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KONTAKT

Die Premie-
re der „Lohen-
grin“-Neuinsze-
nierung der
Bayreuther Fest-
spiel-ChefinKa-
tharinaWagner
(44, Foto: dpa) in

Leipzig ist kurz vor Probenbeginn ge-
platzt. Der Intendant und Generalmu-
sikdirektor Ulf Schirmer habe die Si-
tuation zu optimistisch bewertet, die
notwendigen technischen Anpassun-
gen undWeiterentwicklungen seien
wegen des Zeitmangels nicht mehr se-
riös umzusetzen, teilte die Oper Leip-
zig amMontagmit. Wagner reagierte
enttäuscht: „Es ist sehr bedauerlich,
dass die technischen Schwierigkei-
ten am Bühnenbild trotz frühzeitiger
Hinweise unsererseits von Herrn Prof.
Schirmer falsch eingeschätzt wurden“,
schrieb sie in einer Mitteilung. „Wir
alle hatten uns sehr auf die Vollen-
dung der bereits in Barcelona geprob-
ten Neuproduktion gefreut“, schrieb
Wagner weiter. Umsomehr freuten
sich alle auf die Premiere in Barcelona
2025. Dort sollte das Stück bereits im
März 2020 aufgeführt werden. (dpa)

LEUTE

Die Sachemit demVirus
VON JULIA KILIAN

BERLIN Bevor man dieser Tage ins
Kino geht, stellen sich manche Men-
schen eine Frage, die man nach zwei
Jahren Pandemie mehr als leid sein
kann: Gehe ich? Oder gehe ich nicht?
Das Coronavirus bringt Menschen
noch immer zum Abwägen. Mit
der Berlinale beginnt nun am Don-
nerstag eines der größten Filmfesti-
vals derWelt. Und die Entscheidung
sorgt für Diskussionen.

Als die Festivalleitung im Janu-
ar ihr Programm vorstellte, mach-
te eine Aussage von Bundesgesund-
heitsminister Karl Lauterbach (SPD)
die Runde. Er rechnete damals für
Mitte Februar mit mehreren Hun-
derttausend Neuinfektionen am
Tag. Es sei davon aus-
zugehen, dass die Wel-
le dann „ungefähr ih-
ren Höhepunkt“ haben
werde.

Seit Monaten wird die
Frage diskutiert, wie die
Berlinale stattfinden
kann. Auch die Festival-
chefs haben sich diese
Frage gestellt. Sie haben
lange Hygienekonzepte
entwickelt. Immer wie-
der bekommen Journa-
listinnen und Journalis-
ten E-Mails, was zu berücksichtigen
ist. Auch fürs Publikum ändert sich
einiges.

Was sagt der Chef?
Der Künstlerische Leiter der In-

ternationalen Filmfestspiele Berlin,
Carlo Chatrian, hat die diesjährige
Ausgabe des Festivals als Präsenz-
veranstaltung verteidigt.„Es ist kein
echtes Vergnügen, Filme allein an-
zuschauen“, sagte er am Montag im
ZDF-„Morgenmagazin“ im Hinblick
darauf, dass auf ein digitales Ange-
bot verzichtet wurde. Nach fast zwei
Jahren der Isolation sei eine Rück-
kehr zur Präsenz nötig gewesen. Die
Kinos würden nicht voll besetzt wer-
den. Es werde eine andere Berlinale
und ein Schritt zur Normalität sein.

Wie soll die Berlinale ablaufen?
„Wir haben uns wirklich extrem

viele Gedanken gemacht, wie man
dieses Festival möglichst reduziert
umsetzen kann, so dass es trotzdem
noch die öffentlichkeitswirksame
Funktion hat“, sagte Geschäftsfüh-
rerin Mariette Rissenbeek der dpa
in Berlin.„Die Filme, die hier laufen,
brauchen diese Aufmerksamkeit.“
Dabei sollen verschärfte Regeln gel-

ten. Nur die Hälfte der Kinoplätze
wird besetzt. Zutritt haben nur Men-
schen, die gegen das Virus geimpft
oder genesen sind. Wer noch keine
Auffrischimpfung hat, braucht auch
einen Test. Im Kino muss man zu-
dem Maske tragen.

Wirddochheimlich gefeiert?
Auf die Frage, wie sie verhindern

wollen, dass vielleicht doch heim-
lich gefeiert wird, sagt Rissenbeek:
„Also, wir feiern nicht heimlich als
Festival. Und wir haben auch all un-
sere Partner gebeten, das entspre-
chend zu handhaben. Die setzen
das auch so um. Die machen viel-
leicht ein Abend- oder ein Mittag-
essen für eine kleinere Anzahl von
Personen.“ Aber sie könnten na-

türlich auch nicht verhindern, dass
Menschen in ein Restaurant gingen
– vielleicht auch zu zwanzigst.

Für den künstlerischen Leiter Car-
lo Chatrian ist wichtig, dass über-
haupt wieder ein Kinobesuch mög-
lich ist. „Die eigentliche Feier wird
diesmal die Möglichkeit sein, ge-
meinsam einen Film anzusehen“,
sagt der Italiener. „Diesmal geht es
nicht um die Party, das Küsschen-
geben und Händeschütteln. Das ist
uns klar. Aber es kann eine schöne
Feier für den Film und auch für die
Gesellschaft werden.“

Werkommtundwer nicht?
Einen roten Teppich soll es zwar

geben, aber einige Gesichter wer-
den fehlen. „Nick Cave wird nicht
kommen können, das ist traurig –
er mag die Stadt und das Festival,
aber er muss arbeiten“, sagt Chat-
rian. Die Berlinale will einen Doku-
mentarfilm über den Musiker zei-
gen. „Und Sigourney Weaver und
Elizabeth Banks werden nicht rei-
sen können.“ Es seien aber immer-
hin die Schauspielerinnen Emma
Thompson, Juliette Binoche, Isa-
belle Huppert und Charlotte Gains-
bourg anwesend.

Welche Filmewerdengezeigt?
Seit drei Jahren leiten Chatrian

und Rissenbeek die Berlinale. Im
vergangenen Jahr hatten sie wegen
der Pandemie bereits umplanen
müssen. Damals hatten Fachleute
im März Filme über eine Plattform
online geschaut – für Menschen aus
der Filmbranche gibt es diese Mög-
lichkeit auch in diesem Jahr, für Me-
dienleute dagegen nicht.

Im Sommer waren dann Film-
vorführungen fürs Publikum nach-
geholt worden. Dass die Berlinale
nur schwer auf einen anderen Ter-
min ausweichen kann, liegt auch da-
ran, dass die Filmwelt durchgetaktet
ist. Im Mai fliegen Stars nach Can-
nes, im September nach Venedig.

Die Berlinale soll mit dem neu-
en Film des französischen Regis-
seurs François Ozon eröffnet wer-
den: „Peter von Kant“, nach Rainer
Werner Fassbinders Film „Die bitte-
ren Tränen der Petra von Kant“. Ins-
gesamt 18 Filme gehen ins Rennen
um den Goldenen Bären, darunter
Andreas Dresens Projekt „Rabiye
Kurnaz gegen George W. Bush“ und
der Film „A E I O U – Das schnelle
Alphabet der Liebe“ von Nicolette
Krebitz.

Am Donnerstag werden die Filmfestspiele in Berlin eröffnet. Ist das angesichts der Omikron-Welle eine gute Idee?

Die 72. Internationalen Filmfestspiele finden trotz steigender Corona-Infektionszahlen vom 10. bis 20. Februar 2022 statt. Der Künstleri-
sche Leiter Carlo Chatrian (kl. Foto) vertritt dieMeinung, dass eine Rückkehr zur Präsenz nötig ist. FOTO: DPA

Berlinale-GeschäftsführerinMa-
riette Rissenbeek sagt, sie verste-
he, wennMenschen angesichts der
Infektionslage besorgt seien, weil
man etwa nicht genauwisse, was als
nächstes passiere. „Gleichzeitigmuss
man sagen, dass die Kinos auf haben.
Es haben auch Konzerthäuser auf. Es
werden Fußballspiele ausgetragen.
Es ist nicht so, dass das öffentliche
Leben zumStillstand gekommen ist,
wie das vor einem Jahr der Fall war.“

IhrerMeinung nach braucht es For-
mate für die Kultur. Sie hätten sich

alle bemüht, Kultur weiterhinmög-
lich zumachen. „Und eswäre sehr
schwierig gewesen, ausgerechnet
für die Berlinale, die gleichzeitig eine
Plattform für die Kinos ist, zu sagen:
„Wirmöchten lieber absagen““, sag-
te Rissenbeek. „Eswäre aus unse-
rer Sicht nicht die richtige Lösung ge-
wesen.“

DieBedingungen hätten sie auch
von Anfang anmit den Gesundheits-
behörden abgestimmt. „Wennman
uns gesagt hätte: „Frau Rissenbeek,
in einer Pandemie kannman kein
Festival machen. Vergessen Sie‘s“,
dann hättenwir es natürlich nicht
gemacht.“

MitGesundheitsbehörden
abgestimmt

INFEKTIONSLAGE

Eindrucksvolle Rarität

VON PEDROOBIERA

AACHEN Es ist ein Werk, das es ei-
gentlich gar nicht gibt, und das den-
noch gute Chancen hat, Eingang ins
Repertoire barocker Chormusik zu
finden. Das hat der Aachener Bach-
verein mit einer eindrucksvollen
Aufführung in der Kirche St. Micha-
el demonstriert. Kantor Georg Hage
stellte Alessandro Scarlattis „Mari-
envesper“ vor, eine Folge von sieben
ursprünglich unabhängigen Psalm-
vertonungen mit einem Magnificat
zum Abschluss. Ein 2004 von dem
Musikwissenschaftler Jörg Jacobi
zusammengestelltes Konstrukt, das
in dieser Form niemals als geschlos-
senes Werk gedacht war und in der
Interpretation durch den Bachver-
ein dennoch überzeugen konnte.

Jacobis „Vespro della Beata Vergi-
ne“, so der vollständige Titel, rückt
die Meisterschaft Alessandro Scar-
lattis ins Bewusstsein, der bis heute
nicht den Schatten seines bekannte-
ren Sohnes Domenico abschütteln
konnte. Zudem vermitteln die zwi-
schen 1700 und 1720 entstandenen
Werke einen illustren Einblick in die
stilistischeVielfalt der Chormusik im
Übergang vom Barock zur Frühklas-
sik. Sie sind für fünf Singstimmen
und Basso Continuo vorgesehen,

lassen sich aber variabel besetzen
und bieten dankbare Aufgaben für
ein Solistenquintett und den Chor.
Hage begnügt sich derzeit noch mit
einer kleinen Besetzung seines Kam-
merchors BachVokal, was angesichts
des zehnköpfigen, wie immer stilsi-
cher agierenden Instrumentalen-
sembles für Alte Musik Arcipelago
völlig ausreicht. In dieser Forma-
tion konnten Chor und Orchester
Hages differenzierten Tempo- und
Dynamikvorstellungen mühelos fol-
gen. Dass BachVokal alle Tugenden
des Chorgesangs einschließlich lu-
penreiner Intonation und rhythmi-
scher Präzision beherrscht, versteht
sich angesichts der sorgfältigen Pro-
benarbeit Hages von selbst.

Auch bei der Besetzung der an-
spruchsvollen Solopartien bewies
Hage wie gewohnt ein glückliches
Händchen. Klangschön und nahezu
makellos fanden die fünf Sängerin-
nen und Sänger zu einem erfreulich
homogenen Ensemble zusammen.
Es sangen auf gleich hohem Niveau
die Sopranistinnen Isabel Schicke-
tanz und Andrea Nübel, der Coun-
tertenor Johannes Euler, der Tenor
Florian Cramer und der Bassist
Manfred Bittner.

Das Publikum reagierte mit lang-
anhaltendem Beifall.

Aachener Bachverein mit Scarlattis „Marienvesper“.

VomBürgerschreck zumAltmeister

VON STEPHANMAURER

BERLIN Als der „Lohengrin“ von
Hans Neuenfels 2015 Abschied
von der Bayreuther Festspielbüh-
ne nahm, tobten die Besucher vor
Begeisterung. Die bei der Premiere
2010 noch ausgebuhte Inszenierung
bei den Richard-Wagner-Festspie-
len, mit dem Chor in putzig-be-
drohlichen Rattenkostümen, hatte
da längst Kultstatus erreicht.

Wieder einmal hatte der einstige
Bürgerschreck, längst zum Altmeis-
ter gereift, das Publikum auf seine
Seite gebracht. Am Sonntagabend
ist Hans Neuenfels, einer der gro-
ßen und prägenden Regisseure des
deutschen Theaters, im Alter von 80
Jahren in Berlin gestorben.

Theaterpreis im Jahr 2016

Als Regisseur von Schauspiel und
Oper, als Dichter, Schriftsteller und
Filmemacher treibe er „die zeitge-
nössische Weiterentwicklung der
darstellenden Künste vehement
voran“, hieß es 2016, als Neuen-
fels den Theaterpreis „Der Faust“
für sein Lebenswerk erhielt. „Mit
seinem Wirken inspiriert er ganze
Generationen von Schauspielern,
Sängern und Regisseuren.“ Neuen-

fels sei einer der Protagonisten des
gesellschaftlichen und ästhetischen
Aufbruchs der Theater nach 1968 ge-
wesen, immer wieder habe er sich
für Uraufführungen und zeitgenös-
sischeWerke eingesetzt.„Aber auch
traditionelle Werke interpretiert er
mit oft schmerzhaftem Nachdruck
und entsprechend großer und kon-
troverser öffentlicher Resonanz als
szenische Chiffren für die akuten
Themen der Zeit.“

Der am 31. Mai 1941 in Krefeld ge-
borene Neuenfels studierte Regie
am Max Reinhardt Seminar inWien.
Neuenfels begann seine Laufbahn

als Regisseur amWiener Theater am
Naschmarkt. Im Laufe seiner jahr-
zehntelangen Karriere inszenier-
te er unter anderem am Schauspiel
Frankfurt, in Stuttgart, Hamburg,
Berlin, München, Zürich und Wien.
Von 1986 bis 1990 war er Intendant
der Freien Volksbühne Berlin. Neu-
enfels drehte auch Filme, etwa über
Heinrich von Kleist oder Jean Genet,
und war ein leidenschaftlicher Au-
tor: 2011 erschienen seine Memoi-
ren mit dem Titel „Das Bastard-
buch – Autobiografische Stationen“.

Die größte öffentliche Aufmerk-
samkeit galt aber Neuenfels’ Ar-
beiten am Musiktheater. Dreimal
wurde er zum „Opernregisseur des
Jahres“ gewählt. Sein Regiedebüt an
der Oper hatte er 1974 mit Giusep-
pe Verdis „Troubadour“ in Nürn-
berg gegeben. Mit Verdis „Aida“
ließ er 1980 in Frankfurt einen The-
aterskandal folgen: Seine Aida trat
dort als Böden schrubbende Putz-
frau auf. Skandal auch 2001 bei den
Festspielen in Salzburg: In der letz-
ten Saison des umstrittenen Fest-
spielchefs Gerard Mortier zerleg-
te Neuenfels die „Fledermaus“ von
Johann Strauß, ließ den Prinzen
Orlofsky Kokain statt Champagner
konsumieren und eine Sadoma-
so-Orgie feiern.

Mit Hans Neuenfels ist einer der großen Regisseure des deutschen Theaters gestorben.

Der renommierte Theater- und
Opernregisseur Hans Neuenfels ist
nunmit 80 Jahren gestorben. FOTO: DPA

DÜREN Am Montag, 21. Febru-
ar, 19.30 Uhr, spielt das Ensemb-
le La Villanella Basel (Foto: Zucker)
auf Einladung des Kunstförderver-
eins Kreis Düren im Rahmen der
Konzertreihe Tonspuren in der Kul-
turfabrik Becker&Funck. Irene Klein
(Viola da gamba), Claudia Nauheim
(Blockflöten) und MechthildWinter
(Cembalo) haben sich mit ihrem En-
semble auf die Musik des 17. Jahr-
hunderts spezialisiert. Alle drei Mu-
sikerinnen haben an der berühmten
Scuola Cantorum in Basel ihre Aus-
bildung gemacht, und alle drei sind
heute Dozenten an der Leipziger
Hochschule für Musik und Theater.
Zu hören sind neben den Eigenbear-
beitungen der Gruppe u.a. Kompo-
sitionen von Banchieri, Strozzi, Fon-
tana, Anerio und Young. Tickets an
der Abendkasse. Reservierungsan-
fragen an tonspuren@darja-gross-
heide.de (red)

KULTURTIPP

Instrumentalmusik des 17.
Jahrhunderts

STUTTGART Ein zerstört geglaubtes
Werk des Expressionisten Erich He-
ckel (1883-1970) ist wiederentdeckt
worden – und zwar auf der Rück-
seite eines seiner anderen Gemäl-
de. Restauratoren fanden das Bild
„Die Bedini-Truppe“ (Foto: Bernd
Weißbrod) von 1931 auf der ver-
deckten Leinwandrückseite eines
anderen Werks („Landschaft im
Nahetal“, 1938), wie die Deutschen
Presse-Agentur von der Landesbank
Baden-Württemberg erfuhr. Heckel
hatte die Rückseite demnach auf ei-
ner Holzplatte befestigt und verges-
sen. Die Restauratoren arbeiteten
im Rahmen einer Jubiläumsausstel-
lung der LBBW im Stuttgarter Kunst-
museum an den Bildern. Das Muse-
um will das wiederentdeckte Werk
nun ab dem 11. Februar präsentie-
ren. (dpa)

KURZNOTIERT

VerschollenesWerk von
Maler Heckel entdeckt


