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Berlinale
mit Brühl
und Graf
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Mozarts
Totenmesse

Vier deutsche Filme
im Wettbewerb
Berlin Bei der Berlinale gehen gleich
mehrere deutsche Produktionen ins
Rennen um den Goldenen Bären.
Insgesamt 15 Filme laufen im Wettbewerb, vier davon stammen von
deutschen Regisseurinnen und Regisseuren. Dazu gehören das Regiedebüt von Schauspieler Daniel
Brühl und eine Literaturverfilmung
von Dominik Graf, wie die Festivalleitung in Berlin am Donnerstag bekanntgab.
Filmemacher Graf hat mit „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“
Erich Kästners Roman von 1931
verfilmt, mit Tom Schilling in der
Hauptrolle. Brühl lässt in „Nebenan“ zwei unterschiedliche Figuren
in einer Berliner Kneipe aufeinandertreffen. Brühl spielt an der Seite
von Peter Kurth („Babylon Berlin“)
auch selbst mit.
Im Wettbewerb läuft auch ein
Film von Regisseurin Maria Schrader („Unorthodox“). „Ich bin dein
Mensch“ erzählt von einer Begegnung mit einem humanoiden Roboter, Maren Eggert und Sandra Hüller („Toni Erdmann“) sind als
Schauspielerinnen dabei. Auf der
Liste steht zudem die Dokumentation „Herr Bachmann und seine Klasse“ von Maria Speth.
Im Wettbewerb sind auch internationale Namen vertreten. Die
Französin Céline Sciamma („Porträt
einer jungen Frau in Flammen“)
geht mit ihrem neuen Projekt „Petite Maman“ ins Rennen. Mit dabei
sind auch der Südkoreaner Hong
Sangsoo, der Franzose Xavier Beauvois, der Rumäne Radu Jude und
der Japaner Ryusuke Hamaguchi.
US-Produktionen fehlen in diesem
Jahr.
Die Berlinale zählt neben Cannes
und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Wegen der Pandemie werden die Filmfestspiele in
diesem Jahr geteilt. Im März ist ein
digitales Treffen der Filmbranche
geplant – dann soll eine Jury auch
die Preisträger bekanntgeben. Im
Juni soll es ein öffentliches Festival
geben.
Julia Kilian, dpa

Tom Schilling spielt Kästners Fabian in
einem Film von Dominik Graf. Foto: dpa
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NACH DEM LOCKDOWN

Kulturrat betont Bedeutung
von Kulturorten für Bildung

Der Deutsche Kulturrat weist erneut auf die Bedeutung von Kultureinrichtungen für die Bildung
hin. „Kulturorte sind auch Bildungsorte“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes deutscher
Kulturorganisationen. „Kultureinrichtungen, Einrichtungen der
kulturellen Bildung und Kulturunternehmen sind Teil kommunaler Bildungslandschaften“, schreibt
der Verband. Dort gebe es alternative Lernorte, wenn Wechselunterricht an Schulen umgesetzt werde.
„Warum nicht eine Schulklasse im
Museum, im Theater, im Kino,
in der Jugendkunstschule, in der
Musikschule, in der Bibliothek
oder an einem anderen Kulturort
unterrichten?“, heißt es in der
Mitteilung des Kulturrats. (dpa)
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Umbauen und Warten statt Aufführungen und Gespräche: das Sensemble Theater in Augsburg in der Zwangspause.

Foto: Silvio Wyszengrad

„Der Austausch fehlt enorm“

Corona Gespräche Theatermacher Sebastian Seidel und Theaterabonnentin Verena Hueck
sprechen über die spiellose Zeit, Online-Inszenierungen und neue Impulse für die Kunst
Die letzten Vorstellungen im Augsburger Sensemble Theater fanden im November statt. Der Theatermacher, die
Theaterzuschauerin – wie sehr vermissen Sie sich eigentlich?
Verena Hueck: Enorm. Im Herbst
ging es irgendwie noch so, da hatte
man vielleicht auch noch den Sommer im Gepäck, aber jetzt sage ich:
Ich brauche Theater, ich brauche die
Anregungen, ich brauche euch.
Sebastian Seidel: So geht es uns natürlich auch. Es ist extrem frustrierend, in einem leeren Theater zu
sein, ohne Perspektive, wann es wieder geöffnet wird, und an Stücken zu
proben, ohne zu wissen, wann man
von seinem Publikum, das man
schon so lange kennt, wieder diese
Reaktion bekommt. Für mich ist es
immer ein spannender Moment,
wenn man nach der Premiere an die
verschiedenen Tische geht, um zu
reden und zu gucken, wie kam das
Stück an, was habt ihr gesehen, was
habt ihr anders gesehen als ich. Dieser Dialog, dieser unmittelbare Austausch direkt nach der Vorstellung,
der fehlt mir enorm. Der ist gar
nicht aufzuwiegen.
Hueck: Das merke ich auch total.
Deswegen sind auch Online-Angebote für mich keine Alternative. Das
haben wir bei eurem Improstück,
das ihr gestreamt hat, festgestellt.
Da konnte man sich zwar im Chat
austauschen, aber das hat mit dem
Theatergefühl, das man sonst hat,
überhaupt nichts zu tun. Es riecht
nicht nach Theater, die Leute gehen
nicht mit, es gibt keinen Applaus,
gar nichts, sondern du sitzt nur da
und konsumierst, was da auf dem
Bildschirm zu sehen ist – ohne
Rückkopplung. Das ist ähnlich wie
Gottesdienste im Fernsehen, das
geht für mich auch nicht. Was mich
interessiert, man bekommt ja jetzt
mit, dass sich viele Künstler anders
orientieren. Ist das für euch eigentlich ein Problem?
Seidel: In der freien Szene gibt es
immer viel Nachwuchs, viel Hoffnung, jetzt aber sind schon wirklich
viele ins Grübeln geraten. Der
Hauptdarsteller von unserem Stück
„Waisen“ hat beispielsweise das
Handtuch geschmissen und eine
Schreinerlehre angefangen. Eine
Schauspielerin macht gerade ihren
Meister. Andere haben sich mit
Workshops und Trainings ein zweites Standbein aufgebaut. Aber das
Problem ist natürlich, wenn sie andere Jobs haben, sind sie zeitlich
nicht mehr so verfügbar. Der eine
kann Mittwoch nicht, die andere
Donnerstag. Aber wir proben ja nun
mal jeden Tag. Wenn es losgeht,
werden sie sich tatsächlich entscheiden müssen, was sie wollen.
Grübeln Sie denn auch?
Seidel: Dass der Lockdown jetzt so
lange geht, das hat schon alle noch
einmal verunsichert. Im Moment
glaubt keiner mehr so richtig daran,

dass es dieses Jahr noch einmal richtig gut wird. Die größeren Projekte,
auf die sich alle gefreut haben, fallen
alle wieder ﬂach. Ich war fest der
Überzeugung, dass wir nach Ostern
wieder spielen können, aber eigentlich geht die Theaterszene jetzt vom
Sommer aus. Und die Frage ist dann:
Unter welchen Bedingungen?
Hueck: Das ist natürlich auch für
mich keine schöne Aussicht.
Seidel: Aus Theatersicht finde ich es
verheerend. Deswegen kommt man
doch ins Grübeln, ob man OnlineFormate macht, auch wenn ich durch
und durch Theatermensch bin. Ich
möchte diesen Livekontakt. Aber es
gibt auch einfach sehr brennende
Themen in der Gesellschaft, die man
ja als Künstler bearbeiten will. Ich
habe letztes Jahr ein Stück umgeschrieben, „Wahlschlacht“, das hätte
wahnsinnig gut in den Januar gepasst
mit der Auseinandersetzung in der
CDU um den Parteivorsitz, es wäre
im Vorfeld vor der Bundestagswahl
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Die Gesprächsserie
● Die Serie
In unserer neuen Gesprächsreihe
bringen wir Menschen zusammen,
die Beruf oder Passion verbindet, die
durch Corona aber getrennt sind.
● Die Gesprächspartner
Sebastian Seidel, Dramatiker,
Regisseur, leitet seit 2000 das von
ihm gegründete Sensemble Thea
ter Augsburg.
Verena Hueck, Vorsitzende Richte
rin am Verwaltungsgericht Augs
burg, seit über zehn Jahren Abonnen
tin beim Sensemble Theater.

wichtig. Jetzt haben wir es auf April
verlegt, das wird wohl auch nichts,
dann vielleicht September. Aber das
ist alles so weit hin, das ist gerade
schwer zu ertragen.
Hueck: Mir geht es auch so, dass ich
gerade häufig denke: Mensch, das
wäre jetzt doch idealer Stoff fürs
Theater. Die Skurrilität unseres Alltags oder die unterschiedlichen Arten, wie man mit der Situation jetzt
umgeht. Da ist so viel Stoff da. Das
würde ich wahnsinnig gerne von
euch aufgegriffen sehen, auch um
selber besser damit klarzukommen.
Wie oft gehen Sie denn normalerweise
ins Theater?
Hueck: Etwa einmal im Monat. Wir
haben Abonnements für das Sensemble Theater und das Staatstheater
Augsburg, eine Zeit lang sind wir
auch noch regelmäßig ins Residenz-

theater nach München gefahren, das
wurde aber zu viel.
Als Sie Ihre Abos verlängerten, sind Sie
eigentlich davon ausgegangen, dass alle
Aufführungen stattfinden?
Hueck: Nein, ich war ohnehin skeptisch. Insofern bin ich nicht mit der
Erwartung rangegangen, dass das
jetzt im Herbst alles wieder stattﬁndet. Aber für mich war es gar keine
Frage, dass man natürlich auch weiterhin Abonnent bleibt, das Theater
damit unterstützt, und bibbert und
hofft, dass die Situation irgendwann
wieder so ist, das man sich unbeschwert dort treffen kann.
Könnten Sie das gerade überhaupt –
unbeschwert ins Theater gehen?
Hueck: Die Frage stellt man sich
schon: Würde man sich eigentlich
wohlfühlen? Wenn der Zuschauer
neben einem hustet? Man ist da nicht
mehr so unbefangen. Im Grunde
scannt man seine Umgebung die ganze Zeit. Kann ich mich dann aufs
Theater konzentrieren oder denke
ich mir eher: Wer trägt hier welche
Viren spazieren?
Seidel: Das ist eine grundsätzliche Sache, die du ansprichst. Wir Menschen haben jahrzehntelang so getan,
als könnten wir die Natur technisch
besiegen und uns davon abgrenzen,
und jetzt werden wir gerade darauf
zurückgeworfen, dass wir Teil der
Natur sind. Doch mehr Tier, als wir
dachten. Und dieser Zwiespalt, den
man jetzt wahrnimmt, auf der einen
Seite will man wieder Menschen erleben, auf der anderen Seite ist genau
das die Gefahr. Da ist Theater genau
der Schnittpunkt zwischen dem, was
wir brauchen und wollen, und dem,
worum wir uns nun sorgen. Wie wir
damit umgehen sollen, das weiß ich
auch nicht so genau, aber der Gedanke, dass mein Nachbar mich ansteckt, wird wahrscheinlich noch
ewig bleiben. Wir werden zum Beispiel auch für die Zeit nach Corona
den Abstand zwischen den Zuschauern vergrößern.
Schreiben Sie schon an einem Stück, in
dem Sie diesen Gedanken verarbeiten?
Seidel: Ja, zusammen mit Christian
Krug. Wir arbeiten an einem Stück,
in dem es um den Übergang zwischen Leben und Tod geht. Wann
lebt man noch und wann ist man
schon tot. Das kann man jetzt metaphorisch sehen oder ganz real. Wenn
alles, was das Menschsein ausmacht,
wegfällt, lebt man dann noch?
Hueck: Das ist so ein bisschen das,
worauf ich mich dann auch freue. Ich
denke, jetzt, da wir auf so existenzielle Fragen zurückgeworfen sind,
das muss doch einen irren Impuls geben. Das muss für die Kulturszene
eigentlich auch eine wahnsinnige
Chance sein, neue Themen auf die
Bühne zu bringen. Da hoffe ich sehr
auf euch, weil ich glaube, wir müssen
schon viel verarbeiten in nächster

Zeit. Auch die Angst, dass so etwas
wiederkommt.
Seidel: Was mich gerade überrascht,
dass die Klimadiskussion gar nicht so
in den Vordergrund rückt. Jetzt haben wir sozusagen Spielraum, wir
verschmutzen ja die Umwelt nicht so
sehr wie sonst, da könnte man auch
positiv rangehen: Was wollen wir
mitnehmen, was verändern, wie wollen wir miteinander umgehen? Uns
im Theater aber sind gerade die Mittel genommen, diese Auseinandersetzung zu führen. Deswegen glaube
ich auch, dass es irgendwann jetzt so
eine kleine Explosion geben könnte,
einen kreativen Schub. Ich hoffe nur,
dass dann nicht so eine Art Kulturüberdruck entsteht und wir auch die
Zeit haben, über die Themen zu diskutieren. Das ist ja auch das, was das
Sensemble ausmacht. Für mich war
immer klar: Wenn ich ein Theater
mache, dann nur mit Bar direkt daneben und die Wege kreuzen sich
und man redet.
Hueck: Genau das geht mir ja so ab.
Dass man nach dem Theater an der
Bar steht und, während man aufs Getränk wartet, mit anderen ins Gespräch kommt. Das ist unglaublich
bereichernd.
Was meinen Sie: Wird diese Zeit im
Nachhinein gesehen vielleicht auch für
irgendetwas gut gewesen sein?
Hueck: Es heißt ja immer, alles ist für
irgendwas gut, aber ich hätte auf Corona verzichten können. Da gibt es
eigentlich nichts Gutes. Unsere Wochenenden sind sonst voll mit Freunden und Familie. Ich verkümmere,
wenn ich nicht im Austausch mit anderen stehe. Das Einzige, was ich mir
geschworen habe, ist, dass man mit
Freunden, die weiter weg wohnen,
auch künftig die Online-Kommunikation nutzt, weil das immer noch
besser ist, als wenn man sich gar
nicht sieht.
Seidel: Stimmt, das kann man mitnehmen. Ich hatte selten so viel Kontakt mit Theaterkollegen und -kolleginnen, Familienmitgliedern und
Freunden, die im Ausland leben, wie
in den letzten Monaten über Videokonferenzen. Was die Kulturszene
betrifft: Da ist durch Corona klar geworden, dass wir noch viel mehr
Lobby- und Aufklärungsarbeit leisten müssen. Die ersten Hilfsprogramme haben gezeigt, dass viele Politiker doch keine Ahnung haben, wie
Künstler und Soloselbstständige
überleben. Das war jetzt auch ein
Klärungsprozess, der dazu geführt
hat, dass wir uns besser vernetzt haben. Was ganz vielen Kunstschaffenden jetzt am meisten Angst macht:
Dass, wenn jetzt gespart werden
muss, Fördergelder für die Kultur
gestrichen werden. Dass uns also die
Folgen von Corona noch länger beschäftigen als Corona.
Hueck: Falls ihr dann eine Demo für
die Kultur organisiert – ich gehe
mit!
Protokoll: Stefanie Wirsching

An diskutablen Aufnahmen von
Mozarts „Requiem“ mangelt es
nicht; nun hat Howard Arman, Leiter auch des Chores des Bayerischen
Rundfunks, seine Komplettierung
des letzten Werkes Mozarts vorgelegt. Er lässt die historischen FranzXaver-Süßmayr-Ergänzungen zur
Totenmesse unangetastet, greift
aber dort ein,
wo er hofft,
Süßmayr in seiner Ausformung
der vorhandenen
Skizzen
(Singstimmen
über bezifferMozart: Requiem
tem Bass) etwas
BR Chor, Arman
entgegensetzen
(BR Klassik/Naxos)
zu können. Und
er gibt KV 626 eine Rahmung –
durch Voranstellung von Mozarts
„Vesperae solennes de Confessore“
und Hinzufügung eines (die Liturgie komplettierenden) „Libera me,
Domine“ von Sigismund Ritter von
Neukomm. Vortrefflich auf diesem
mit dem BR-Chor und der Akademie für Alte Musik Berlin aufgenommenen Album sind vor allem
die Solisten Christina Landshamer
und Julian Prégardien. Beigepackt:
eine weitere CD mit Werkeinführung zum Requiem. (rh) ★★★★✩

Auf Beethovens
Umlaufbahn
Ach, seufzt Dirigent Reinhard Goebel im Booklet, im Strahlungsfeld
Beethovens verglühten allzu viele
seiner Kollegen zu Fußnoten der
Musikgeschichte. Goebel ist deshalb
mit dem Projekt „Beethoven’s
World“ angetreten, Beethovens zu
koppeln mit Meistern, die heute
nicht mehr geläufig sind. Im fünften
Teil der CD-Serie legen Goebel und
das Münchner Rundfunkorchester
ein Programm
mit Konzertanten vor. Alles
hörenswert
–
Antonín
Reichas Solostück
für Horn ebenso
wie das Rondo
Beethoven’s World:
für
Klavier,
Concertos
Violine, Cello
(Sony Classical)
von Jan Vaclav
Voříšek und das Violen-Doppelkonzert von Anton Wranitzky. Neben Nils Mönkemeyer brilliert hier
die Augsburgerin Teresa Schwamm.
Ebenfalls aus Augsburg kommt die
Solistin von Beethovens Fragment
gebliebenem C-Dur-Violinkonzert:
Sarah Christian hält den AllegroSatz in stimmiger Balance zwischen
lyrischem Schmelz und energischem
Zugriff. (sd)
★★★✩✩

Gesänge
aus Garmisch
Dass Haydn, Beethoven, Weber
und Mendelssohn schottisches Liedgut neu setzten, darf als weitgehend
bekannt gelten. Dass aber umgekehrt, ein Brite also, sich von bayerischen Volksweisen zu sechs Chorliedern namens „From the Bavarian
Highlands“ inspirieren ließ, das ist
noch nicht Allgemeingut.
Dieser Brite war
Edward Elgar,
bestens bekannt
durch „Pomp &
Circumstance“.
Er besuchte mit
Elgar: Songs from
Gattin
Alice
Bavarian Highlands
1894 Garmisch,
(BR Klassik/Naxos)
und beide zeigten sich glücklich über die dort erlebten Volksgesänge und Volkstänze. Alice übersetzte und bearbeitete
die Gesänge, während Elgar dazu eigene Chormusik, vornehmlich mit
Tanzcharakter, komponierte. Aufgenommen hat sie neben weiteren
Chorliedern Elgars der Chor des
Bayerischen Rundfunks unter Howard Arman – was bedeutet, dass
etwas Apartes von nicht übermäßig
hohem Repertoirewert jedenfalls
mit hochprofessionellen Mitteln
realisiert wurde. (rh)
★★★✩✩

