun mit ei nem Ak tions plan na mens „He ra In cu ba tor“ die Zu sam men ar beit zwi schen Wis sen schaft lern, Bio tech-Fir men, Herstel lern
und Be hörden ver bes sern. Die Ent wick lung von spe zia li sier ten Tests für die Va ri an ten soll mit min des tens 75 Mil lio nen Eu ro ge fördert werden; zu dem soll den Mit glieds staa ten ge hol fen werden, ih re Ka pa zitä ten zur Ge nom se quen zie rung zu er hö hen. Ge plant ist, dass künf tig in der EU fünf Pro zent al ler po si tiven Tests se quen ziert werden. Bis her sind es laut EU-Ge sund heits kom mis sa rin Stel la Ky riak ides nur ein
Pro zent. Mit 150 Mil lio nen Eu ro will die EU zu dem die Er forschung der Vi rus-Mu tan ten fördern. Be reits
zu ge las se ne Impf stof fe, die an die se Va ri an ten an ge passt werden, sol len schnel ler durch die Eu ro päi sche
Arz nei mit telagen tur frei ge ge ben werden. Zu dem soll die Impf stoff pro duk tion in Eu ro pa aus ge baut werden. Auch teil te von der Leyen mit, dass die EU vom US-Herstel ler Mo der na bis zu 300 Mil lio nen Impfstoff-Do sen er hal ten werde.
Mit Blick auf die deut sche Impf kam pa gne sag te Ge sund heits mi nis ter Spahn, dass in zwi schen 3,5 Pro zent der Bevöl ke rung die ers te Imp fung er hal ten hät ten, fast zwei Pro zent auch die zwei te. 6,8 Mil lio nen
Impfdo sen seien aus ge lie fert worden, En de kom men der Wo che würden es zehn Mil lio nen sein. Ve r impft
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wurden bis lang knapp 4,5 Mil lio nen Do sen. Kri tik an dem Vak zin von As tra Ze ne ca, das in Stu dien ei ne
ge rin ge re Wirk sam keit auf weist als an de re Impf stof fe, wies Spahn zu rück. „Ich würde mich so fort da mit
imp fen las sen.“ Ein in der EU zu ge las se ner Impf stoff sei „sicher und wirk sam“.
Zu letzt hat te es Be rich te ge ge ben, dass Impf be rech tig te den As tra-Ze ne ca-Wirk stoff ab ge lehnt hät ten.
Von den bis lang 740 000 aus ge lie fer ten Do sen des Vak zins wurden erst 90 000 ve r impft. Spahn er klär te
das da mit, dass nicht al le Bun des län der so fort mit den Imp fun gen be gon nen hät ten. Sich imp fen zu las sen, sei „ein Ge bot der Ver nunft“, be ton te Spahn und ap pel lier te an das Pfle ge perso nal und an Ärz te, sich
imp fen zu las sen. Grund sätz lich sei es aber nicht so, „dass wir den Impf stoff nicht ve r impft be kom men“.
Er werde im Zwei fel „den Nächs ten“ an ge bo ten, et wa den 18- bis 64-Jäh ri gen in der zwei ten Prio ri täts stu fe. „Wir müs sen ein biss chen auf pas sen, dass wir uns als Ge sell schaft nicht in et was hin ein re den“,
sag te Spahn, „und ein wirk sa mes In stru ment in fra ge stel len.“
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Medien

Neuer RBB-Staatsvertrag womöglich Ende April
Berlin und Brandenburg überarbeiten derzeit den Staatsvertrag zum
Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Die Novellierung zu Struktur
und Auftrag des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders könne voraussichtlich Ende April beziehungsweise Anfang Mai von den beiden Regierungschefs unterschrieben werden, so die Senatskanzlei in Berlin am
Mittwoch. Von einem Inkrafttreten sei nicht vor September auszugehen.
dpa
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Wir müssen reden
Bit te nicht nach ma chen: Die Bri ten wol len Can cel Cul tu re per Ge setz ver bie ten
VON A L E X A N DE R M E N DE N

Am 26. Novem ber 2007 hat te die Ox ford Union, der De bat tierclub der eng li schen Universi tät, ih ren bis
da hin um strit tens ten Red ner zu Gast: David Ir ving, Hit ler-Fan und An ti se mit, soll te sich den Fra gen der
Union-Mit glie der stel len. Es hat te vor her harsche Kri tik an der Ent schei dung ge ge ben, ei nem Rechts extre mis ten ein Fo rum zu bie ten, von hoch ran gi gen Po li ti kern, Ox forder Stu den ten, An ti-Ras sis mus-Verei ni gun gen sowie den jü di schen und mus li mi schen Ge sell schaf ten der Universi tät. Sie ben mal hat te Irving in der Ver gan gen heit auf dem Pro gramm ge stan den. Sie ben mal war er wie der aus ge la den worden.
Dies mal sprach er, obwohl 30 De mons tran ten zuvor kurz zei tig ei ne Sitz blo cka de im de ba ting cham ber ge lun gen war. Er gab den Mär ty rer („Ich wei ge re mich, dem Druck nach zu ge ben und zu schrei ben, was de nen in den Kram passt. Ich schrei be auf, was ich in den Archiven fin de.“) und verschwand nach ei ner
Dreivier tel stun de.
Der Vor gang ist in der Rück schau in mehr als ei ner Hin sicht be mer kens wert. Zu nächst würde Ir ving es,
ge mes sen an Er fah run gen der jün ge ren Ver gan gen heit, heu te wohl gar nicht mehr in den De bat tierclub
hin ein schaf fen, weil die Ge gen de mons tran ten das Ge bäu de weit aus ef fi zien ter ab rie geln würden. Vor allem aber hät te ein ver ur teil ter Ho lo caust leug ner, wenn es nach der bri ti schen Re gie rung geht, künf tig
ei nen Rechts an spruch auf Scha dens ersatz für die sie ben Aus la dun gen, die in den Jah ren zuvor sei nen
Auf tritt ver hin dert hat ten.
Bil dungs mi nis ter Gavin Wil li am son, bis her in ers ter Li nie durch sei ne chao ti sche Schu löff nungs po li tik
wäh rend der Co ro na-Pan de mie in Erschei nung ge tre ten, hat ein Ge setz an ge kün digt, das es Aka de mikern, Stu den ten oder Gast red nern künf tig er mög lichen soll, Universi tä ten auf Ent schä di gung zu ver kla gen, soll ten sie das Ge fühl ha ben, ih re Re de frei heit werde ein ge schränkt. Zu gleich soll ein of fi ziell be stall ter „Free Speech Cham pion“ mög liche Verstö ße ge gen die Re de frei heit in der Hoch schul bil dung un tersuchen und ge ge be nen falls Rechts be hel fe emp feh len.
Wil li am son ist nach ei ge ner Aus sa ge „zu tiefst be sorgt über die ab schre cken de Wir kung in ak zep ta bler
Re dever bo te und Zen sur auf dem Cam pus“. Die an ge kün dig ten Maß nah men sind die bis her pro mi nen tes ten, mit de nen die bri ti sche Re gie rung ih re Wahlverspre chen um setzt, ge gen das Phä no men der Can cel Cul tu re und des De plat for ming vor zu ge hen, al so des Aus la dens von Red nern auf Druck kri ti scher
Lob bygrup pen. Die Can cel Cul tu re ver un mög licht nach Auf fas sung ih rer Geg ner zu neh mend ei ne öf fent liche Mei nungs viel falt, in dem sie je den, der nicht „po li tisch kor rek ten“ Pa ra me tern ent spricht, daran
hin dert, sich zu äu ßern, spe ziell im aka de mi schen Rah men. Nach An sicht ih rer Be für wor ter ist der Be griff an sich schon ei ne abwer ten de Be zeich nung für ein le gi ti mes Mit tel, „Hassak teu ren“ ef fek tiv den
Bo den zu ent zie hen.
Es ist ein Tau zie hen, das in ganz West eu ro pa und Nord ame ri ka von stat ten geht und sich nicht al lein auf
Fäl le erstreckt, in de nen, wie et wa bei der Lö schung von Do nald Trumps Twit ter-Kon to, ein zel nen Fi guren gleich sam der Ste cker ge zo gen wird. Es um fasst auch die Pra xis, Fir men oder In sti tu tio nen zu boykot tie ren, de ren Ver tre ter et was als an stö ßig oder be lei di gend Emp fun de nes ge äu ßert oder ge tan ha ben.
In Deutsch land wird als Bei spiel gern die Ver hin de rung ei ner Vorle sung von AfD-Grün der Bernd Lucke
an der Universi tät Ham burg 2019 ge nannt. Ein „Ap pell für freie De bat ten räu me“, in ers ter Li nie von
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rechts kon ser va tiven Pu bli zis ten und Au to ren un ter zeich net, warn te im Sep tem ber ver gan ge nen Jah res
vor der Can cel Cul tu re.
Das könn ten al les Vor bo ten ei ner Ent wick lung hier zu lan de sein, die in Groß bri tan nien be reits viel wei ter
fort ge schrit ten ist. Denn obwohl zum Bei spiel auch die pol ni sche Re gie rung im Ja nu ar ein Ge setz ge gen
De plat for ming an kün dig te, hat ten die Grä ben fast nir gends in Eu ro pa mehr Zeit, sich zu ver tie fen, als im
Verei nig ten Kö nig reich. Die In stru men ta li sie rung der Can cel Cul tu re ist hier wei ter – wie auch beim Verbot nicht ei gens ge neh mig ter Denk ma lent fer nun gen (SZ vom 4.2.).
So ba siert die Be ru fung ei nes Free Speech Cham pion ursprüng lich auf ei nem Vorschlag des ka na di schen,
am Lon do ner Birk beck Col le ge leh ren den Po li tik wis sen schaft lers Eric Kauf mann. Er be schäf tig te sich
2018 in sei nem viel be ach te ten Buch „Whi tes hift“ mit dem Ge fühl der Be dro hung, das für ei nen Teil der
wei ßen Bevöl ke rung Eu ro pas von ra pi dem eth ni schem und de mo gra fi schem Wan del aus geht. Kauf mann
hat öf fent lich die Hal tung ver tre ten, die Re de frei heit sei „tot“, und ist ein Be ra ter der Free Speech Union.
Die se rechts po pu lis ti sche stu den ti sche Lob bygrup pe ist wie der um ei ne Grün dung To by Youngs, ei nes
Schul freun des von Pre mier mi nis ter Bo ris John son, be kannt für sei ne re ak tio nä ren öf fent lichen In terven tio nen.
Kurz: Die bri ti sche Rech te un ter nimmt der zeit ei nen mas siven le gis la tiven Vorstoß ge gen die Can cel
Cul tu re. Was die se Agen da al lerdings erleich tert und wo mög lich man chen ak zep ta bel erschei nen lässt,
die sonst kri ti scher wä ren, ist die Kom pro miss lo sig keit, mit der man che lin ke In teres sen grup pen in
Eng land bei ih ren De plat for ming-Be mü hun gen vor ge hen. Ein Bei spiel war die Ab sa ge ei nes Auf tritts des
iri schen Come dy-Au tors Gra ham Line han bei der Ox ford Union im ver gan ge nen De zem ber. Line han, der
die Schrift stel le rin J.K. Rowling ge gen An grif fe we gen ih ren an geb lich trans pho ben Äu ße run gen ver teidigt hat te, gilt nun für man che LGB TQ+-Grup pen selbst als trans pho be Perso na non gra ta; aus dem gleichen Grund wurde er von Twit ter ver bannt. Of fi ziell nann te die Union „or ga ni sa to ri sche Grün de“ für
sei ne Aus la dung – tat säch lich war es aber an schei nend der Druck stu den ti scher Grup pen. Line han wird
auf die se Wei se letzt lich als schlim mer ein ge stuft als ein Rechts ex tre mer wie David Ir ving – die ser durfte ja 2007 im mer hin noch auf tre ten.
Die Eta blie rung ei ner re strik tiven Agen da, die vor al lem Ver tre tern der ei ge nen Ge sin nung nützt, ist al so
auf bei den Sei ten das Haupt mo tiv. Groß bri tan nien ist hier, wie in so manch an de rer Hin sicht (Stichwort:
Brex it) ein mah nen des Bei spiel, dem zu fol gen man sich nicht zu letzt in Deutsch land hü ten soll te. Der
Ox ford Union kann man der weil zu min dest zu gu te hal ten, dass sie sich nun of fen siv mit dem Pro blem
aus ein an dersetzt. An die sem Don ners tag steht ei ne ak tuel le De bat te auf der Ta ges ord nung. Das The ma:
„Die ses Haus schlägt vor, die Can cel Cul tu re zu can celn.“
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