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Spoleto drawn to new director’s experience,
drive for social change

Hanna assumes leadership of Spoleto in October | Photo provided, credit Peter Adamik

Michael Smallwood

12:58 p.m. Jul. 13, 2021

Spoleto Festival USA believes its found a leader who can navigate the festival
into a new era. After an extensive search, the world-renowned festival will
welcome its first new general director in over 35 years.
Mena Mark Hanna has been selected to take the helm of Spoleto Festival as it
heads into its 45th season. Hanna joins the arts festival after serving as
https://www.charlestoncitypaper.com/story/spoleto-drawn-to-new-directors-experience-drive-for-social-change
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founding dean and professor of musicology at Berlin’s Barenboim-Said
Akademie. Hanna’s experience curating and planning concerts, festivals and
events will serve him well as he helps to plan the annual two-week showcase
of international performing arts.
Following the retirement announcement by former general director Nigel
Redden, the festival’s board of directors installed a selection committee to
scour the globe for the right person to fill Redden’s shoes. When Spoleto
2021 concluded in mid-June, the search was still ongoing. Hanna will take
over duties this October when Redden’s tenure officially ends.
Born to Egyptian parents, Hanna will be the first person of color to lead the
international arts festival in its 45 year history. He is known professionally as
someone who has been outspoken about representation in classical music
and opera, criticizing the colonialism of the medium and the racism that
persists in opera mainstays like Aida.

At a time when representation is being demanded on stages and in culture,
the selection of Hanna could be seen as a bold step for Spoleto Festival USA.
Selecting Hanna to lead the organization indicates a desire to implement
lasting, substantial change from the top of the organization down.
“Mena possesses a depth of knowledge and experience across artistic
genres, and also — essential for Spoleto and Charleston — understands and is
passionate about the power of artistic expression to bridge differences and
bring people together,” said Alicia Gregory, president of the board of Spoleto
Festival USA. “At a time when creating access to and opportunities for
meaningful representation is crucially important — in the cultural sector and
across society — the next leader of the festival must understand the power of
art in promoting civic pride and effecting social change.”
https://www.charlestoncitypaper.com/story/spoleto-drawn-to-new-directors-experience-drive-for-social-change
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Prior to Berlin, Hanna was assistant artistic director and dramaturg at
Houston Grand Opera. He received his Ph.D from Merton College at Oxford
University, where he studied musicology and music composition.
“Spoleto Festival USA has a strong legacy of presenting exemplary, cuttingedge work that showcases and celebrates the breadth of artistic expression.
It has been a dream of mine to lead a multi-disciplinary festival, and there is
no other like Spoleto,” said Hanna. “What really excites me most about
Spoleto is the opportunity to promote robust engagement with these art
forms, and a deeper understanding of what it means to be human and how
we can use the arts to bridge our differences.”
“Spoleto is both international in scope, introducing new voices and
commissioning new work and, at the same time, has a deep, year-round
commitment to the Charleston artistic community and youth. I look forward
to joining such a dynamic community.”

https://www.charlestoncitypaper.com/story/spoleto-drawn-to-new-directors-experience-drive-for-social-change
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Spoleto Festival announces its new general director
By Maura Hogan mhogan@postandcourier.com
Jul 13, 2021

Mena Mark Hanna has been appointed general director of Spoleto Festival USA. Peter Adamik/Provided

After a 10-month, international search, Spoleto Festival USA has announced the
appointment of its new general director.
Mena Mark Hanna is the fourth person to hold the top spot since the festival's
launch in 1977, at times sharing the leadership role with other key curators and
administrative leaders. He succeeds Nigel Redden, who last year announced his
retirement after 35 years leading the nonprofit.
Hanna’s appointment concludes a comprehensive search by a Spoleto Festival USA
committee comprised of board and staff members. He will begin his new role in
October, timed with Redden's departure.
EDITORIALS

Editorial: Nigel Redden made Spoleto a lasting institution and helped
transform Charleston
BY THE EDITORIAL STAFF
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“Mena possesses a depth of knowledge and experience across artistic genres, and
also — essential for Spoleto and Charleston — understands and is passionate about
the power of artistic expression to bridge differences and bring people together,”
said Alicia Gregory, president of Spoleto's board.
An arts administrator, musicologist, educator and composer, Hanna brings wideranging experience in the performing arts field. He has held both leadership and
educator roles in arts organizations based in the United States, at renowned cultural
centers such as the Houston Grand Opera, as well as internationally.
Hanna's educational background, as well as his love of opera and deep
understanding of classical music, two hallmarks of the festival, resonated strongly
with the search committee, Gregory said.
Spoleto did not disclose Hanna's salary, saying it was on par with similar groups. In
2019, the group paid Redden $271,530, which was just over 3.3 percent of the
charity's overall revenue, according to documents filed with the federal government.
Overall, just over one-fifth of the nonprofit's revenue went to administration.

https://www.postandcourier.com/arts/spoleto-festival-announces-its-new-general-director/article_65751862-e0c3-11eb-a2ec-df9a9bdfceb6.html
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The new general director comes to Spoleto from Berlin’s Barenboim-Said
Akademie, a music academy offering a bachelor's degree in music. It is fully
supported by the federal government of Germany and draws most of its students
from the Middle East and North Africa.
The institution also boasts a renowned Frank Gehry-designed concert hall, the
Pierre Boulez Saal, which presents a wide array of programs and festivals over the
course of a year.
As founding dean and professor of musicology and composition, Hanna led the
conceptualization and implementation of a multidisciplinary curriculum, instituted
comprehensive academic and artistic administrative processes and drove successful
fundraising campaigns.
Hanna was also instrumental in curating innovative and experimental
programming, championing the music of both emerging and established
composers. He forged collaborative ventures with numerous arts-and-culture and
academic institutions as well, including the Goethe-Institut, the British Council and
the Guggenheim Museum.
Hanna's experience in Berlin was particularly compelling to the Spoleto search
team. Renowned as a vibrant contemporary arts hub, Berlin is celebrated for
looking to art to reconcile with its past.
"We felt that he would bring back to us a unique skill set and that he would have
this terrific understanding of all of the genres that the festival programs and that he
would understand how to approach the programming in a cohesive manner,"
Gregory said.
Similarly, Charleston is also a place currently reconciling with its past, as evidenced
in recent cultural projects such as the International African American Museum. For
Hanna, those parallels offer an opportunity for the arts in Charleston.
"That's what art can do. Art can help us understand that complexity ... and that's
why Charleston is so amazing," he said.
As assistant artistic director of the Houston Grand Opera, Hanna was the main
artistic planning partner with the company’s artistic and music director, supporting
the company’s strategic management and vision, developing opera commissions,
leading main-stage educational initiatives and amplifying the company’s
fundraising campaigns.
Hanna brings a global perspective to the festival by way of his personal background
as well. Born in London and raised in New Jersey, he is a first-generation American
of Coptic Egyptian descent who discovered his love for music at around age 9
https://www.postandcourier.com/arts/spoleto-festival-announces-its-new-general-director/article_65751862-e0c3-11eb-a2ec-df9a9bdfceb6.html
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through a fascination with Coptic chant, a passion he has pursued in his
scholarship.
As a youth, Hanna also performed as a soprano in the Philadelphia Boys Choir &
Chorale, traveling to the Czech Republic to perform, which further enthralled him.
He is a graduate of Temple University, where he was recognized with the inaugural
Distinguished Alumni Award. He received a doctorate from Merton College,
Oxford, England, where he studied musicology and music composition. Recent
lectures have included “The Conversation by Music: from Divided Past to Unified
Tomorrow” given at the Gyeonggi Arts Center, South Korea.
According to a statement from the Spoleto board, Hanna will advance Spoleto’s
commitment to produce and present innovative and world-class artistic
programming across performing arts disciplines; provide a platform for young and
established artists alike; feature the rich cultural diversity and creative community
of Charleston and promote the festival’s hometown as an international arts
destination.
“Spoleto Festival USA has a strong legacy of presenting exemplary, cutting-edge
work that showcases and celebrates the breadth of artistic expression. It has been a
dream of mine to lead a multidisciplinary festival, and there is no other like
Spoleto,” Hanna said.
“What really excites me most about Spoleto is the opportunity to promote robust
engagement with these art forms, and a deeper understanding of what it means to
be human and how we can use the arts to bridge our differences.”
Under the leadership of Redden, Charleston's 17-day annual arts infusion
established its position as a premier performing arts festival in the U.S.
“Spoleto reflects the dynamism, creativity, and passion of the local community, and I
know that under Mena’s leadership the festival will continue to have a profoundly
positive impact in supporting, inspiring and nurturing young performers, artists
and creatives who practice between and beyond genres," Redden said. "I am excited
to see the innovative and forward-thinking ideas that Mena will bring to Spoleto
and am confident it will thrive under his direction.”

https://www.postandcourier.com/arts/spoleto-festival-announces-its-new-general-director/article_65751862-e0c3-11eb-a2ec-df9a9bdfceb6.html
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The top Spoleto Festival USA position was first held by Gian Carlo Menotti. The
acclaimed Italian composer previously founded the Festival dei Due Mondi (Festival
of Two Worlds) in Spoleto, Italy, in 1958. In 1977, he mounted a similar crossdisciplinary festival in the U.S. in Charleston. Following Menotti's departure in
1993, Milton Rhodes was appointed the post, working with Marcus Overton, with
Redden taking over in 1995.
Since its inception, Spoleto Festival USA has been widely regarded as a catalyzing,
dynamic force that elevated the city's status as vibrant arts destination while also
serving as an economic driver for the city of Charleston.
It regularly attracts leading artists, from its early days with then-emerging cellist
Yo-Yo Ma and jazz legend Ella Fitzgerald to recent years presenting productions by
heavy hitters such as composer and musician Rhiannon Giddens and Shakespeare's
Globe. At the same time, the festival does not shy away from works that
demonstrate an appetite for risk-taking.
According to Gregory, the festival is primed for its next chapter with a new leader
ready that has the breadth of knowledge, experience and perspective to address the
challenges and issues of today's art world.
She also points out that at a time when creating access to and opportunities for
meaningful representation is crucially important — in the cultural sector and across
society — the next leader of the festival must understand the power of art in
promoting civic pride and effecting social change.
"The board is unanimous in Mena’s appointment, and is confident that we have
found such a leader in Mena, who brings energy, collaborative instincts and
empathetic leadership to the position."
Hanna is ready for the move to Charleston in October with his wife, Sarah Moriarty,
a publishing professional, and their 15-month-old son. During a Zoom interview
from Berlin, his enthusiasm was palpable. In an affable, easygoing fashion, he
expanded upon the possibilities of his new role.

"It's such a dream for me, this organization, this festival," he said, adding he has
always wanted to run a multidisciplinary festival, drawn by how different art forms
and a diverse set of artists play off of each other, influence each other and create a
more impactful artistic and aesthetic experience.
https://www.postandcourier.com/arts/spoleto-festival-announces-its-new-general-director/article_65751862-e0c3-11eb-a2ec-df9a9bdfceb6.html
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"There are certain things that art can do. Art uplifts, art confronts, art provides
catharsis, and, for me, most importantly, it's through the varieties of different
artistic expression that we can understand the other — that 'they' are not so
different from 'us.'"

Follow Maura Hogan on Twitter at @msmaurahogan.

Maura Hogan
Maura Hogan is the arts critic at The Post and Courier. She has previously written about arts, culture and
lifestyle for The New York Times, Gourmet, Garden & Gun, among other publications.
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Sie sind schon da
Dies en Somm er dir ig ier en auff äll ig viel e Fraue n Werk e von Fraue n. Zuf all? Oder der überf äll ig e Fortschritt in der Klass iks zen e?
VON R E I N H A R D J. B R E M B E C K

Es ist der Somm er der Fraue n. Die Salzb urg er Fests piel e werd en am komm end en Sonnt ag mit ein em Konz ert der
Dir ig ent in Mirg a Gražiny tė-Tyl a erö ffn et, bei den Bayreut her Fests piel en, von ein er Frau gel eit et, tritt die Woche dara uf die überh aupt erst e Frau seit Beg inn dies es Fest ivals 1876 ans Dir ig ent enp ult: Oks an a Lyn iv. Und das
Fest ival in Aix-en-Provence präs ent iert e mit dem Schula m ok l aufd ram a „Inn oc ence“ ein e von ein er Frau, Kaij a
Saar iah o, komp on iert e, von ein er Frau, Sus ann a Mälkk i, dir ig iert e und von der Rom ans chrifts tell er in Sof i Oks anen get ext et e Ura uff ühr ung. Daz u kommt in Salzb urg die von Joa n a Mallw itz dir ig iert e Wied era ufn ahm e ihrer
grand ios en Moz art-„Così“ vom Vorj ahr. So viel Frau war nie. Die trad it ion ell und trotz all er Emanz ip at io n sich
fest in Männ erh and bef indl ic he Klass iks zen e scheint sich zu wand eln und ein er Zuk unft zu öffn en, die zun ehmend weibl ich ist. Wirkl ich?
Vor vier Jahren trat Mark us Hint erh äus er als neue r Chef der Salzb urg er Fests piel e an und verp flicht et e für Wolfgang A. Moz arts Machts tud ie „La clem enz a di Tit o“ Pet er Sell ars als Reg iss eur. Sell ars hat ein fein es Ges pür für
ges ells chaftl ic he Umb rüc he und glob al e Ung erecht igkeit en. In sein em leg end ären Moz art-„Don Giovann i“ besetzt e er den Prota gon ist en und sein en Dien er mit ein em schwarz en Zwill ingsb rüd erp aar. Im „Tit o“ waren dann
vier der sechs Prota gon ist en Schwarz e. So waren schlaga rt ig sämtl ic he Rass enkonf likt e der Welt in Salzb urg präsent. Zug leich wurd e jed em Zus chaue r deutl ich, wie weiß und alt und reich das typ is che Opernp ub lik um in Zentrale urop a nicht nur bei den groß en Mus ikfests piel en ist. Nicht weiß e Mens chen und gar Kopft ucht räg er inn en
hab en da Selt enh eitswert. Selbst in Aix, obwohl das Straß enb ild doch dort ganz and ers auss ieht.
Oper ist ein e aus dem mus ikl ast ig en altg riec his chen Dram a abg el eit et e Kunstform Zent rale urop as. All ihre
Meist erwerke sind alt, der größt e Teil des Rep ert oires stammt von Mont everd i, Moz art, Verd i, Wagn er, Pucc in i,
Strauß. Nur für deren eing äng ig e Mus ik ist das Pub lik um bereit, die hoh en Eint rittsg eld er zu zahl en. Salzb urg
verl angt für den „Don Giovann i“ bis zu 445 Euro, die Bayreut her komm en auf 416 Euro, am bill igst en ist mit 320
Euro der „Trist an“ in Aix. Oper ist pers on ali nt ens iv (Orc hest er, Chor, Sol ist en, Bühn e, Dir ig ent/-in) und desh alb
teue r. Ura uff ühr ung en und Zeitg en öss is ches sind noch teurer, weil Verl ag, Komp on ist/-in und Lib rett ist/-in bezahlt werd en woll en. Solc he Preis e bed eut en ein e Vora uswahl beim Pub lik um. Das überw ieg end weiß und alt ist.
In all en Künst en jens eits der Klass ik spielt Zeitg en öss is ches ein e größ ere Roll e, in der Mal erei und Lit erat ur, in
Theat er und Tanz, in Arc hit ekt ur und Bildh auerei. Salzb urgs Int end ant Mark us Hint erh äus er führt als Pian ist
viel Mod ern es auf, es ist desh alb stark in sein en Prog ramm en vert ret en.
Hint erh äus er ist ein e Ausn ahm e. Meist ist die Klass ik mit ihrem in der Verg ang enh eit fix iert en Kan on bei den
groß en Ins tit ut ion en led igl ich in der Int erp ret at io n mod ern. Der mod ernst e unt er den Dir ig ent en, als Pops tar allerd ings missb eä ugt, ist Teod or Currentz is. Er ist, wen ig verw und erl ich, ein e Stütz e des Hint erh äus er-Programms.
Ans onst en steh en die Opernreg iss eure, das sind fast auss chließ l ich Männ er, für Neue s: Sim on Stone, Kir ill Serebrenn ikow, Dmitr i Tchern iakov, Rom eo Cas tell ucc i, Christ oph Marthal er, Krz yszt of Warl ikows ki. Sie sind Nachgeb oren e des Reg iet heat ers, die die alt e wirkm ächt ig e Mus ik um mod ern e Allt agsg es chicht en anreic hern, weil
das Mens chenb ild, das Hiera rc hieg ef üg e und das Ges chlecht erverh ältn is der Stüc ke kaum mehr etwas mit der
Welt heut e zu tun hab en. Das erford ert heft ig e Eing riffe in die Stüc ke – die nicht selt en mit Buhs bea ntwort et
werd en. Bei mod ern en Opern wie in Kaij a Saar iahos überwält ig end er „Inn oc ence“ sind solc he Umd eut ung en
nicht nöt ig.
Die „Tit o“-Exp er im ent e von Pet er Sell ars mit schwarz en Säng ern blieb en sing ul är. Wed er auf der Bühn e noch im
Zus chaue rraum hat sich seith er etwas verä nd ert. Und die Seuc he, die jetzt den zweit en Fests piels omm er kont amin iert? Jens eits von Maskenz wang, Impf- oder Testn achweis, aufwend ig en Kont roll en und manc hero rts (Bayern ist da traur ig er Weltm eist er) nur halb bes etzt en Säl en, die das Gem eins chaftsk unstg ef ühl herb red uz ieren,
hat die Seuc he kein erl ei Ausw irk ung en auf die Kunst. Es wird der gleic he alt e Kan on wie geh abt mus iz iert, gehttps://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/810745/12
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sung en und ins zen iert. Die Seuc he, so meint e unl ängst ein hier nicht nam entl ich zu nenn end er Operni nt end ant,
sei wohl und Gott sei Dank nicht so schlimm, dass sich etwas änd ern müsst e. So wird denn auch trotz Klim ak at astrop he im Klass ikg ewerb e weit er zwis chen den Kont in ent en gej ets ett et.
In Aix ist die Folg enl os igkeit der drei groß en Kat as trop hen der letzt en Jahre bes ond ers deutl ich. Die Seuc he
schabt an der Kunst vorb ei. Der Streik der Bühn ena rb eit er 2003, der zur Abs ag e des Fest ivals führt e, wird nur
dad urch in Eri nn er ung ger ufen, dass die Bühn ena rb eit er reg elm äß ig beim Schlussa pp laus ers chein en. Und die
weg en der isl am ist is chen Terrora tt ac ken vers chärft en Sic herh eitskont roll en sind Rout in e. In Salzb urg hab en sie
kaum sichtb are Ausw irk ung en, nur das Söder-bayer is che Bayreuth hat in gut er deuts cher Man ier ein e hässl ic he
Maue r um das Fests pielh aus err icht et.
Ist es als o bloß Zuf all oder gar ein ephem eres Phän om en, wenn jetzt bei den Fest ivals der Fraue na nt eil von bisher une rh ebl ich auf sig nif ik ant steigt? Der Großt eil der Neup rod ukt ion en in Bayreuth, Salzb urg und Aix jed enfalls ist noch fest in Männ erh and. So wie fast all e Operni nt end ant en Männ er sind, gen aus o die Dir ig ent en, die
Reg iss eure. Der Fests piels omm er der Fraue n kann als o nur ein Anf ang sein, ein e lang e Dursts trec ke wird folg en:
Aber zul etzt werd en wie bei den Fußb allm od erat ion en die Fraue n auch in der Mac howelt Klass ik gleichb erechtigt agieren.
Dab ei geht es um Gleichb erecht ig ung. Auf Seit en der Kunst ist die Sac he komp liz iert er. Der Komp on ist Hans
Wern er Henz e war davon überz eugt, dass sein e sex ue ll e Orie nt ier ung sich in sein er Mus ik bem erkb ar mac hen
würd e. Gibt es schwul e Kläng e? Dem Hörer verm itt elt sich das nicht. Ebens o wen ig ist hörb ar, dass „Inn oc ence“
von ein er Frau komp on iert wurd e. Viell eicht, weil für die komp liz iert e Kunst and ere Kat eg or ie n ents cheid end
sind als für den Allt ag. Dann wäre als o nur an der Oberf läc he wicht ig, ob ein Schwarz er, ein e Frau, ein Schwul er
oder ein alt er Weiß er komp on iert, singt, ins zen iert, agiert. Aber viell eicht, und das wäre typ isch für die Kunst, ist
es die Komb in at io n aus atav ist is chen, pers önl ic hen, gend erm äß ig en und sex ue ll en Mot iven, die ein Kunstwerk
erm ögl ic hen. Und dann wäre der Somm er der Fraue n doch der Anf ang ein es groß en neue n Kunsta bent eue rs.

https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/810745/12
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NACHRICHTEN
Münchner Oper würdigt
den Dirigenten Hermann Levi
In Erinnerung an den jüdischen Dirigenten Hermann Levi wird sich die Orchesterakademie der Bayerischen Staatsoper am 23. Juli umbenennen. Anlässlich des 120. Todestags
Levis, dessen Lebensleistung in den 1930er Jahren bewusst aus rassistischen Gründen
heruntergespielt wurde, nimmt das Instrumentalisten-Förderprogramm des Münchner
Opernhauses den Namen Hermann-Levi-Akademie des Bayerischen Staatsorchesters an.
Levi gehörte zu den engen Künstlerfreunden von Richard Wagner und dirigierte in Bayreuth unter anderem die Uraufführung des „Parsifal“. Von 1872 bis 1896 war er Münchner
Hofoperndirektor. Tsp

Regisseur und Intendant Ulrich Greb erhält den Großen Kulturpreis
Der seit 2002/03 am Moerser Schlosstheater wirkende Regisseur und Intendant Ulrich
Greb erhält den mit 30 000 Euro dotierten Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Greb wurde bekannt durch Theaterprojekte in stillgelegten Industrieanlagen und an öffentlichen Orten. Bundesweit machte er sich einen Namen mit Rechercheprojekten und Arbeiten zu gesellschaftspolitischen Themen wie Armut, Demenz, Klimawandel und Migration. Der Preis würdigt das Gesamtwerk und die Bedeutung für das
Rheinland. Zuletzt wurde die Museumsinsel Hombroich bei Neuss ausgezeichnet. dpa
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Stille Ekstasen unterm Sternenhimmel
Musik über Dantes Tiere und eine Uraufführung von Valentin Silvestrov für die Opfer des Kiewer
Majdan/Von Max Nyffeler, Ravenna
In der Kirche San Francesco, unweit vom Grabmal Dantes, ereignet sich eines der ideenreichen Konzerte, mit denen das diesjährige Ravenna Festival Dante ehrt. Ein Schauspieler deklamiert Verse aus dem
Paradiso, die von den wundersamen Klängen der Musik handeln, und das Alte-Musik-Ensemble La
Fonte Musica lässt dazu Kompositionen aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts erklingen:
Zwei Sätze aus Guillaume de Machauts „Messe de Nostre Dame“, zwei Kanons und ein Virelai aus den
sinnenfrohen Mariengesängen im „Llibre Vermell“ der Benediktinermönche von Montserrat und weitere Perlen der Ars nova.
Der Abend endet, wie könnte es anders sein, mit Dantes auratischen Schlusszeilen von der alles bewegenden Liebe, und das Ensemble antwortet darauf mit einem jubelnden Credo von Antonio Zacara da
Teramo. In der Interpretation verbindet sich wissenschaftlich basierte Aufführungspraxis mit italienischer Musizierlust, die melodischen Exaltationen dieses Prachtstücks einer Ars subtilior werden in
einem farbenprächtigen vokal-instrumentalen Mischklang eingefangen, der auf die Renaissance vorausweist. Die Kraft der Worte und Klänge öffnet Dantes Welt dem Publikum von heute.
Solche Konzerterlebnisse vermitteln etwas von der ungebrochenen Verehrung, die in Italien dem
Sommo Poeta, dem höchsten Dichter und kulturellen Zentralgestirn des Spätmittelalters, bis heute weit
über Fachkreise hinaus entgegengebracht wird. Der Schauplatz Ravenna stellt den Dichter zudem in
eine historische Perspektive, die bis in die Spätantike zurückreicht. Von den sternenübersäten Mosaikhimmeln der byzantinischen Sakralbauten, so heißt es, habe er sich für sein Paradiso inspirieren lassen.
In Dantes Universum leben auch Tiere. Die Sopranistin Laura Catrani durchforstete die Texte nach
Tiermotiven und ließ die drei Komponisten Fabrizio de Rossi Re, Matteo Franceschini und Alessandro
Solbiati dazu kurze Stücke schreiben, die sie in ihrem Soloprogramm mit fabelhaft beweglicher Stimme
vortrug. Der Schriftsteller Tiziano Scarpa steuerte Reflexionen aus heutiger Sicht bei, Videoprojektionen eines bildenden Künstlers ergänzten das musikalische-literarische Duett zur kleinen Multimediadarbietung. Um Dantes Dichtung musikalisch fruchtbar zu machen, braucht es keine sinfonischen
Großformen. Treffsicher gestaltete Miniaturen erweisen sich inhaltlich als ebenso substantiell und
aussagekräftig.
Zum großen Ereignis geriet der Auftritt des Kammerchors Kiew unter der Leitung von Mykola Hobdych
mit zwei neuen Werken von Valentin Silvestrov. Die neun Chorsätze „In Memoriam“, die auf dem politisch intendierten Zyklus „Majdan 2014“ basieren und mit einem Memento mori von John Donne
schließen, haben die Form eines Requiems. Die zehnteilige Kantate „O luce etterna“, ein Auftragswerk
des Ravenna Festivals, basiert auf ins Ukrainische übersetzten Versen aus Dantes „Paradiso“ und einem
Gedicht von Taras Schewtschenko, dem ukrainischen Nationaldichter des neunzehnten Jahrhunderts.
Aus zarten Melodiefäden entsteht eine schwebende Musik von überwältigender harmonischer Reinheit
und verhaltener Ekstase. Die spätantike Basilika Sant’Apollinare in Classe bildete dazu einen idealen
geistigen und architektonischen Resonanzraum.
Die Vielfalt der Darbietungsformen ist charakteristisch für das Ravenna Festival, das sich über zwei
Sommermonate erstreckt und inhaltlich weit gefächert ist. Mit einer diversifizierten Programmgestaltung erreicht es breite Schichten der lokalen Bevölkerung, dazu kommen viele Besucher aus der Region
und touristisches Publikum. Sinfonische Akzente setzen die Konzerte des 2004 von Riccardo Muti
gegründeten Orchestra Giovanile Luigi Cherubini mit Sitz in Ravenna und Piacenza, das nun während
des Festivals auch kurz in Armenien gastierte. Für die vielfältigen Projekte szenischer und halbszenihttps://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/467311/11
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scher Art und die Konzerte von Alter Musik bis zu den Zeitgenossen stehen in der mit einzigartigen
historischen Bauwerken gesegneten Stadt zahlreiche Veranstaltungsorte zur Verfügung.
Die Ruinen einer römischen Festung bilden die stimmungsvolle Kulisse für aufwendige Freiluftproduktionen. Hier gingen das argentinische Gastspiel einer Tango-Oper von Astor Piazzolla und ein Tanzabend mit Werken von Igor Strawinsky über die Bühne. Für die Folge von Szenen aus Werken der russischen Periode und des frühen Neoklassizismus hatte man internationale Solisten von New York bis
Hamburg sowie das Tanz- und Choreographenpaar Sasha Riva und Simone Repele aus Genf engagiert;
die teils rekonstruierten Choreographien stammten von Michel Fokine, Georges Balanchine und, beim
Divertimento aus dem „Kuss der Fee“, vom persönlich anwesenden John Neumeier. Ein russisch-italienischer Schauspieler mit Strawinsky-Brille und passendem Outfit führte als Conferencier mit semiautobiographischen Kommentaren durch das Programm. Die lockere Präsentationsform passte zur
warmen Sommernacht und tat der hohen tänzerischen Professionalität keinen Abbruch.
Den spektakulären Abschluss machte Davide Dato von der Oper Wien mit einer von Uwe Scholz
choreographierten Soloversion des „Sacre du printemps“, wobei die live gespielte fulminante Originalfassung für Klavier vierhändig zusätzlich Feuer unter die tänzerische Parforce-Nummer legte. Überdeutlich zeigte sich gerade bei diesem Ballettabend, was eine Live-Präsenz atmosphärisch ausmacht, auf
die Künstler und Publikum nun so lange verzichten mussten. Etwas davon ist selbst noch in den Videoaufzeichnungen zu spüren. Sie sind auf der Website des Festivals dreißig Tage lang frei abrufbar.
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Die Künstler-Bänker
Der Schweizer Musikvertrieb iGroove hat eine Software entwickelt, die den
Erfolg von Songs vorausberechnen soll
Von Georg Rudiger

© Alpana Ventures
Hellseherische Fähigkeiten. Der iGroove-Firmengründer Moris Marchionna (links) holt zusammen mit seinem
Artist & Repertoire- Director Kool Savas mithilfe von Muse aus den Songs raus, was geht.

Wo stehe ich in einem halben Jahr? Wie viel Geld werde ich mit welchem Song verdienen?
Und was sind meine bereits veröffentlichten Tracks wert? Der Blick in die Zukunft ist für
alle Musiker:innen wichtig. Für dieses unsichere Business hat der 2013 gegründete
Schweizer Musikvertrieb iGroove die auf Künstlicher Intelligenz basierende Software
Muse entwickelt. Sie offenbart erstaunliche Hellseherqualitäten.
Seit einem Jahr ist das Programm im Einsatz – die Trefferquote liegt bei bemerkenswerten
95 Prozent. Dass jüngst der Rapper Bushido zu iGroove gestoßen ist, passt zur Erfolgsgeschichte der auf 25 Angestellte angewachsenen Firma. 3000 Künstler:innen arbeiten mit
iGroove inzwischen zusammen, darunter der Rapper Kollegah, der Österreicher Chakuza
und Schweizer Mundartkünstler wie Lo & Leduc und Baze. Umsatzeinbußen gab es in der
Coronapandemie bislang keine.
Eigentlich hat das Unternehmen die Software entwickelt, um genauere Zahlen für die Berechnung ihrer Vorschüsse zu erhalten. Rund 150 Kredite wurden bisher an Künstler ausgegeben, damit sie aufwendige Musikproduktionen bezahlen können. In den meisten Fälhttps://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/476723/18-19
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len wurde das Geld bereits zurückgezahlt, weil die Vorhersagen genau zugetroffen haben.
„Am Anfang haben wir noch vorsichtiger kalkuliert. Aber je mehr Berechnungen die KI gemacht hat, desto genauer wurden die Zahlen. So konnten wir immer mehr ins Risiko gehen. Mittlerweile können wir mit Angeboten von Major Labels mithalten“, sagt Moris Marchionna, einer der drei Gründer des in Pfäffikon ansässigen Unternehmens.
Seit Kurzem stellt iGroove die Software jedem seiner Künstler:innen über eine App zur
Verfügung. Für eine einmalige Analyse kann Muse grundsätzlich jeder kostenlos nutzen.
„Der Künstler muss jedoch eine gewisse Größe und Historie haben, damit uns genügend
Daten für eine aussagekräftige Berechnung vorliegen.“
Einen ganz neuen Künstler, der erst ein paar Singles veröffentlicht hat, kann man noch
nicht analysieren. Das prüft das Programm bereits in einer Vorselektion automatisch.
Diese Analyse kann der Künstler auch nutzen, um bei einem anderen Label einen Vorschuss zu bekommen. Oder er kann ein bestehendes Angebot damit überprüfen“, sagt
Marchionna.
Wie die Software funktioniert, verraten die Macher nicht. Auf jeden Fall werden die Streamingzahlen eines Künstlers detailliert analysiert: In welchen Ländern erzielt er wie viele
Abrufe, welche Songs sind in Playlists zu finden, welche Zielgruppe erreicht er, mit welchen Künstlern arbeitet er zusammen? Aus dieser Historie eines Künstlers wird so ein
Blick in die Zukunft konstruiert. Die Vorhersagen stimmen laut Betreiber selbst bei Songs,
die noch nicht geschrieben sind.
„Wir wollten etwas Neues machen, was es so in der Musikindustrie noch nicht gab. Deshalb entwickelten wir eine Plattform, auf der Künstler ihre Musik hochladen und die Fans
sie dort ohne Zwischenhändler kaufen konnten“, erklärt Moris Marchionna, zusammen
mit CEO Dennis Hausammann und Géraldine Allemann Gründer der Firma. „Die Künstler
wollten trotzdem bei Spotify oder Itunes sein. So haben wir aus dem Shop einen vollwertigen Vertrieb gemacht.“
Nur acht Prozent der digitalen Einnahmen sollten bei iGroove bleiben, 92 Prozent beim
Künstler – ein Geschäftsmodell, das in den ersten Jahren allerdings noch nicht funktionierte. „Deshalb haben wir neben dem Vertrieb nach und nach andere Dienstleistungen
angeboten, wie Promotion. Wir möchten nicht an der Musik der Künstler Geld verdienen,
sondern an unserer Arbeit“, so Marchionna.
Für Udo Dahmen, den Leiter der Popakademie Mannheim, ist iGroove eine „interessante
Plattform, die zukünftig an Bedeutung gewinnen könnte. Die zusätzlichen MarketingTools sind ebenfalls interessante Instrumente für Künstlerinnen und Künstler. Auch von
Labels werden diese genutzt.“ Für Heiko Freund, den Leiter des Schwerpunkts Pop an der
Zürcher Hochschule der Künste, füllt der Service eine echte Marktlücke. „Der Vorteil bei
einem Aggregator wie iGroove besteht darin, dass man als independent artist auf den internationalen Plattformen präsent ist.“
Dennis Hausammann und Moris Marchionna sind selbst Musiker im HipHop-Bereich.
Ihre Kompetenz und ihr Stilempfinden spielt aber für die Beurteilung der Musik ihrer
Künstlerinnen und Künstler keine Rolle. „Ein Song muss qualitativ hochwertig und profeshttps://epaper.tagesspiegel.de//webreader-v3/index.html#/476723/18-19
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sionell aufgenommen und gemischt sein. Geschmacklich sind wir offen. Das Urteil liegt
bei den Hörern.“ Nur gewaltverherrlichende oder rassistische Songs lehnen die Macher
ab.
„Wir analysieren, was war und was kommen wird. Es wäre die Aufgabe eines Labels, einen
Künstler aufzubauen und Zeit und Geld zu investieren, um später davon zu profitieren.
Das ist nicht unser Metier. Wir sind eher wie eine Bank für den Künstler. Das Geld, das der
Künstler nach unseren Berechnungen verdienen wird, können wir ihm auch jetzt schon
zur Verfügung stellen“, so Marchionna.
Nur von der klassischen Musik lassen sie die Finger, weil es in diesem Genre in der Regel
nicht um neue Kompositionen geht. Welche Beethovenaufnahme in der Zukunft wie oft
gespielt wird, hat dann doch mehr mit der Medienpräsenz des Interpreten zu tun als mit
genau analysierten Klickzahlen. Da hilft dann auch Muse nicht weiter. Georg Rudiger
Hellseherische Fähigkeiten. Der iGroove-Firmengründer Moris Marchionna (links) holt
zusammen mit seinem Artist & Repertoire- Director Kool Savas mithilfe von Muse aus den
Songs raus, was geht. Foto: Alpana Ventures
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Die Viren von Utrecht
Hall o, Delt a-Somm er! Ein Fest iv al wird zum Sup ers prea ding-Event. Trotz Hyg ien ek onz epts. Oder wegen?
Auf den erst en Blick sieht es aus wie ein es der alt en Vid eo s, die jung e Leut e seit ein ig er Zeit waidw und in den sozial en Med ie n post en, um sich selbst an früh ere, schön ere Tag e zu eri nn ern. Ein DJ, von hint en gef ilmt, der unt er
freie m Himm el über ein er ries ig en, eng ged rängt en Tanzm eng e thront. Rechts ein See, in der Luft die Wolken
und die mintf arb en en Bäll e ein er Kunsti ns tall at io n. All es hüpft auf der Stell e, auch das Vid eob ild. Dann kommt
der Beat. Zwei Kan on en zis chen Neb el über die Köpfe, die Arm e schieß en hoch, die Leut e rast en vorb ildl ich aus.
Part y-Utop ia, irg endwo in den Nied erl and en.
Das Vid eo, das am 4. Jul i 2021 auf Ins tag ram ges tellt wurd e, ist tats ächl ich am selb en Tag gef ilmt word en. Und
wurd e von ein ig en der Mens chen, die beim groß en Rave dab ei waren, mit letzt er, glücks el ig er Kraft komm entiert: Herz en, Feue rf lamm en, Klatschh änd e.
„Verk nipt“ heißt das Fest ival, auf dem es ents tand, „abg ef ahren“ auf Deutsch. Seit 2012 find et es reg elm äß ig an
vers chied en en nied erl änd is chen Ort en statt. Ein Open-Air für elekt ron is che Tanzm us ik, dess en Starg äst e den
meist en wohl wen ig sag en, die sich hier nicht so gut auskenn en. Frank y Riz ard o ist der DJ im Vid eo, Fat im a Haj ji,
Vict or Ruiz und Ghost In The Mac hin e waren unt er den Techn o- und Hous e-Künstl ern, die am erst en Jul i-Wochene nd e für die insg es amt 20 000 Mens chen im Park Strij kv iert el in Utrecht aufl egt en und spielt en.
Mögl ich war das, weil die nied erl änd is che Reg ier ung End e Jun i im groß en Stil Coron a-Eins chränk ung en aufg ehob en hatt e. So erl aubt e sie, unt er bes timmt en Sic herh eitsvorkehr ung en, Vera ns talt ung en mit bel ieb ig viel en
Mens chen und ohn e Masken. Was letzte ndl ich daz u führt e, dass das Verk nipt-Fest ival jetzt zum Parad igm a für
gleich zwei soz iok ult urell e Allt agsmyt hen zu werd en droht, die man sich in dies er Pand em ie erz ählt. Erst ens: das
feie rl ic he Zur ück-zur-Norm al it ät-Ere ign is. Zweit ens, in der hoh en Trad it io n von Ischgl und dem Heinsb erg er
Karn eval: das Sup ers prea der-Event.
Verk nipt könnt e bald als beid es gelt en.
Denn Anf ang der Woc he meld et e der städt is che öffentl ic he Ges undh eitsd ienst (GGD) der Reg io n Utrecht, dass
man 964 neue Cov id-Infekt io nsf äll e aus den verg ang en en Tag en rel at iv eind eut ig dem Fest ival zuo rdn en könn e:
448 dem Samst ag, dem Sonnt ag 516. Im Durchs chnitt als o etwa ein e Vir usa ns tec kung auf 20 Bes uc her inn en und
Bes uc her. Zu ein em Zeitp unkt, an dem an viel en Ort en Europ as Vers uc he ges tart et werd en, dem früh eren Leb en
wied er näh er zu komm en als 1,5 Met er.
So ges eh en: ein Albt raum. In den Nied erl and en hatt e man zwar schon am verg ang en en Woc hene nd e die Einschränk ung en wied er vers chärft, unt er and erem gilt wied er ein Verb ot von Fest ivals ohn e Sitzp lätz e, weil die Infekt io nsk urve nach der Loc ker ung schnell er nach oben ges choss en war, als irg endwer die Effekt e oder Urs ac hen
wege rklären konnt e. Als einz eln es, klar nachweisb ares Pand em iee re ign is ist das Verk nipt jed och ohn e Verg leich.
Und dann eben auch noch: ein Techn ofest ival. Purer Hed on ism us. Gef ühlt e Prior it ät ganz weit hint en links.
„Wir sind schoc kiert über die Anz ahl der mutm aß l ic hen Infekt ion en“, komm ent ieren die Vera ns talt er selbst auf
ihrer Faceb ook-Seit e (auf Anf rag en zu ein er pers önl ic hen Ausk unft rea giert en sie nicht). Gem eins am mit der
Stadtverwalt ung, so schreib en sie auß erd em, hätt en sie ein 45-seit ig es Sic herh eitskonz ept ausg eh and elt, an das
man sich an beid en Tag en streng geh alt en hab e. Einl ass hab e nur bekomm en, wer mit ein em gült ig en QR-Code
und Ausweis bel eg en konnt e, dass sie oder er gei mpft, gen es en oder jüngst neg at iv get est et word en sei. Zud em
hab e man die Tic ketb es itz er vora b auf sep arat e Zeitfenst er vert eilt, um Dräng el eie n am Eing ang zu verm eid en.
Die Vera ns talt er hätt en sog ar ext ra hoh e Auß enz äun e err icht et. So wollt en sie verh ind ern, dass Gäst e sich um die
Kont roll en drüc ken.
„Die Stadtverwalt ung teilt e uns mit, dass wir dam it ein en sol id en Eind ruck hint erl ass en hab en“, schreib en die
Verk nipt-Leut e. Nat ürl ich lässt sich im Rückb lick kaum beu rt eil en, ob es nicht trotzd em irg endwelc he Löc her
gab. „Aus eig en er Erf ahr ung kann ich nur sag en: Es wurd e sehr streng kont roll iert!“, komm ent iert, ebenf alls auf
https://epaper.sueddeutsche.de/webreader-v3/index.html#/810745/11
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Faceb ook, ein Bes uc her, der sich Rob ert us Egg en nennt. „Die Ordn er hab en Ausweis e überp rüft, ob die App mit
dem QR-Code wirkl ich die eig en e war, sow ie das Teste rgebn is. Erst dann durft e man rein.“
Frag e als o: Wie kann man die Mass eni nfekt io n erk lären, wenn all e all es richt ig gem acht hab en woll en? „Gut e
Frag e“, sagt Jaap Donker, Direkt or für öffentl ic he Ges undh eitsf rag en am GGD, dem Utrecht er Ges undh eitsa mt,
das die Nachr icht in die Welt ges etzt hat. Die Wahrs cheinl ichkeit, dass die knapp 1000 Mens chen sich in der Tat
beim Verk nipt ang es teckt hätt en und nicht irg endwo and ers, sei laut Kont aktn achverfolg ung stat ist isch jed enfalls sehr hoch, wenn auch nicht abs ol ut sic her.
„Wir geh en jed enf alls davon aus, dass die Tests ein groß er Teil des Prob lems waren“, so Donker. Die Neg at ivnachweis e, die man bish er in den Nied erl and en für den Zug ang zu Vera ns talt ung en braucht e, sog en annt e „Testen voo r toe g ang“, durft en bis zu 40 Stund en alt sein. Ein e halb e Ewigkeit. Zud em hab e es zul etzt ein e Meng e Beschwerd en weg en schlamp ig durchg ef ührt er Diag nos en in Testz ent ren und gef älscht er Zert if ik at e geg eb en. „Dazu komm en der Vorm arsch der Delt a-Var ia nt e und die stark erh öht e Zahl an Kont akt en, die man auf ein em solchen Fest ival nun mal hat“, sagt Donker. „In Komb in at io n erg ibt das auch dann ein Sup ers prea der-Event, wenn
die Vera ns talt er noch so hart kont roll ieren.“
Imm erh in: Bis Mittwochn achm itt ag war kein einz ig er der Inf iz iert en ein Fall fürs Krankenh aus geword en. All e
waren zwis chen 16 und 30 Jahre alt. Club-Kerng rupp e. Die Koh ort e, bei der rein e Inz id enzz ahl en ohn eh in wen iger Auss ag ek raft hab en, weil sie im Schnitt selt en er ernsth aft erk ranken, das Ges undh eitss yst em als o auch nicht
bed rohl ich bel ast en.
Es ist ein typ is ches Pand em iep arad ox, wie der Utrecht er GGD die Schuld nun auf die pol it is chen Ents cheid er
schiebt. Nat ürl ich war vorh er bek annt, dass die Fest ivalvera ns talt er und die Stadt den Vorg ab en aus Den Haag
folg en würd en – fasz in ierend ist aber, wie schnell das Amt nun die Stand ards rückb lic kend als mang elh aft krit isiert. Seit ein em 40 Stund en alt en Test kann ja tats ächl ich viel pass iert sein. Selbst, wenn er funkt ion iert hat.
In and eren Länd ern, und unt er and eren Maßs ta bsg eb ot en, fand en zul etzt jed enf alls durcha us größ ere Mus ikvera ns talt ung en statt, bei den en die Bes uc hers chaft dem dok um ent iert en Wiss en nach rel at iv sic her blieb.
Im Don ingt on Park im engl is chen Leicest ers hire zum Beis piel kam en Mitt e Jun i 10 000 Fans zum (etwas hirnr issig bet it elt en) Downl oad-Fest ival zus amm en, hört en drei Tag e lang ohn e soz ial e Dis tanz Punk und Met al und
ging en offenb ar gen aus o virenf rei nach Haus e, wie sie gekomm en waren. Und erst verg ang en es Woc hene nd e gab
es in Nov i Sad im derz eit rel at iv coron avers chont en Serb ie n das Exit-Fest ival mit 40 000 Mens chen. Hier steht
die Coron a-Bil anz freil ich noch aus. Aber man sollt e hoffen: Beim Them a Groß konz ert e in Europ a geht es gerad e
ja in erst er Lin ie daru m, pos it ive Leuchtt urmb eis piel e für die Taugl ichkeit neue r Sic herh eitsm od ell e zu setz en.
Ein gel ung en es Exit hätt e da int ern at ion al ges eh en deutl ich mehr Gew icht als ein Verk nipt, das mit schlapp en
nied erl änd is chen Testvorg ab en verh unzt wurd e.
Die 1000 Viren von Utrecht wären für die Fest ivalb ranc he von 2021 dann kein ganz so bös es Men et ekel.
„Selbstvers tändl ich schaue n wir uns auch Sit uat ion en wie die beim bes agt en Verk nipt an und ber ücks icht ig en
etwaig e Erkenntn iss e dara us bei den Plan ung en“, teilt desh alb Thom as Jens en, Chef des weltb er ühmt en OpenAirs im schlesw ig-hols tein is chen Wac ken, per Mail mit. Die eig entl ich für den Somm er vorg es eh en e Del uxe-Ausgab e des Heav y-Met al-Fest ivals musst e auf 2022 ges chob en werd en. Für Mitt e Sept emb er plant Jens en nun aber
die klein ere, erstk lass ig bes etzt e Alt ern at ive „Bullh ead Cit y“ mit 20 000 Bes uc hern pro Tag. „Das Sic herh eitskonz ept entw ic keln wir mit den Beh örd en hier vor Ort“, schreibt der Fest ivalc hef. „Da bis zu uns erer Vera ns taltung noch ein ig e Zeit verg eht, beo ba cht en wir die Sit uat io n aus all en rel evant en Pers pekt iven und präs ent ieren
das konk ret e Konz ept zu geg eb en er Zeit.“
Die Vera ns talt er des „Fus io n Fest ivals“ hab en ihr Sic herh eitskonz ept längst vorg el egt. Es ging im April 2021 an
die meckl enb urg-vorp omm er is chen Beh örd en. Die Idee: Um nicht auf schlecht e Schnellt ests und schlepp end e
Impf ung en ang ew ies en zu sein, kauft e der Vere in Kult urkosm os Mür itz kurz erh and sein eig en es mob il es PCRLab or. In dem Cont ain er könn en Tests mit Hilfe ein es neue n, mit Erkenntn iss en der Berl in er Char it é entw ic kelten Verf ahrens stark bes chleun igt ausg ewert et werd en. Von ges chult en Spez ial ist en. Wenn man das ents prechend skal iert, kann man so ein ganz es Techn ofest ival vers org en.
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Die Fus io n gibt es seit 1997, mit etwa 70 000 Bes uc her inn en und Bes uc hern pro Ausg ab e geh ört sie zu den sag enumwob enst en, künstl er isch und mus ik al isch rad ik alst en Open-Air-Part ys in Deutschl and. Tic kets lass en sich
nicht einf ach kaufen, man muss über ein e Verl os ung den Zus chlag bekomm en. Als das Fest ival End e April dann
trotz des Konz epts doch auf 2022 ges chob en wurd e, waren all e Kart en schon weg. Die PCR-Einh eit wurd e vom
Vere in einf ach für Bürg ert ests geö ffn et. Som it war nichts ums onst.
„Ein e abs ol ut e, hund ertp roz ent ig e Sic herh eit gibt es auch bei uns erem Ans atz nicht“, sagt Mart in Eul enh aupt,
der Vors itz end e des Fus io n-Träg ervere ins. „Aber die wird es, so ges eh en, nie wied er in irg ende in er Leb enss it uatio n geb en. Im Verg leich zu Camp ingp lätz en und zum öffentl ic hen Nahverkehr ist man aber bei ein er Fus io n, die
uns erem Testkonz ept folgt, auf jed en Fall sic herer.“
„Plan:et C“ hab en sie das Ers atzfest ival gen annt. Ähnl ich wie in Wac ken soll es als red uz iert e, etwas and ers konstruiert e Fus io n-Ausg ab e an drei Woc hene nd en im Aug ust und Sept emb er stattf ind en, mit je 10 000 Leut en. Was
aber auch wied er nur dann funkt ion ieren kann, wenn die neue Coron a-Land esvero rdn ung von Meckl enb urgVorp omm ern, die am 21. Jul i in Kraft tret en soll, weit erh in die Lesa rt en herg ibt, die Eul enh aupts Anwält e in der
derz eit gült ig en find en. Und die ein Tanzfest mit PCR-Tests und ohn e Masken auch dann zul ass en, wenn die Inzid enzwert e plötzl ich wied er steig en.
„Jug endl ic he sind lang e gen ug als Pand em iet reib er abg es temp elt word en“, sagt Eul enh aupt. „Ein Fest ival wie
uns eres kann auch helfen, ein paar Ding e wied er gerad ez ur üc ken.“ Ob die Stadtverwalt ung en und Verkehrsb etrieb e am End e noch von Part ym ens chen lern en werd en, wie man die Welt wied er sic herer macht? Es wäre nicht
die letzt e Überras chung in dies er kom is chen Zeit.Joac him Hents chel
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