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W ie geht es
weiter mit
der Kultur
nach der Co-

rona-Krise? „Wir wissen ja
gar nicht, ob es ein ,NachCo-
rona‘ gebenwird“, sagt Tobi-
as Knoblich und lacht. Im
nächsten Moment ist der
Dezernent für Kultur und
Stadtentwicklung von Thü-
ringens Landeshauptstadt
Erfurt dann schnell beim
Thema. „Die Pandemiewirkt
wie ein Brennglas. Jetzt sind
wir gezwungen, einmal zur
Seite zu treten und ganz neu
auf die Kultur zu schauen“,
sagt Knoblich, seit 2018
auch Präsident der Kultur-
politischen Gesellschaft.
Während Künstler davon

träumen, dass nachMonaten
des Lockdowns endlich die
Türen der Kulturhäuser wie-
der aufgehen, justieren viele
Kulturpolitiker ihre Pro-
grammatik neu. Der Trend:
kein ,Weiter so‘, sondern
neue Ideen.
„Die öffentlichen Haus-

halte werden in den nächs-
ten Jahren mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen
haben“, prognostiziert
Knoblich. Die Bewältigung
der Pandemie kostet. Eine
bloße Rückkehr zum Kultur-
betrieb vor Corona wird es
nach Einschätzung von
Knoblich und weiteren Kul-
turmanagern nicht einfach
geben können. „Theater

Kulturpolitik nach der Pandemie: Nicht kürzen, sondern neue Akzente setzen – und dabei mehr Menschen erreichen

muss sein“: Mit diesem Slo-
gan warb der Deutsche Büh-
nenverein lange für die
Stadttheater. „Solche Sprü-
chenützennichts“, sagt jetzt
Tobias Knoblich. Kulturbe-
rater Hagen Lippe-Weißen-
feld von der Düsseldorfer
Projekt-Schmiede GmbH
wird deutlicher: „Brauchen
wir wirklich jedes kulturelle
Angebot?“ Es gehe nicht um
Schließungsdiskussionen,
wohl aber darum, die „Ange-
botskultur“ zu überdenken.
Weniger Aufführungen

des Theater-Abonnements,
dafür Stadtteilprojekte auf

die Bühne des Saalbaus: Jas-
min Vogel, Vorständin des
Kulturforums Witten, nennt
bereits konkrete Maßnah-
men, mit denen sie gerade
umsteuert. Ihr geht es nicht
allein um Etats, sie kritisiert
auch die Programmgestal-
tungmancher Kultureinrich-
tung.

Zu viel Kunst
„alter Männer“?

Im Märkischen Museum der
Stadt seien zu lange dieWer-
ke „eurozentrierter alter
Männer“ ausgestellt wor-

den, sagt sie bissig. Vogel
will die „Beletage“ der Aus-
stellungsräume nun für die
Kunstvermittlung öffnen
und plädiert auch sonst für
einen Kurswechsel.
Kulturelle Leuchttürme?

Die braucht eine kleinere
StadtwieWitten in ihrenAu-
gen nicht. Sie will mit Kultur
erreichen, was in den kultur-
politischen Diskursen zum
zentralen Zielbegriff avan-
ciert ist: die Stadtgesell-
schaft. Kultur müsse die sich
verändernde Gesellschaft
widerspiegeln. Fragen der
künstlerischen Qualität ha-

Kultur nach Corona? Besucher des Opernhauses Kiel warten im April 2021 auf den Beginn der Veranstaltung. Das Modellprojekt
Kultur des Kieler Theaters startet. Foto: dpa/Axel Heimken

ben nach Vogels Worten zu-
rückzustehen.
Kultur sei „nicht nur eine

Frage künstlerischer Güte“,
formuliert Tobias Knoblich
gleichlautend, im Ton aber
allemal verbindlicher als Jas-
min Vogel. Er fordert aller-
dings auch, „das Populäre
und Eventhafte“ ernster als
bisher zu nehmen. Es sei
jetzt an der Zeit, die „tat-
sächlichen Interessen der
Menschen abzufragen“, Pop
und Rap ebenso wichtig wie
die Oper zu nehmen. Knob-
lich klingt nachdenklich, als
er von der „weißen Domi-

nanzkultur“ spricht, von
einem Kulturkanon, der
wohl einen Fehler hat: zu
viele Menschen nicht einzu-
beziehen.
Der Umbau der Kultur

nachCorona hat für viele der
Verantwortlichen offenbar
nicht allein mit Budgets,
sondern vor allem mit Pro-
grammen zu tun. Und mit
Strukturen. „Der Kulturbe-
trieb ist extrem vermach-
tet“, moniert Hagen Lippe-
Weißenfeld. Wenn es um die
Identitätsfragen der Ein-
wanderungsgesellschaft ge-
he, müsse der Kulturbetrieb
auch neue Führungskultu-
ren entwickeln, um an-
schlussfähig zu bleiben. „Di-
gitalität, Diversität, Agili-
tät“: Lippe-Weißenfeld ver-
knappt zur Trias der Leitbe-
griffe, worauf es seiner Mei-
nung nach jetzt ankommt.
Nicht kürzen, sondern

neue Akzente setzen: Das ist
offenbar auch die Richtung
in Flensburg. Die Stadt habe
gerade 100000 Euro für die
freie Kulturszene freigege-
ben, berichtet Mareike Höl-
ker-Grzimek vom Kulturbü-
ro der Stadt. Diese Szene
werde als doppelter Motor
begriffen, als Wirtschafts-
faktor und als offener Um-
gang mit Veränderungen.
„Neue Trends werden von
der freien Szene anders auf-
gegriffen als von traditionel-
len Kultureinrichtungen.“
Ein Trend, der in die Kultur
nach Corona passt?

Harry Christophers hat mit
seinem englischen Chor „The
Sixteen“ unter dem Titel
„Good Night, Beloved“ ein
vielseitiges Programm zusam-
mengestellt.

Vier der 14 Stücke sind
geistlich, dennoch machen
sie fast die Hälfte der Spiel-
dauer dieser neuen Platte
aus. Werke des frühen 20.
Jahrhunderts stehen neben
Auftragswerken aus dem 21.
Jahrhundert. „Eriskay Love
Lilt“ von Roderick Williams
ist neben Bob Chilcotts Ver-
sion des beliebten „London-
derry Air“ das einzige Stück
der Platte mit dezenter, viel-
leicht etwas kitschiger Kla-
vierbegleitung. Vier ältere
Stücke für Männerstimmen
sind alswillkommenerKont-
rast in das sonst getragene
Programm eingestreut. Sind
die neueren Werke durch
eine gewisse vornehme Zu-
rückhaltung geprägt, so wer-
den diese englischen Ma-
drigale der Renaissance,
ihrem derben Text ange-
messen, doch recht rustikal
interpretiert. Der transpa-
rente Klang lässt den Chor
glänzen, und „The Sixteen“
klingen auf dieser Platte
nahezu perfekt. jaka

† „Good Night,
Beloved“. The
Sixteen. Coro
Cor16184.

KULTURTIPP

LONDON Es war ein erster
Schritt in Richtung Normali-
tät nach der Pandemie, aber
in Sachen Stimmung bleibt
noch Luft nach oben. Vor
4000 Zuschauern wurden
am Dienstag in London die
Brit Awards verliehen – ohne
Masken, ohne Abstand, da-
für mit umfassenden Coro-
na-Tests. Popsängerin Dua
Lipa wurde als beste briti-
sche Künstlerin und für das
Album des Jahres („Future
Nostalgia“) ausgezeichnet.

Dua Lipa Foto: dpa/PAWire/IanWest

Die Londonerin war damit
die Gewinnerin des Abends.
Die Show stahlen ihr aber

Superstar Taylor Swift, die

den „Global Icon Award“ er-
hielt, und das medizinische
Hilfspersonal auf den Rän-
gen der Londoner o2-Arena.
Für ihren Einsatz in der Co-
rona-Pandemie hatten 2500
Frontarbeiter kostenlose
Eintrittskarten bekommen.
Weitere Gewinner des

Abends waren der Rapper J
Hus, der den Preis als bester
britischer Künstler bekam,
und Sänger Harry Styles, der
für seine Single „Waterme-
lon Sugar“ ausgezeichnet

wurde. Die Trophäe für die
beste britische Band ging
erstmals in der Geschichte
der Brit Awards an eine rein
weibliche Gruppe: Little
Mix. Als internationale Stars
wurden Billie Eilish und The
Weeknd ausgezeichnet. Das
Schwestern-Trio Haim aus
LosAngeles bekamdenPreis
als beste internationale
Band. Die britische Sängerin
Arlo Parks wurde als „Break-
through Artist“ ausgezeich-
net. dpa

LÄRZDas „Fusion“-Musikfes-
tival in Lärz (Landkreis
Mecklenburgische Seenplat-
te) ist wegen der Corona-
Pandemie auch für dieses
Jahr abgesagt worden. Das
teilte der Veranstalterver-
einKulturkosmos am Mitt-
woch mit. Das Festival sollte
in diesem Jahr ursprünglich
vom 24. Juni bis 4. Juli an
zwei Wochenenden mit je
35000 Gästen stattfinden.
Das Festivalmit zuletzt rund
70000 Besuchern war auch

2020 wegen der Corona-
Pandemie ausgefallen. Ur-
sprünglich wollte der Verein
mit einer Teststrategie und
einem Festival-Hygienekon-
zept die Veranstaltung mög-
lich machen.
Die „Fusion“ gilt als eines

der größten alternativen
Musik- und Theaterfestivals
in Europa. Die Tickets sollen
laut Veranstalter ihreGültig-
keit behalten, können auf
Wunsch aber auch erstattet
werden. dpa

WIESBADEN Im Jahr vor Be-
ginn der Corona-Krise wa-
ren in Deutschland rund 1,3
Millionen Menschen in Kul-
turberufen tätig. Das ent-
spricht 3,1 Prozent aller Er-
werbstätigen, wie das Statis-
tische Bundesamt in Wies-
baden auf Basis des Mikro-
zensus mitteilte. Etwa ein
Drittel von ihnen (444250
Menschen) arbeitete im Jahr
2019 als Solo-Selbstständige
– damit sind Selbstständige
ohne weitere Beschäftigte
gemeint. „Der Anteil der So-
lo-Selbstständigen lag damit
in den Kulturberufen fast
siebenmal so hoch wie in der
gesamten erwerbstätigen
Bevölkerung“, so die Statis-
tiker. Aufgrund dermassiven
Einschränkungen ist der
Kulturbetrieb besonders von
der Corona-Pandemie be-
troffen.

Anteil in der bildenden
Kunst bei 85 Prozent

Laut den Angaben lag der
Anteil der Selbstständigen
insgesamt über alle Kultur-
berufe hinweg mit 38 Pro-
zent ebenfalls deutlich hö-
her als in der gesamten er-
werbstätigen Bevölkerung
(zehn Prozent). Im Kunst-
handwerk und der Bilden-
den Kunst, wozu beispiels-
weise die Bildhauerei, Male-
rei und das Vergolderhand-
werk zählen, sei der Anteil
mit 85 Prozent besonders
hoch gewesen. Auch im Be-
reich Moderation und
Unterhaltung, zu dem auch
Comedy, Kabarett und Zau-
berkunst gehören, habe es
mit 65 Prozent sehr viele
Selbstständige gegeben. dpa

INNSBRUCK „Publikumskrän-
kung“ – so nennt Tobias Un-
terhuber das Ende von
„Game of Thrones“ (GoT).
DerGrund leuchtet ein: „Wir
wollen oft nicht, dass seriel-
les Erzählen aufhört.“Wie in
„Tausendundeine Nacht“,
Boccaccios „Decamerone“
oderDaily Soaps erzeuge das
Serielle auch in der Kultserie
ein Gefühl der Ordnung und
Kontingenz. Die Komplexi-
tät nehme gegen Ende ab,
was Zuschauern missfalle,
sagte der Germanist am
Mittwoch bei einer digitalen
Tagung zum Thema „Game
of Thrones aus interdiszipli-
närer Perspektive“ an der
Universität Innsbruck.
Dort widmeten sich Wis-

senschaftler der für den US-
Sender HBO produzierten
Serie. Zwischen 2011 und
2019 entstanden in acht
Staffeln 73 Episoden, die in
170 Ländern gezeigt wur-
den. Gedreht wurde das zum

Teil auf „A Song of Ice und
Fire“ des US-amerikani-
schen Autors George Martin
basierende Mammut-Werk
in zehn Ländern, so in den
Städten Sevilla und Dubrov-
nik. Einen weiteren Rekord
erzielte die aktuell weltweit
teuersten Fernsehserie bei
den Emmy Awards mit 59
Auszeichnungen.
Für die Musikwissen-

schaftlerin Monika Fink trug
zum Erfolg maßgeblich Ra-
minDjawadis Filmmusikmit
demVioloncello als Leitinst-
rument bei. Die Musik neh-
me auch außerhalb der filmi-
schen Erzählung eine wich-
tige Stellung ein: Bei der
Technik des Underscoring
werde etwa Natur nachge-
ahmt, die Mood-Technik
vermittle Stimmungen, und
musikalische Leitmotive
dienten der Wiedererken-
nung. DieMusik sei oft Text-
ersatz und besitze eine „auk-
toriale Erzählstimme“, die

Manipulierend, ambivalent, aber pädagogisch wertvoll: Ergebnisse einer interdisziplinären Tagung zu „Game of Thrones“

Die 73. und letzte Folge von „Game of Thrones“ lief am 20. Mai
2019 beim Pay-TV-Sender Sky. Foto: dpa/Courtesy of HBO/Sky

das weitere Geschehen an-
deute.
Wie Fink nimmt auch der

Historiker Jörg Schwarz
GoT als Untersuchungs-
gegenstand sehr ernst. Zwar
sei der Plot aus historischer
Sicht ein „Flickenteppich“,
ein „Patchwork-Mittelalter“.
Dennoch zeige sich ein Be-
zug zu den englischen Ro-
senkriegen, die als literari-

sche Vorlage gerne genom-
men würden – etwa von
Shakespeare für „Richard
III.“.
Für Politologe Franz Eder

besitzt die Serie eine erzie-
herische Funktion, da sie
Prozesse internationaler
Politik vermitteln könne.
Theologin Anna Kraml sieht
in GoT ebenfalls einen päd-
agogischen Mehrwert. Ihrer

Einschätzung nach kann das
Nebeneinander verschiede-
ner Religionstypen beim Pu-
blikum für ein Verständnis
von Pluralität sorgen.
Bildhafte Präsenz habe die

Welt der Götter indes kaum,
sagte der Kunsthistoriker
Lukas Madersbacher. Der
Fachmann erkennt in der
GoT-Bilderwelt einen auf
die Spitze getriebenen
Eklektizismus, also eine
neue Zusammensetzung
unterschiedlicher Denksys-
teme. In dem Stilmix quer
durch alle Kunstepochen
stecke das Kalkül, beim Pu-
blikum Identifikation durch
Zeitgenössisches auszulö-
sen. Diese Effekte werden
auch umgekehrt gesetzt, et-
wa durch Zitate vertrauter
Werke. Die Bezüge zwischen
Gegenwart und Vergangen-
heit steigerten die Zugäng-
lichkeit. Mit historischer
Faktentreue sei das nicht zu
erreichen.

Daher wundert es nicht,
dass für den Soziologen Hel-
mut Staubmann die Attrakti-
vität von GoT nicht auf in-
haltlichem Realismus grün-
det, sondern auf formal-äs-
thetischen Qualitäten der
„Fantasy Fiction“. Die Dra-
chen-Metapher als Zeichen
der Unkontrollierbarkeit
archaischer Kräfte spiele
eine große Rolle. Generell
versinnbildliche die Serie
Macht als soziales Phäno-
men, weiß Staubmann.
Mit denAugendes Psycho-

logen betrachteteGerald Po-
scheschnik das Treiben in
der mittelalterlichen Fanta-
siewelt. Die ständigen
Kämpfe passten zum Gefühl
von Menschen mit Abstiegs-
angst. Viele Serien zielten
mit ihren ambivalenten Fi-
guren nicht nur auf Unter-
haltung, sondern auch auf Ir-
ritation. Damit räumten sie
mit „naiven Heilsfantasien“
auf. KNA

Die neue Kultur für die StadtgesellschaftVornehm und
rustikal

Zwei Brit Awards für Dua Lipa „Fusion“ fällt aus

Anteil von
Freiberuflern
in der Kultur

hoch

Das Rezept zum Serien-Erfolg


