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In den Ferien große Sinfonik
Das Bundesjugendorchester überzeugte in der Kölner Philharmonie
VON MARKUS SCHWERING
ur Sommerferienmitte ein Sinfoniekonzert in der Kölner Philharmonie - hat es so etwas schon mal gegeben? Eher nicht, aber in CoronaZeiten wird halt vieles möglich. So hat
der Verzicht auf das traditionelle
Sommerfestival von BB Promotion
das Haus freigeräumt für Alternativen. Und wenn dieser Freiraum mit
der Tournee-Planung von Orchestern
harmoniert, dann gibt es - in diesem
Jahr - große klassische Konzerte eben
auch zur Urlaubs-Hochzeit. Am
Dienstag trat an Ort und Stelle das
Bundesjugendorchester (BJO) auf, am
Mittwochabend war es das West-Eastern Divan Orchestra.
Kommt aber überhaupt Publikum?
Eindeutig ja, das Konzert des BJO, in
dessen Vorfeld sich lange Schlangen
vor dem Philharmonie-Eingang formierten, war nahezu ausverkauft, der
Abend mit dem West-Eastern unter
Daniel Barenboim ist es komplett. Sicher ist der lange nicht gestillte Musikhunger der Daheimgebliebenen ein
Grund dafür; ein anderer, dass - wie
nüchtern festzustellen ist - die nach
wie vor begrenzte Kapazität von
knapp 1000 Zuschauern dann doch
schnell ausgeschöpft ist.
Auf dem Podium selbst scheint
sich mittlerweile so etwas wie orchestrale Normalität zu verbreiten - jedenfalls beim BJO: Nur die Bläser saßen
noch auf Abstand, nicht mehr die
Streicher. Freilich könnten die auch
mangelnde Homogenität jetzt nicht

Z

mehr mit der Platzierung entschuldigen, ebenfalls dürfen Publikum und
Kritiker wieder ihre gewohnten Qualitätsmaßstäbe anlegen.
Die Spitzenformation des deutschen Musikernachwuchses hat sich
ausweislich der Dienstag-Performance unter Elias Grandys passioniert-temperamentvollem Dirigat davor aber nicht zu fürchten, wie gleich
Beethovens einleitende dritte Leonoren-Ouvertüre zeigte. Nachdrücklich
prägte die Einleitung jene ereignishafte, ganz auf Kommendes hin ausgerichtete Spannung aus, die ihr das unvergleichliche Fluidum gibt. Das Allegro dann mit dem kontrapostisch
anspringenden Hauptthema - ein
Muster an rhythmisch geschärfter Vitalität und dramatischer Durchschlagskraft. Angesichts des riesigen
Apparats - mit 14 ersten Violinen und
proportional entsprechender Besetzung in den anderen Gruppen - war
das keineswegs selbstverständlich,
von der Schwerfälligkeit eines Tankers war da jedenfalls nichts zu bemerken.
Schweigen mussten Streicher und
Holzbläser im zweiten Stück, Einojuhani Rautavaaras "Requiem in Our
Time" von 1953 für Blech und Schlagzeug, in dem die Hörner, Trompeten
und Posaunen des Orchesters eine
glanzvolle Vorstellung gaben - und
sich mit demonstrativer Inbrunst in
die "falschen" Fanfaren des finnischen
Komponisten versenkten.

Zum Schluss dann mit Dvoráks
neunter Sinfonie ein Evergreen, der
gleichermaßen in der Klanggebung,
im konzisen Wechsel der Farben, in
der internen Dramaturgie überzeugte.
Famos auch hier wie bereits bei Beethoven (Flöte!) die solistischen Leistungen: Ihr Englischhorn-Solo im
zweiten Satz kann sich die Spielerin
mit Glanz und Gloria ans Revers heften. Freilich zeigte die Interpretation
zugleich, dass - wie auch? - Meister
nicht vom Himmel fallen. Grandys
Konzept zielte stark auf die Herausstellung des Episodischen in dieser
Sinfonie, stellte sie somit stark in die
Schubert-Nachfolge. Bei diesem einsichtigen Ansatz folgte ihm das Orchester indes nicht durchweg: Da gab
es leichte Zerfaserungen in Formverläufen sowie einige flaue Übergänge
und Nahtstellen, von etlichen groben
Intonationen einmal abgesehen. Man
muss das aber nicht an die große Glocke hängen, die Musiker sind schließlich allesamt Azubis, wenn auch solche auf höchstem Niveau.
Dieses Niveau bestätigte sich dann
in der von Standing Ovations ertrotzten Zugabe, Sibelius' "Valse triste":
Hier wurde eine Kultur des Leisen realisiert, die als rundum berückend
und beglückend zu erleben war.
Auf dem Podium verbreitete sich
orchestrale Normalität Glanz und
Gloria beim Solo des Englischhorns
(Abbildung)
Die aktuelle Spitze des Orchesternachwuchses
in Deutschland: Mitglieder des 1969 gegründeten
Bundesjugendorchesters Foto: Selina Pfrüner

Alle weiteren Quellen: Kölner Stadt-Anzeiger Bergheim, Erftkreis • Kölner Stadt-Anzeiger Euskirchen,
Schleiden • Kölner Stadt-Anzeiger Kreis Euskirchen • Kölner Stadt-Anzeiger Köln-Land, Erftkreis • Kölner
Stadt-Anzeiger Rhein-Erft-Kreis, Bornheim • Kölner Stadt-Anzeiger Rhein-Wupper • Kölner Stadt-Anzeiger
Rheinisch-Bergischer Kreis • Leverkusener Anzeiger • Oberbergischer Anzeiger • Rhein-Sieg-Anzeiger
zum Anfang dieses Artikels
zum Inhaltsverzeichnis

3

Print
Quelle:

Münstersche Zeitung, Westfalen-Anzeiger 05.08.2021 (Tageszeitung / täglich ausser Sonntag, Münster)

Auch in:

3 weiteren Quellen »

Auflage:

8.900

Reichweite:
Autor:

18.512
Wolfgang Kleideiter

Ressort:

/WN/Münster/MZ Münster

Der Internationale Preis des Westfälischen Friedens

Ein Denkmal der Versöhnung
-Von Wolfgang Kleideiter- Münster Als Stadt des Friedens wird Münster
häufig bezeichnet. Vor allem, weil hier
wie im nahen Osnabrück einst die Gesandten der Mächtigen Europas fünf
Jahre in einem diplomatischen Marathon an einem hochkomplexen Friedensvertrag feilten. Im Oktober 1648
beendete der Westfälische Friede einen 30-jährigen Religions- und Territorialkrieg. 2023 wird man stolz an
die 375. Wiederkehr dieses Friedensschlusses erinnern.
Dass Münster zwischen den großen
Jubiläumsjahren immer wieder weit
über die Grenzen Europas hinaus als
Friedensstadt wahrgenommen wird,
verdankt die Stadt nicht zuletzt der
Wirtschaftlichen Gesellschaft für
Westfalen und Lippe e.V. (WWL). Im
Jubiläumsjahr 1998 verlieh die Organisation zum ersten Mal den "Westfälischen Friedenspreis", wie er bis 2016
hieß. Die Auszeichnung ist der mit
100? 000 Euro am höchsten dotierte
deutsche Friedenspreis. Von Beginn
an wurde er in zwei gleichrangigen
Kategorien vergeben: an Persönlichkeiten oder Repräsentanten von Staaten und Gruppen sowie an Jugendgruppen, die sich um Europa und den
Frieden verdient gemacht haben.
Die nur wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr ausgesetzte,
sonst im zweijährigen Rhythmus
stattfindende
Friedenspreis-Verleihung begeistert nicht nur die prominenten Preisträger, die hochrangigen Jurymitglieder unter dem Ehrenvorsitz von Bundespräsident Steinmeier,
die Kuratoren und Gäste im Festsaal
des Rathauses.

Tausende auf dem Prinzipalmarkt
Es sind jedes Mal Tausende, die sich
auf dem Prinzipalmarkt versammeln
und die Ausgezeichneten bejubeln.
Unvergessen das Bild, als 2008 der
ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, spontan
mit Georgios III., Patriarch der melkitischen griechisch-katholischen Kirche im Nahen Osten, sowie den Spitzen von WWL und Stadt über den
Prinzipalmarkt Richtung Stadttheater
schlenderte. Dort erwartete sie eine
von der ebenfalls gerade ausgezeichneten Gemeinschaft junger Malteser
vorbereitete Inszenierung von Shakespeares "Sommernachtstraum". Für
die Sicherheitskräfte war der Innenstadtbummel eine Nervenprobe, für
viele Münsteraner ein Erlebnis.
Der Gruß vom Sentenzbogen des
Stadtweinhauses ist inzwischen obligatorisch. 1998 fand die erste Verleihung des Friedenspreises noch im
Großen Haus des Theaters statt – an
den damaligen Präsidenten der
Tschechischen Republik Václav Havel,
der sich nach mehreren Operationen
von seiner Frau Dagmar Hávlova vertreten lassen musste, sowie an die
baskische Jugendgruppe "Gesto por la
paz" aus dem nordspanischen Bilbao.
Helmut Kohl und Helmut
Schmidt: beide preiswürdig
Weitere Preisträger der Auszeichnung, die ein hohes Renommee genießt, waren in den folgenden Jahren
die Chefanklägerin des UN-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige
Jugoslawien in Den Haag, Carla Del

Ponte, die ehemaligen Bundeskanzler
Helmut Kohl und Helmut Schmidt,
die Dirigenten Kurt Masur und Daniel
Barenboim, der ehemalige französische Staatspräsident Valéry Giscard
d? Estaing, die Besatzungen der "International Space Station" (ISS), der
jordanische König Abdullah II. ibn Al
Hussein und die baltischen Staaten
Estland, Lettland und Litauen.
Die Jugendpreise gingen an das
polnische Ekola-Gymnasium zusammen mit dem deutschen Conrad-vonSoest-Gymnasium, an das Projekt
"Schüler Helfen Leben", an die Sternsinger, an die Jugendlichen in den
von Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel, an die Gemeinschaft junger
Malteser, an die jungen Musiker des
West-Eastern Divan Orchester, an die
Organisation "Children for a Better
World", an die Jugendarbeit Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
und die Ringe Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
In diesem Jahr zeichnet die WWL
am 28. August den früheren griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und den amtierenden nordmazedonischen Ministerpräsidenten Zoran
Zaev aus. Der Jugendpreis geht an Felix Finkbeiner und die "Botschafter
für Klimagerechtigkeit" von Plant-forthe-Planet.
Wegen Corona muss man in den
Lichthof des LWL-Museums für
Kunst und Kultur am Domplatz ausweichen.
(Abbildung)
Tausende Münsteraner bejubelten 2012 den
Friedenspreisträger Helmut Schmidt. Rechts
Oberbürgermeister Markus Lewe
Jürgen Peperhowe
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Lücken der Pandemie schließen
Das c/o Chamber Orchestra springt bei Young Euro Classic im Konzerthaus ein

Das c/o Chamber Orchestra im Berliner Konzerthaus. Kai Bienert

Von Matthias Nöther

Das c/o Chamber Orchestra springt, wie schon Ensembles zuvor, beim Jugendorchester-Festival Young Euro Classic im Konzerthaus in eine Lücke – eine Lücke, die
eben jene Jugendorchester lassen, die aufgrund der Pandemie nicht anreisen durften.
An diesem Abend trifft es die nationale spanische Formation, die ersetzt werden
muss. Dass eben jene sprachliche und kulturelle Vielfalt, die Young Euro Classic
mittlerweile seit Jahrzehnten ausmacht, nicht stattfinden kann, lässt das Festival in
diesem Jahr um Profil ringen.

https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/1008/articles/1420715/9/9
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Tatsächlich wären durchgängig charismatische Events der hier ansässigen ErsatzEnsembles nötig, um die Lücke des Internationalen und Polyglotten zu füllen. Denn
natürlich geht es dem Festival und dem Publikum ungeachtet der über Jahre so programmatisch klug eingefädelten Programme nicht nur um die Musik, sondern um
das stilvolle Sich-Wegwünschen vom betonierten Gendarmenmarkt, in laue südliche
oder raue nördliche Gefilde – eben ganz woanders hin. Also: Gibt es an diesem
Abend ein hypercharismatisches musikalisches Event als Ersatz? Nein – für ein
sorgfältig, so publikumsnah wie anspruchsvoll durchgestyltes Programm, das heutzutage immer wichtiger wird, war keine Zeit. Die Anfrage war wohl zu kurzfristig,
zu notrufartig. Nach einem Jahr Lockdown-Schweigen würde dennoch kein künstlerisch versiertes Musikensemble der Welt auf so einen Auftrag verzichten.
Darin liegt ein Dilemma, welches das c/o Chamber Orchestra eigentlich noch ziemlich gut bewältigt. Es spielt die Sinfonietta des erst 18-jährigen Benjamin Britten sowie die D-Dur-Serenade von Johannes Brahms achtbar, handwerklich solide, aber im
Endergebnis nicht gerade zum Hinhören. Brittens Stück ist das eines hochbegabten
Newcomers, der zeigen wollte, dass er in Großbritannien auf der kompositorischen
Höhe seiner dortigen Vorbilder war. Der Satz ist nicht unkomplex, die Themen taugen nicht gerade dazu, ikonisch zu werden. Ein Dirigent oder eine Dirigentin, worauf das c/o-Ensemble verzichtet, hätte hier Aspekte vielleicht eher herausmeißeln
können, hätte auch die durchweg leichte klangliche Inhomogenität zwischen den süffigen fünf Bläsern und dem Streichquintett ausgleichen können.
Das Ensemble selbst zeichnet sich vor allem durch gutes und aufmerksames Zusammenspiel aus. Brahms’ Serenade, ein kompositorischer Testlauf für seine späteren,
großen Sinfonien, ist neu arrangiert worden. Tatsächlich hört man an diesem Abend,
was seinerzeit Brahms-Freunde wie Clara Schumann und Joseph Joachim bemängelten: wenig Klangfülle, wenig klangliche Gegensätze. Brahms kam mit dieser Kritik
weiter. Das c/o Chamber Orchestra hat ebenfalls das Potenzial dazu.
Berliner Morgenpost: © Berliner Morgenpost 2021 - Alle Rechte vorbehalten.

https://emag.morgenpost.de/titles/bmberlinermorgenpost/10120/publications/1008/articles/1420715/9/9

2/2

5.8.2021

https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/942157/53

Feuilleton · Christine Lemke-Matwey

Frösteln im fränkischen Sommer

 Lesezeit: 2 Min.

Der Dirigent Pietari Inkinen debütiert in Bayreuth – und Hermann Nitsch gießt Farbkübel
aus VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Wer als Dirigentin oder Dirigent bei den Bayreuther Festspielen debütiert, hat mit tausenderlei Dingen zu kämpfen. Mit dem Mythos des Ortes und den mäßigen Sichtachsen,
mit der unorthodoxen Aufstellung der in die Tiefe des Grabenbauches sich staffelnden
Musiker und den geisterbahnverdächtigen Schattenwürfen der Tradition. Da der Dirigent
unten am Pult etwas anderes hört als das Publikum, muss er Klang und Tempi geschickt
vorwegnehmen. Denn der »mystische Abgrund« funktioniert nicht nur wie ein umgekehrter Lautsprecher (aus laut wird leise, aus prägnant wischiwaschi), sondern ist zudem
eine Schnecke: Was sich im Graben halbwegs flüssig anfühlt, kommt im Zuschauerohr
oft nicht vom Fleck. Wer also nicht willens oder in der Lage ist, gegen die eigene Intuition
anzudirigieren, macht viel falsch.
In diese Falle tappte nun der zweite Debütant der Bayreuther Saison, der finnische Dirigent Pietari Inkinen. Bedeutsam ist das insofern, als er nächstes Jahr den coronabedingt
verschobenen neuen Ring des Nibelungen leiten wird (in einer Inszenierung von Valentin Schwarz). Die Vorproben laufen bereits, und zur Entschädigung für die Verschiebung
wie zum allseitigen Anwärmen gab es neben einem Freiluft-Rheingold am Festspielteich,
einer 3-D-Brillen-Spielerei namens Sei Siegfried und einer feuerroten Götterdämmerungs-Skulptur im Park (Chiharu Shiota) auch eine von Inkinen dirigierte, halbkonzertante Walküre. Schöne Idee, dem Ring so den Boden zu bereiten. Schön und möglicherweise hilfreich.
Dabei machte der 41-jährige Finne (der sich als Ring-Dirigent bereits in Melbourne ausprobieren konnte) zunächst den Eindruck, als fehlte es ihm lediglich an Traute. Das Orchester agierte maximal zurückgenommen, vor allem zu Beginn, was einen mitten im
fränkischen Sommer frösteln ließ und den von Inzest, Intrigen und Verrat strotzenden
Plot auf das Erregungspotenzial eines Polizeiberichts schrumpfte. Für ein Musikdrama,
dessen Heldin auf dem Feuerbett endet, wäre das vielleicht sogar ein originelles Konzept
– wenn die Musik insgesamt nicht so auf der Stelle treten würde. Phasenweise ging rein
gar nichts voran, und auch die »Mal-Aktion«, die der Happening-Altrocker Hermann Nithttps://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/942157/53
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sch im Hintergrund auf diversen Leinwänden anrichtete (Farben gießend, schüttend, fegend, wischend), wirkte nicht eben beschleunigend.
Siegmunds berüchtigte »Wälse!«-Rufe – verhallten nahezu ungehört. Die Todesverkündigung im zweiten Akt – stochernd, ersterbend. Der grandiose Vater-Tochter-Abschied von
Wotan und Brünnhilde – er strich so nobel wie teilnahmslos vorüber. Die Sänger, schwarze Kutten tragend und weit vorn postiert, nutzten das dirigentische Zögern hauptsächlich, um ihre Stimmen spazieren zu führen. Dabei hat man Lise Davidsens herrlich aufblühende Sieglinde schon differenzierter gehört und Klaus Florian Vogts Siegmund schon
inspirierter. Iréne Theorin als Brünnhilde überzeugte im Lyrischen mehr als in den »Hojotohos«, und Tomasz Konieczny kompensierte seine Nervosität als Wotan-Einspringer
(für den überforderten Günther Groissböck) mit kräftigem stimmlichem Chargieren. Wäre neben etlichen fein kammermusikalisch ausgeleuchteten Stellen ausgerechnet der
Walkürenritt an diesem Abend nicht so gut gelungen, mit blitzblankem Hufeschlagen
und kaltherzig züngelnden Geigen – man hätte die Hoffnung auf 2022 fast aufgegeben.
Der neue Ring wird, ob er will oder nicht, auch darüber Auskunft geben, wie zukunftstauglich die alte Bayreuther Versuchsanordnung ist. Wobei, das war eigentlich schon immer so.
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Das Wunder von München
Pünktl ich, skand alf rei, schön: Das Volkst heat er ist fert ig
Egal, auf welc her Straß e man sich auf das neue Volkst heat er zub ewegt, irg endwann kommt der Moment, an dem man von dem staun enswert en Geb äud e wie mag isch ang ez og en wird und jetzt, wo der
Bauz aun weg ist, durch den groß en Torb og en hind urch auf den Inn enh of zus teue rt, direkt auf den
gläs ern en Haupte ing ang zu. Dah int er, im Foye r, steh en gerad e drei Männ er und könn en ganz offensichtl ich gut mite ina nd er. Spricht der ein e, hören die and eren zwei aufm erks am zu. Und als sich die
Trupp e in Beweg ung setzt, erk lärt der Haush err dem Arc hit ekt en: „Sie führen!“ und hält all en höfl ich
die schwere Brands chutzt ür auf, auch dem Vert ret er des Baureferats.
Wenn ein Haus fert ig wird, dann geht ein e Reis e zu End e. Je größ er das Haus, dest o läng er daue rt e
nicht nur die Reis e, sond ern dest o komp liz iert er war sie auch, mitu nt er sog ar hässl ich. Viel es lässt
sich plan en, and eres nicht. Doch langs am frag en sich ein ig e, ob Großb aut en in dies em Land überhaupt jem als planm äß ig fert ig werd en könn en. Ob nicht zwangsl äuf ig die Frist en ger iss en und die
Baukost en exp lod ieren müss en. Schließ l ich scheint so gut wie kein öffentl ic her Bau die vorg eg eb en e
Ziell in ie, was Zeit und Kost en bet rifft, zu erreic hen. Gerad e im Kult urb ereich. Gut, es gibt Ausn ahmen, das Mus eu m Folkwang in Ess en etwa, die Berl in is che Gal er ie oder die Kunsth all e Mannh eim.
Aber die Reg el ist das nicht. Während die Baukost en steig en, wird die Erö ffn ung imm er weit er nach
hint en ges chob en. Egal ob beim Humb oldt-For um in Berl in, beim Schaus piel Köln oder dem Deutschen Mus eu m in Münc hen. Auß er beim Münchn er Volkst heat er. Dort wird das neue Geb äud e wie geplant am 15. Okt ob er erö ffn et. Und wie gep lant hat der Neub au, der die Größ e ein es Fußb allfeld es
hat, 131 Mill ion en Euro gekost et. Die Ges chicht e ein es Wund ers als o.
Ein Wund er, bei dem man fast verg isst, dass dab ei auch ein e Arc hit ekt ur ents tand en ist, die glückl ich
macht. Glückl ich im Foye r, weil hier die leicht gek urvt en Wänd e des Zieg elb aus in satt en Farb en den
Bes uc her empf ang en, in Kan ar ie nvog elg elb, Taub enb lau und Türk isg rün, und ihn dad urch wie mit
Ene rg ie aufl ad en. Glückl ich, weil dies es Theat er hier nun in sein er Gänz e funkt ion ieren darf, statt
tägl ich in Einz elt eil e zerl egt werd en zu müss en, weil kein Platz im alt en Haus war. Glückl ich aber
auch, weil in der von Lux us gep lagt en Isarm et rop ol e ein neue s Quart ier mal eben nicht mit ein em
hochp reis ig en Wohnb au erö ffn et wird, wie im ben achb art en Dreim ühl env iert el auf dem ehem al ig en
Rod ens tock-Gel änd e oder am Noc kh erb erg, wo auf dem früh eren Brauereig el änd e Wohn ung en und
Stadth äus er gerad e für ein en Quad ratm et erp reis von bis zu 27 000 Euro geh and elt werd en. Sond ern
weil hier ein Theat er den Imp uls setz en darf, und zwar in ein er der spann endst en Ecken Münc hens,
zwis chen akt ivem Schlachth of und Bahnwärt er Thiel, ein em Ort, den Nicht-Münchn er dies er Stadt
gar nicht zut raue n, weil er una ufg eräumt ist, imp rov is iert und alt ern at iv.
Am alt en Stando rt in der Brie nn er Straß e musst e man das Volkst heat er dag eg en stets suc hen. Der
Hint erh of der viel bef ahren en Straß e hatt e zwar auch sein en Charme – und sein e Ges chicht e, zum indest wenn man den vere inz elt en Jap an ern glaubt e, die die ehem al ig e Turnh all e des Bayer is chen Fußballverb and es ziels ic her ans teue rt en, weil dort offenb ar die Verg ab e der Olymp is chen Spiel e nach Tokio 1964 verk ünd et word en war – aber ein e Strahlk raft hat das Theat er an dies em Ort nie erz eug en
könn en. Das dürft e im Viehh of and ers sein. Überragt doch dort das Haus mit sein em knallrot en Bühnent urm und den eleg ant weiß schimm ernd en Dacha ufb aut en weith in sichtb ar sein e Nachb ars chaft.
Und schließ l ich macht ein en dies e Arc hit ekt ur ganz bes ond ers glückl ich: Christ ia n Stückl. Obwohl
sich der Int end ant bei der Tour mit ein er Handvoll Arc hit ekt urk rit ikern zur ückh ält, ist sein e Beg eister ung nicht zu übers eh en. Selbst wenn er den Wort en des Arc hit ekt en Arn o Led erer still zuh ört,
strahl en sein e Aug en, ach was, sein ganz er hün enh aft er Körp er vor Freud e. Imm er wied er springt er
https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/811921/9
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auf und erk lärt wie ein klein er Jung e am Weihn achtsa bend: die aut om at is che Bes tuhl ung! Die gewaltig en Mögl ichkeit en der Kreuzb ühn e! Die enorm e Dec kenh öh e der Mont ag eh all e! Sein Haus!
Aber bevor man sich mitreiß en lässt von dies er Wund erwelt, wo es ein e Färb erei gibt, wo Maskenb ildner inn en arb eit en, Schneid er inn en, Schrein er, Polst erer und Schloss er und das vers chacht elt e Inn enleb en eher ein er mitt ela lt erl ic hen Stadt gleicht als ein em mitt els tänd is chen Bet rieb mit 150 Mita rbeit ern, einm al die Frag e ges tellt: Wie hat das bitt es chön gek lappt? Wie konnt e das ang es ichts dies es
Theat erz aub ers fast schon schnöd e Wund er der Kost en und des Zeitp lans gel ing en?
„Es gab ein e sehr funkt ion al e Leist ungsb es chreib ung“, sagt Helm ut Krist vom Münchn er Baureferat
ang em ess en nücht ern. Auf 1000 Seit en stand da drin, was für ein Theat er die Stadt als Bauh err in haben wollt e. Eine inh alb Jahre war Krist im Vorfeld all ein dam it bes chäft igt, mit Stückl und dess en
techn is chem Leit er die Leist ungsb es chreib ung zu era rb eit en. Die 1000 Seit en waren aber „nicht alles“, so Krist. Daz u kam en 18 000 Zell en in Exc eltab ell en – jed er der 300 Räum e im Theat er ist mit etwa 60 Anford er ung en bel egt. Auß erd em noch 90 Anl ag en, Guta cht en, die sich mit dem Bod en beschäft igt en oder mit Ger üc hen, man ist ja im Schlachth ofv iert el. Kurz: Ein Mamm utwerk, das durchdrung en war von der Frag e: „Was ist zu viel?“
Statt zwei Pers on envers enk ungsa nl ag en – braucht man, um Pers on en auf der Bühn e schnell verschwind en zu lass en – gab es nur ein e. „Spart ein en neue n VW-Golf.“ Und sonst? Wo wurd e der Rotstift ang es etzt? Was tat weh? Stückl muss überl eg en. Zieht an der nächst en Luc ky Strike wie an ein er
Wass erp feife, hust et und überl egt weit er. Ein e Dachb ar wollt en sie, ein e zweit e Drehs cheib e für die
Bühn e, ein en Mals aal – „aber das sind kein e wirkl ic hen Verl ust e“, so Stückl. „Ich denke schon gar
nicht mehr dran.“
Obera mm erg aue r Pragm at ism us. Ein ers eits. And erers eits hat man das Gef ühl, dass da jem and beseelt war von dem fest en Wunsch, ein Theat er zu bekomm en. Endl ich raus aus dem Prov is or iu m in
der Brie nn er Straß e, wo jed en Abend das Bühn enb ild zerl egt und in Lastwag en raus aus der Stadt
transp ort iert werd en musst e, weil kein Platz war, es im Haus zu vers taue n. Wo die Req uis it en und
Werkz eug e in zwölf uml ieg end en Garag en vert eilt waren und die Prob eb ühn en auf zwei Stadtv iert el.
Und wo der Chef desweg en viel e sein er Mita rb eit er gar nicht tägl ich sah. Wie ein „Bien enh aus“ sollt e
der Neub au dah er werd en, „wo wir uns so oft wie mögl ich beg egn en“.
Krist kennt Proj ekt e, wo die and ere Seit e nur ford ere und ford ere. Beim Münchn er Volkst heat er war
das nicht der Fall. Die Zus amm ena rb eit sei „hervorrag end“ gewes en. Und das ist wicht ig. „Falls es
dem Bauh erren nicht gel ingt, den Nutz er zu disz ip lin ieren, wird jed es Proj ekt aus dem Rud er laufen“,
sagt Wolfg ang Müll er, der Ges chäftsf ührer des Bauu nt ern ehm ens Geo rg Reisch. Müll er muss es wissen. Sein e Firm a biet et Baup roj ekt e schlüss elfert ig an. Gen eralü bern ehm erverf ahren nennt man diese Art, Geb äud e zu baue n. Das heißt: Von Reisch bek am die Stadt das Theat er im Ges amtp aket, mit
ein er bes timmt en Arc hit ekt ur, zum Festp reis und zu ein em vere inb art en Term in.
Klingt nach der rett end en Lös ung für all e, birgt aber auch Gef ahren. Durchd ek lin iert, was all es Möglic he und Unm ögl ic he schiefg eh en kann, hat zum Beis piel die Elbp hilh arm on ie, wo Hocht ief der Generalü bern ehm er war. Grunds ätzl ich kann man aber sag en: All e nacht rägl ic hen Änd er ung en stören
den Baua bl auf. Wie ein Zug, der fährt und dann auß erp lanm äß ig halt en muss. Was dann pass ieren
kann, zeigt e auf fast schon kafk ae ske Weis e der Berl in er Flugh afen, wo es 500 Plan ungsä nd er ung en
geg eb en hab en soll. Aber auch der Stuttg art er Hauptb ahnh of macht als Daue rb aus tell e klar, was es
bed eut et, wenn man nicht im Vorfeld gen au def in iert, was man will.
Nat ürl ich geh öre auch Glück daz u, so Müll er. Beim Volkst heat er gab es kein e bös en Überras chung en
im Unt erg rund, wie bei Stuttg art 21 oder auf der Berl in er Mus eu msi ns el, was die Kost en sofort in die
Höh e schnell en lässt. Auß erd em waren „all e bet eil igt en Pers on en von Anf ang bis End e die gleic hen“.
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Und sie waren ents cheid ungsb ef ugt. Dad urch sei kein Wiss en, kein e Abs prac hen verl oren geg ang en,
Ents cheid ung en konnt en schnell gef ällt werd en. Und trotzd em: „Der Nutz er wusst e vorh er ganz klar,
was er wollt e.“
Aber wie viel Spielraum lass en 1000 Seit en und 18 000 Zell en in ein er Exc eltab ell e für den Arc hit ekten? „Das ist wie Jam es Joyc e les en, Wort für Wort“, sagt Arn o Led erer, der Arc hit ekt. „Aber wenn man
einm al dam it durch ist, ist man mit dem Entw urf weit er.“ Kein Prob lem mit zu viel en Vorg ab en als o?
„Die funkt ion al e Leist ungsb es chreib ung ist ein e quant it at ive Sac he. Da stand nicht einm al drin, dass
die Stadt ein schön es Haus will.“ Daf ür war er mit sein em Büro Led erer Ragn arsdóttir Oei zus tänd ig.
Led erer verg leicht es mit ein em Ern ähr ungsw iss ens chaftl er, der ein dic kes Buch darü ber schreibt,
was all es ges und ist – und ein em Koch, der dara us etwas Gut es kocht. Auch das fixe, nicht gerad e üppig e Budg et stört e Led erer nicht: „Die Kost en sind Teil des Entw urfs. Wenn ich mein Ziel nicht erreichen kann, kann ich das Proj ekt nicht mac hen.“ Bei der San ier ung des Staatst heat ers Darms tadt hab e
er gel ernt, was es heißt, „up to budg et“ zu entwerfen. „Das muss nicht mind ere Qual it ät bed eut en.“
Es muss aber eben auch nicht imm er „Unt er den Lind en sein oder Herz og und de Meuron“.
Mehr Prob lem e hatt e Led erer mit dem Verf ahren. Eig entl ich sei ein Gen eralü bern ehm erverf ahren ein
„rot es Tuch“ für ihn. Viel e Arc hit ekt en empf ind en das so. Den Groß en der Branc he geht es um Gewinnm ax im ier ung. Nicht selt en wird die and ere Seit e zu dies em Zweck schon mal vor Ger icht gez errt.
Aber mit dem mitt els tänd is chen Bauu nt ern ehm en Geo rg Reisch hatt e Led erer schon geb aut. „Wir
kenn en das Team, und sie wiss en, wie kom isch wir sind.“ Kom isch, weil man nicht von der Stang e entwirft, weil man ein en Bog en maue rt oder Blum ent öpfe zu Lamp en umf unkt ion iert.
„Lass Led erer baue n!“, hat auch Stückl ged acht, als er die Blum ent öpfe für die Lamp en im Zus chaue rraum der groß en Bühn e sah. Gef all en hab en sie ihm zun ächst nicht, gen aus o wen ig wie die starke
Farb igkeit im Foye r, aber als ausg eb ild et er Bildh aue r hab e Stückl gel ernt, „Freiraum zu geb en und
laufen zu lass en“.
Es ist dies es höfl ic he Mite ina nd er, dem and eren auch mal den Vort ritt lass en, weil man an das gemeins am e Ziel glaubt, was verm utl ich mehr noch geh olfen hat beim Münchn er Wund er als jed e Zell e
in der Exc eltab ell e und jed e Seit e in der Leist ungsb es chreib ung.
Letzt e Frag e, Herr Stückl: Wie kommt das neue, deutl ich größ ere Haus nun mit den Budg etk ürz ung en
klar, die die Stadt gerad e aufg rund der eing eb roc hen en Steue re inn ahm en bes chloss en hat? „Das ist
schwier ig für all e städt is chen Theat er“, hust et Stückl mehr als dass er spricht. Die zweit e Luc kyStrike-Pac kung ist fast leer. „Aber wir sind an Lös ung en dran.“ Die gep lant e Theat erp äda gog ik muss
der Int end ant nun erst mal wegl ass en – hatt e er die verg ang en en 20 Jahre auch nicht – den Kind ergart en für sein e Mita rb eit er aber will er unb ed ingt, jetzt eben privat ini tiiert. „Wir werd en das hinkrieg en.“ Sow ies o: Wer ein solc hes Wund er schafft, dem dürft e auch das gel ing en. Laura Weiß m üll er
All e Folg en auf sz.d e/P rac htba uten

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/811921/9

3/3

5.8.2021

https://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/476807/20-21

Donnerstag, 05.08.2021, Tagesspiegel / Kultur

NACHRICHT
Tübinger Intendant fordert Impfpflicht für Theaterbesucher
Mit einer Impfpflicht könnten die Theater und Veranstalter nach Ansicht des Tübinger Intendanten Thorsten Weckherlin auf die sinkende
Zahl von Impfungen reagieren. „Eine Impfpflicht für Theaterbesuche ist
ein Anreiz, sich impfen zu lassen“, sagte der Theaterregisseur und Chef
des dortigen Landestheaters. „Würden bundesweit alle Bühnen und
Veranstalter eine Impfpflicht für Theater und Festival-Besuche einführen, wäre das ein klares Zeichen.“ Damit würden sich die Bühnen hinter
die Wissenschaft stellen und einen wichtigen Schritt in Richtung Normalität gehen. „Auf der Bühne, im Probenraum und im Parkett muss es
die Impfpflicht geben!“, forderte Weckherlin. In den USA hatten Google
und Facebook angekündigt, ihre Mitarbeiter müssten sich vor einer
Rückkehr in die Büros impfen lassen. dpa
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Das Höhlengefühl
Endlich wieder ganz viel Kultur! Trotzdem zögern viele beim Ausgehen. Die Angst, etwas zu verpassen, und die Angst vor dem Virus halten sich die Waage. Ein Blick auf
das Publikum in diesem Sommer
Von Christiane Peitz

© dpa/Annegret Hilse
Im Schachbrett. Schön, euch zu sehen, aber zu eng soll es bitte nicht werden. Wirkt sich der Abstand im Saal auch auf das
Theater- oder Konzerterlebnis aus?

Beinfreiheit in Bayreuth! Die Kollegin schwärmt vom Platzgewinn in den sonst so beengten Reihen im
Festspielhaus. Kein Armlehnengerangel, kein Sauerstoffmangel, und die Akustik bleibt auch im ausgedünntem Saal phänomenal. Wenn nicht der Einnahmeverlust wäre und die hohe Ticketnachfrage,
könnte es gerne immer so sein bei den Wagner-Festspielen.
Ist das auch Ihr erstes Mal?, fragt die Theaterbesucherin in Berlin und strahlt. Nach 16 Monaten wieder
eine voll besetzte Schaubühne, toll. Seit das Theater beschlossen hat, die Abstandslücken in der
Schachbrett-Belegung zu füllen, spielen sich allabendlich am Lehniner Platz die gleichen Szenen ab.
Würden Sie vielleicht eins rüberrücken? Munter tauscht man die Plätze, damit Paare und Freunde nebeneinander sitzen können. Und im Glaskasten, in dem Simon Stone seine „Yerma“-Version ansiedelt,
spiegelt sich das Publikum: Die Zuschauer sind das Ereignis.
Noch halten sich FOMO und FOGO die Waage, die Fear of Missing Out und die Fear of Going Out, die
Angst vorm Verpassen und die vor Gedränge. Mit steigenden Corona-Zahlen wird das im Herbst wohl
so bleiben. Das neue Humboldt Forum ist gut besucht, dennoch geht es entspannt zu. Trotz ausgebuchter Zeitfenster bei vorerst freiem Eintritt gibt es Tickets an der Tageskasse; nicht mal in der begehrten
„Berlin Global“-Schau wird es eng. In der „Diversity United“-Ausstellung im Hangar 2 des Flughafens
Tempelhof garantieren schon die Weitläufigkeit und die Raumhöhe einen entspannten Rundgang. Bei
der aktuell meistbegehrten Kunstretrospektive in Berlin, der bunten Schau von Yayoi Kusama im Gropius-Bau, verhält es sich ähnlich.
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Nicht alle sind glücklich mit der Wiederkehr der Live-Kultur. Als Helge Schneider sein Augsburger
„Strandkorb Open Air“-Konzert abbrach und Nena am gleichen Juliwochenende ihre Berliner Fans aufforderte, die Hygieneregeln zu missachten, wurde klar, dass mancher Künstler nicht mit dem Abstand
zurechtkommt. Keine Stimmung, kein Bock, so der Tenor. Kunst braucht, manchmal, die Menge. Bei
der ersten Probe des BR-Symphonieorchesters in voller Besetzung nach anderthalb Jahren filmten die
Musiker einander vor lauter Freude mit ihren Handys. Und wie geht es dem Publikum?
Wenn die Berliner Philharmoniker wieder in Komplettformation spielen, mit voller Kraft voraus, ist
schon das Fortissimo ein Glückserlebnis. Genug mit der Kammermusik! Gleichzeitig weiß es die Besucherin zu schätzen, dass sie „nur“ mit tausend anderen den Scharounsaal bevölkert, hier vorerst noch
jeder zweite Platz frei bleibt. Das inzwischen routinierte Prozedere mit Test- und Ausweiskontrollen
samt personalisiertem Onlineticketing und durchorganisiertem Abgang nach dem Ende einer Veranstaltung wird von den meisten folgsam absolviert.
Der Digitalisierungsschub war überfällig im deutschen Kulturbetrieb, die Krise hat ihn beschleunigt.
Aber das Bild bleibt disparat. Während die Salzburger Festspiele den größten Vorverkauf ihrer Geschichte meldeten, als sie die letzten noch zurückgehaltenen Tickets freischalteten, laborieren die
Clubs als die am härtesten betroffenen, noch immer geschlossenen Kulturorte mithilfe von Studien
und Pilotprojekten nach wie vor am Indoor-Neustart. Daran, wie überhaupt wieder gefahrlos getanzt
werden kann, hemmungslos, schweißtreibend, obsessiv.
Eigentlich ist Kunst ja das Gegenteil von Abstand. Fans in abgeteilten Parzellen, keine Nähe auf und vor
der Bühne? Helge Schneiders Unmut mag egoistisch sein, aber er trifft einen wahren Kern. Wenn in
der Schaubühne das Licht ausgeht, wenn Finsternis herrscht, der Atem des Hintermanns einem in den
Nacken weht und der eigene Stuhl zu wackeln beginnt, weil jemand in der gleichen Reihe nicht still sitzen kann, dann verwandelt sich auch das Zuschauen selbst.
Es ist ein anderer Aggregatzustand, wenn das Publikum als Ganzes zum Höhlentier wird, ein in der
Dunkelheit lauerndes Wesen, dessen Sinne sich entgrenzen. Archaische Gesänge dröhnen aus den Boxen, die Ohren schrillen, man weiß nicht recht, wie einem geschieht. Eintauchen, sich ausliefern, ausgesetzt sein: Hingabe und Überwältigung waren seit März 2020 tabu. Am Ende reibt man sich die Augen, weil man in „Yerma“ mit der furiosen Caroline Peters mal wieder einer Frau bei der Selbstzerstörung zusieht – eine Schaubühnen-Tradition. Wobei die Heftigkeit des Ärgers nur die Kehrseite der wiedergewonnenen Intensität darstellt.
Corona bedeutet Kontrolle. Bei der gestreamten Kultur klinkte man sich ein und wieder aus, ging mit
Bedacht vor, ließ sich leicht ablenken, war konzentriert und fahrig zugleich. Und irgendwann zwischen
den wohldosierten, meist kostbaren realen Treffen merkte man, dass auch der Marktplatz wieder ganz
schön wäre, die Zufallsbegegnung, die Überraschung. Deshalb die Wiedersehensfreude bei der Sommer-Berlinale, dem größten deutschen Kulturfestival nach den Lockdowns. „Du hier? Schön, dich zu
sehen!“ Und doch vermisste man in den Open- Air-Locations das Ein- und Untertauchen. Die Begeisterung, wieder Filme auf der Leinwand mit größerem Publikum erleben zu können, war von Autosuggestion durchsetzt. Es fehlte das Höhlengefühl.
Das Kino, die Kunst braucht den öffentlichen, aber vor allem den geschlossenen Raum. Wie soll man
sich sonst selbst vergessen? Vielleicht ist die Kusama-Ausstellung im Gropius-Bau auch deshalb so beliebt, weil sie genau davon erzählt. Von einer Künstlerin, die seit Jahrzehnten ihre Selbstauflösung und
die eigenen Obsessionen thematisiert, indem sie ihren Körper in Myriaden von Punkte zersetzt. Und
den Rest der Welt auch.
Wissenschaftler haben in der Pandemie noch ein anderes Höhlengefühl diagnostiziert, das Cave-Syndrom. Viele haben sich eingenistet, fühlen sich mit dem Rückzug ganz wohl. Der US-amerikanische
Psychotherapeut Owen O’Kane hat dafür den Begriff der postpandemischen Belastungsstörung geprägt, PPTS als Variante der PTBS, der posttraumatischen Belastungsstörung. Mit ähnlichen Symptomen, diffusen Ängsten, Ohnmachts- und Überforderungsgefühlen, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen.
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Einsiedlerkrebse sind empfindlich, sie bekommen schnell einen Gruppenkoller. Wehe, die anderen
verhalten sich leichtsinnig, halten keinen Abstand oder steigen mal eben in den Billigflieger. Von den
Stadionbildern während der Fußball-EM zu schweigen.
So grassiert in diesem Sommer bei aller Erleichterung auch die Wiedereintrittsangst, das Zögern beim
Ausgehen, die Scheu vor den anderen, die ja eine Gefahr darstellen könnten, allen Impferfolgen zum
Trotz. Das macht sich auch im Kulturleben bemerkbar. Längst nicht alles ist ausverkauft. Veranstalter
berichten von verhaltener Nachfrage. Beim Waldbühnenkonzert der Philharmoniker im Juni standen
gut 6000 statt sonst 22 000 Tickets zur Verfügung, am Ende kamen 5000. Auch beim WaldbühnenAbend am 26. August mit Kirill Petrenko in der „Welcome Back“-Woche der Philharmoniker sind noch
Karten erhältlich. Das gab es noch nie so knapp vor dem Termin.
Die Psychologin Ramani Durvasula, die an der University of California lehrt und sich mit Persönlichkeitsstörungen befasst, vergleicht das Phänomen mit der Taucherkrankheit. Wer zu schnell aus der
Meerestiefe auftaucht, riskiert seine Gesundheit. Wer zu schnell in die alte Normalität zurückkehrt,
fühlt sich unwohl beim Ablegen der Hygienemaske und erlebt psychischen Stress. Auch der Soziologe
Hartmut Rosa spricht von einer Art „psychophysischer Rekonvaleszenz“, er empfiehlt Geduld beim
Wiedererlernen der Interaktion mit anderen Menschen.
Die Zögerlichkeit hat also ihr Gutes. Denn die berühmten vier Fragen von Immanuel Kant taugen in der
Pandemie kaum als Richtschnur. „Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist
der Mensch?“ Die Wissenschaft ist sich uneins, die Grundlage für Handlungsoptionen umstritten, die
Zukunft offen wie nie. Da ist Vorsicht, Umsicht nicht die schlechteste Idee. Sie ist aber auch ein Dilemma. Lasst alle Gewissheit fahren, sagt die Kunst. Wir wollen uns irritieren lassen, uns aber gleichzeitig sicher fühlen, ob im Saal oder open air.
Noch etwas fällt auf dieser Tage bei der Renaissance der Kultur. Es grassiert eine neue Fürsorge. Kaum
ist der Theater- oder Kinoabend zu Ende, trudelt eine Mail mit der Bitte um Feedback ein. Wie ist es Ihnen ergangen, dürfen wir um Ihre Meinung bitten? Womöglich handelt es sich bloß um Marketingoffensiven, aber sie passen zum Bemühen zahlreicher Häuser um politische Korrektheit und Diversität.
Im Humboldt-Forum begleiten die Kolonialismus- und Rassismusdebatten die Besucher auf Schritt
und Tritt, auch anderswo werden identitäts- und erinnerungspolitische Fragen großgeschrieben. Bloß
nichts falsch machen jetzt.
Endlich mehr Actionfilme mit Superheldinnen! Endlich dirigiert eine Frau in Bayreuth! Gut so. Und
doch fehlt etwas bei all der Achtsamkeit. Kunst kommt nicht von Korrektheit. Wenn sie etwas taugt,
pfeift sie auf die Regeln.
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