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Kultur

Fred Willard
gestorben
LOS ANGELES Der USSchauspieler und Komiker
Fred Willard (Foto), aus
vielen Filmen und Serien wie „Alle lieben
Raymond“
und „Modern Family“
bekannt, ist tot. Nach Angaben seines Sprechers
starb der 86-Jährige Freitagnacht (Ortszeit) in Los
Angeles, wie das Filmblatt
„Hollywood Reporter“ am
Sonnabend berichtete. Er
sei „sehr friedlich“ eingeschlafen, teilte Willards
Tochter Hope US-Medien
mit. Er habe bis zum Ende
gearbeitet und sie alle
glücklich gemacht, hieß es
in ihrer Mitteilung. Jamie
Lee Curtis würdigte ihren
Kollegen auf Instagram. Er
habe mit seiner „großartigen Begabung“ für so viele
Lacher gesorg.
dpa

Festspielpreis
für Hannigan
DRESDEN Die kanadische
Sopranistin und Dirigentin
Barbara Hannigan ist mit
dem mit 25000 Euro dotierten Preis der Dresdner Musikfestspiele geehrt worden.
Wegen der Corona-Krise
wurde die Auszeichnung
gestern per Videostream
durch den Festspielintendanten Jan Vogler verliehen.
Hannigan wurde damit für
ihr Engagement für den musikalischen Nachwuchs geehrt. Die Künstlerin widmete die Auszeichnung allen
jungen Künstlern in der ersten Phase ihrer Karriere, wie
es hieß. Die Musikerin hatte
2017 das Programm „Equilibrium Young Artists“ für
junge Musiker gegründet.
Hannigan gilt als eine der
charismatischsten Musikerpersönlichkeiten der Gegenwart. Der „Glashütte Original MusikFestspielPreis“
wurde zum 17. Mal vergeben.DieAuszeichnungsollte
Hannigan ursprünglich bei
einem Konzert am 28. Mai
im Dresdner Kulturpalast
verliehen bekommen. epd
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Na c h r i c h t e n

Verpasste Chancen

Die Kulturminister entwickeln Konzepte für den Neustart – für manche Festivals kommt das zu spät
Von Ralf Döring
Allmählich
kommt Bewegung in die Sache. Bundesligavereine spielen wieder Fußball, Autohäuser und Gaststätten haben geöffnet, Museen und Bibliotheken dürfen wieder Publikum
empfangen. Wer aber auf der
Bühne steht, um vor Publikum zu sprechen, singen,
spielen, tanzen, wartet nach
wie vor. Auch auf finanzielle
Hilfe.
Die Kulturminister der
Länder haben nun ein Konzept für eine „planvolle Öffnung weiterer kultureller Einrichtungen und Aktivitäten“
erarbeitet. Es geht darin darum, wie beispielsweise Theater ihren Betrieb wieder aufnehmen können, indem Sitzreihen freibleiben, Mindestabstände über Ticketingsysteme und auf der Bühne und
in den Proberäumen die Sicherheit der Künstlerinnen
und Künstler gewährleistet
werden. Auch andere Spielstätten sollen den Betrieb
wieder aufnehmen, natürlich
gemäß den notwendigen Hygienemaßnahmen.
Nun haben die meisten
Theater von Kiel bis Freiburg
ihren „regulären Spielbetrieb“ für diese Spielzeit offiziell eingestellt. Das heißt
aber keineswegs, dass sie ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits in die Theaterferien geschickt hätten –
sehr wohl aber in die Kurzarbeit. Mit großer Kreativität
entwickeln Schauspieler und
Orchestermusiker OnlineFormate, während gleichzeitig bei Intendanten und Spartenleitern graue Haare wachsen, weil sie die Spielpläne für
die kommende Saison coronagemäß umstricken.
Fest stehen dürfte dabei:
Die neue Spielzeit wird so
ähnlich beginnen, wie die aktuelle endet. Abstandsregeln
auf der Bühne und im Orchestergraben gelten genauso
weiter wie im Zuschauerraum. Das hebelt die große
Oper aus, aber auch das AboSystem, und ausverkaufte
Premieren wird es vermutlich
erst geben, wenn ein Impfstoff gefunden ist. AndererHAMBURG

Freundliche Botschaften in schwierigen Zeiten: Ein Kino sendet freundliche Grüße an die Menschen, die nicht reindürfen.

seits darf das Publikum gespannt sein, wie das Theater
künstlerisch mit der Pandemie umgeht.
Aber in die Diskussion um
die
Rahmenbedingungen
kommt Bewegung. Hoffnung
machen dabei Studien der
Berliner Charité zum Gefährdungspotenzial bei Musikern
und Sängern: Demnach muss
– natürlich – auf dem Konzertpodium und im Graben
die gebotene Vorsicht walten,
aber unmöglich sind Ensemblekonzerte und Kammeropern nicht. Ein schwerer
Brocken von Wagner oder Richard Strauss, mit vollbesetztem Orchestergraben und
Riesenchor auf der Bühne,
dürfte freilich weiterhin
kaum zu stemmen sein.
Für einige Institutionen
kommen diese Erkenntnisse
und das Konzept der Kulturminister indes zu spät.
Schleswig-Holstein
Musik
Festival und Musikfestival
Mecklenburg-Vorpommern:
abgesagt. Ruhrtriennale: abgesagt. Ganz aktuell hat es die
Niedersächsischen Musikta-

ge und das Literaturfest Niedersachsen erwischt; da haben sich die Verantwortlichen
entschieden, beide Festivals
aufs Jahr 2021 zu verschieben. Musiktage wie Literaturfest seien „stets Anlass für regen Austausch und lebendige
Begegnungen“ gewesen, sagt
Johannes Janssen, der Stiftungsdirektor der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der VGH Stiftung
und damit letztlich der Veranstalter beider Festivals. „Die
aktuellen Entwicklungen der
Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen stellen das ungestörte sinnliche Erleben
von Musik und Literatur, wie
wir es uns wünschen, jedoch
in Frage“, so Janssen weiter.
Damit hat der Mann sicher
recht. Nur: Das Covid19-Virus hat unser Leben komplett
auf den Kopf gestellt. Es stört
uns morgens beim Brötchenkauf, zwingt uns ins Homeoffice und verhindert abends
den Besuch im Kino oder im
Biergarten. Doch die erste Bedrohungswelle ist abgewehrt;

deshalb setzt die Politik auf
Lockerungen in allen Bereichen, wobei die Kultur hinten
anstehen musste. Schon vorher hat es Absagen zuhauf gegeben, was sicher in Bezug auf
die großen Rockfestivals seine Richtigkeit hat: Rock am
Ring oder Hurricane lassen
sich nicht nach Coronamaßgaben durchführen, zumal die
Künstler da aus aller Welt
kommen und Reisebeschränkungen ein zusätzlicher Risikofaktor sind.
Warum aber Klassikfestivals sich selbst die Chance
nehmen, nach Lösungen zu
suchen, die ein sinnliches Erleben von Musik und Literatur unter den eingeschränkten Möglichkeiten erlauben,
ist nur schwer zu verstehen.
Christian Kuhnt, Intendant
des Schleswig Holstein Musikfestivals, kündigt einen
„Sommer der Möglichkeiten“
mit Konzert-Streams, das
Morgenland Festival Osnabrück wird ebenfalls Konzerte via Internet übertragen,
immerhin ein schwacher
Trost. Die Festspiele Meck-
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lenburg-Vorpommern halten
sich offen, ob die nach dem
31. August geplanten Konzerte stattfinden können, Thomas Albert vom Musikfest
Bremen bittet auf der Homepage seines Festivals noch um
Geduld. Von einer Absage
spricht er noch nicht. Was er
und alle anderen Künstler
brauchen: verbindliche Rahmenbedingungen, um Konzerte und Theateraufführungen organisieren zu können.
Denn all das ist Teil des Alltags, Teil unserer Normalität.
Im Übrigen verschafft das
dem Kulturbetrieb endlich
wieder Einnahmen, was nicht
ganz unwichtig ist, solange
die finanzielle Hilfe des Staates so dürftig bleibt. Dabei hat
die Kultur- und Kreativwirtschaft 2018 laut Bundeswirtschaftsministerium
eine
Bruttowertschöpfung
von
100 Milliarden Euro erzielt.
Mehr hat nur die Autoindustrie geschafft. Kultur lohnt
sich also. Wie wäre es da mit
einer staatlichen Prämie beim
Kauf von Konzert- oder Theatertickets?

„Kunst Schaffen“: Ein erster Schritt in Richtung Normalität
FLENSBURG Die Idee entstandaufdemFahrrad–unddie
anschließende
Umsetzung
dauerte nur ein paar Wochen.
Oliver Berking
(kleines Foto),
der in Flensburg
eine Silbermanufaktur und eine
Werft für klassische Yachten betreibt, hatte auf
dem Rad die Idee einer großen
Kunstschau, „einer Initialzündung für den Weg zurück aus
den Corona-Monaten ins normale Leben“, wie er es ausdrückt. Gedacht, gemacht.

Am 27. Mai wird Berking eine
Ausstellung im Museum und
der gläsernen Halle seiner
FlensburgerWerfteröffnen,die
den Titel „Kunst Schaffen“

trägt. Die Vorbereitungen für
diese Schau hatten eigentlich
schon auf dem Rad begonnen,
während der Fahrt wuchs die
IdeeinseinemKopfimmerwei-

ter. „Es sollte groß werden, ein
Ausrufezeichen in diese Zeit“,
sagt Berking.
Und er hat tatsächlich ein
echtes Ausrufezeichen gestaltet. Mit rund 60 Bildhauern,
Malern, Grafikern und Kunsthandwerkern plant Berking, sie
werden auf 1800 QuadratmeternnichtnurihreArbeitenpräsentieren, sondern auch in den
Werfthallen arbeiten. Das Publikum kann also bei der Entstehung von Kunst live dabei
sein – und das bei freiem Eintritt.
„Es geht auch für die anwesenden Künstler darum, end-

lich wieder miteinander und
mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch die eine oder andere
Arbeit zu verkaufen“, sagt Berking, der aufmerksam verfolgt
hat, mit welchen Schwierigkeiten gerade die vielen Solo-SelbständigenimBereichderKultur
zukämpfenhatten–undimmer
noch haben. Für die gute Sache
hat Berking gleich zwei Schirmherrinnen gewinnen können:
Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und
Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien.
Seit dem Wochenende sind

die ersten Künstler dabei, ihre
Stände aufzubauen. Alles natürlich unter den gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Die
haben auch für die Besucher
Priorität: „Das oberste Ziel ist
es natürlich, sicherzustellen,
dass jeder Besucher ausreichend Platz in der Ausstellung
hat.“ Das sind nun einmal die
RegelndiesersonderbarenZeit,
in der Oliver Berking mit seiner
Ausstellung ein wenig Normalität und Unbeschwertheit vermas
mitteln will.
KunstSchaffen:Vom27.Maibis21.Juni
im Robbe & Berking Yachting Heritage
Centre, Harniskai 13, Flensburg

