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375 000 Euro
für Crossover
Seit drei Jahren versucht die Eutiner Stiftung
Neue Musik-Impulse, junge
Menschen mit dem Festival
Classical für ein Crossover
von klassischer und internationaler Musik zu begeistern. Der Stiftungsgründer,
Hans-Wilhelm Hagen, erhielt gestern die Nachricht,
dass er für sein Engagement
an verschiedenen Orten in
der Hansebelt-Region von
Dänemark bis Hamburg in
den kommenden drei Jahren jeweils 125000 Euro bekommt. Der ostholsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens
meldet, dass seine Bemühungen um diesen Zuschuss
aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin erfolgreich gewesen seien.
kf
EUTIN

Enttäuschende
Herbstauktionen
Die New Yorker Herbstauktionen kommen weiter nur schleppend
in Gang. Bislang wurden
deutlich geringere Höchstpreise erzielt als noch im
Frühjahr. Teuerstes Werk
beim Auktionshaus Christie’s war in der Nacht zum
Donnerstag das Bild „Hurting the Word Radio #2“ des
US-Künstlers Ed Ruscha,
das für 48 Millionen Euro
wegging. Im Frühjahr hatten die Preise deutlich höher gelegen: Ein Werk von
Monet etwa war für 100
Millionen Euro versteigert
worden.
dpa
NEW YORK

„Mamma Mia!“
ist zurück
Im kommenden Jahr kehrt das Musical
„Mamma Mia!“ nach fünf
Jahren nach Hamburg zurück. Das Musical hatte
2002 Deutschlandpremiere
im Operettenhaus gefeiert.
Es war die erste nicht-englischsprachige Musicalproduktion mit Songs von Abba
und wurde zu einem der
größten Erfolge von Stage
Entertainment. Seitdem
wurde die Show vor mehr
als 60 Millionen Zuschauern in mehr als 400 Städten
und 15 verschiedenen Spradpa
chen aufgeführt.
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Na c h r i c h t e n

Mehr
Geld für die
Theater

Umstrittener Fingerzeig

Kulturpolitische Halbzeitbilanz mit Überraschungen
Von Martin Schulte
Diese Zusage kam überraschend – und sickerte wahrscheinlich etwas zu früh durch.
Denn die Kulturministerin Karin Prien (CDU) wollte am
Mittwochabend lediglich bestätigen, dass man bei der geplanten Erhöhung der Theaterzuschüsse ab 2021 auf
einem guten Weg sei, am gestrigen Donnerstag aber hieß es
in einer Pressemitteilung aus
ihrem Hause ganz konkret: Die
Dynamisierung wird von 1,5
auf 2,5 Prozent angehoben. Es
tut sich also was in der Theaterkrise, die sich mal wieder
zusammengebraut hatte, weil
die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst die Bühnen abermals wirtschaftlich gehörig
unter Druck gesetzt haben.
Ohnehin war die Stimmung
während der kulturpolitischen
Halbzeitbilanz in der Kieler
Kunsthalle überwiegend optimistisch. Die drei Kulturverbände im Land hatten geladen
und die Ministerin war gekommen, um zu berichten. Dass sie
dabei über die Projekte aus
dem Koalitionsvertrag sprach,
die sich gut entwickeln, lag nahe: Prien erwähnte den Digitalen Masterplan für die Kultur
mit der Landesbibliothek als
Zentrum für digitale Transformation. Sie erzählte von den
Investionen aus dem „Impuls“-Investitionsprogramm,
die auch Kulturbauten wie den
Landesmuseen auf Schloss
Gottorf, dem Nordkolleg, den
Gedenkstätten im Land und
der Waldemarsmauer am Danewerk zugute kommen. Insgesamt werden in diesem Programm laut Prien 54 Millionen
Euro investiert.
Auch aus den Reihen der etwa 80 Zuhörer gab es Redebedarf: So wünschten sich einige
Teilnehmer des neuen Kulturdialogs, den Prien im Mai 2018
eröffnet hatte und der an die
Idee ihrer Vorgängerin Anke
Spoorendonk (SSW) anknüpft, mehr Unterstützung
bei der konkreten Umsetzung
der entwickelten Konzepte.

KIEL

Jutta Johannsen von der Kulturpolitischen Gesellschaft
Schleswig-Holstein kritisierte
nicht nur den „straffen Zeitplan“ des neuen Kulturdialogs,
sondern auch das Fehlen bestimmter Regionen und Institutionen. „Da brauchen wir
eine bessere Kommunikation,
gerade auch in ländliche Räume“, sagte Johannsen.
Wolfgang Röttgers vom Kulturforum, der die Ministerin
mit seinem Hinweis auf eine
mögliche Erhöhung der Theaterfinanzierung
überhaupt
erst in die Bredouille gebracht
hatte, bemängelte, dass Schleswig-Holstein bei den Kulturausgaben immer noch weit
hinter den meisten anderen
Bundesländern liege. „Das
muss besser werden“, forderte
Röttgers. Er machte sich überdies angesichts des wachsenden
Antisemitismus
in
Deutschland für ein gemeinsames Statement aus dem Kulturbetrieb stark: „Die Verantwortung für unsere jüdischen
Mitbürgergehtjedenan“,sagte
Röttgers. Ein Gedanke, den
Prien bereitwillig aufgriff. Sie
wolle gerade den Schülern im
Land das lebendige Judentum
der Gegenwart näherbringen.
Die Themen waren also vielfältig an diesem Abend, der
knappe drei Stunden dauerte,
so vielfältig wie die Gäste und
ihreWünscheandiePolitikdes
Landes. Bei der besseren finanziellen Ausstattung der Kultur
wolltedieMinisterinallerdings
nicht nur das Land in die
Pflicht genommen wissen:
„Die Kreise und Kommunen
müssenauchihrenBeitragleisten.“ Und Prien machte anschließend noch einmal deutlich, dass bei den Kulturausgaben nicht nur das Land im Vergleich schlecht dastehe, sondern auch die Kommunen.
Und die Ministerin formuliertegleichmaleinehrgeiziges
Ziel: „Bis zum Jahr 2030 wollen
wir bei den Kulturausgaben
den Anschluss an das Mittelfeld der Bundesländer schaffen.“ Auch diese Prognose kam
durchaus überraschend.
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NEW YORK Eine neue Statue sorgt in New
York für Diskussionen. Das Werk „Unity“
des US-Künstlers Hank Willis Thomas besteht aus einem knapp sieben Meter hohen
Arm mit Hand und ausgestrecktem Zeigefinger und steht seit kurzem auf dem Mittelstreifen einer Straße im Stadtteil Brooklyn, ganz in der Nähe der Brooklyn Bridge.
„Diese Skulptur ist eine Hommage und eine
Feier des einzigartigen und facettenreichen
Charakters von Brooklyn“, sagte Künstler
Thomas über das Bronze-Werk, das die

Stadt New York Berichten zufolge rund
280 000 Dollar gekostet hat. Kritiker sehen
in dem Arm allerdings ein religiöses Symbol. Die Skulptur habe eine „markante Ähnlichkeit“ zu einer islamischen Gestik, die
für die Einheit Gottes stehe, sagte der Denkmalschutzaktivist Todd Fine dem TV-Sender CBS. „Die Terrormiliz Islamischer Staat
hat dieses Symbol sehr prominent benutzt,
aber es ist ein weit verbreitetes muslimisches Symbol.“ Die New Yorker Kulturbehörde wies die Kritik zurück.
dpa

364 Millionen Euro für
Museum des 20. Jahrhunderts
BERLIN Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat
den Weg für das künftige Berliner „Museum der Moderne“ für die Kunst des 20. Jahrhunderts (M20) frei gemacht. Für den Bau stünden
nun Bundesmittel in Höhe

von 364 Millionen Euro zur
Verfügung, teilte Kulturstaatsministerin
Monika
Grütters (CDU) gestern mit.
Sie begrüßte den Beschluss:
Die Abgeordneten hätten
„den Anspruch Deutschlands
als einer großen Kulturna-

tion untermauert, mit ihren
Weltklasse-Sammlungen angemessen umzugehen“.
Das Museum des 20. Jahrhunderts soll auf dem Gelände des Berliner Kulturforums
nahe der St. Matthäus-Kirche
epd
neu entstehen.

Streit um Wiederaufbau von Notre-Dame
PARIS Originalgetreu oder
modern: In Frankreich tobt
ein Streit auf höchster Ebene
um den Wiederaufbau von
Notre-Dame.
Kulturminister
Franck
Riester schaltete sich gestern
ein und bezeichnete Äußerungen des Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau,
Jean-Louis Georgelin, als
„nicht akzeptabel“. Georgelin
hatte zuvor Frankreichs ChefArchitekten für historische

Bauwerke, Philippe Villeneuve, aufgefordert, „seine Klappe zu halten“. Hintergrund
der Auseinandersetzung ist
die Frage, wie der bei dem
Feuer zerstörte Spitzturm
wiederaufgebaut werden soll.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich
nach dem Brand im April für
einen zeitgenössischen Wiederaufbau
ausgesprochen
und General Georgelin zu seinem Sonderbeauftragten ge-

Vor der Restaurierung: Die Ruine von Notre-Dame.

FOTO: AFP

macht. Ein internationaler
Architekturwettbewerb wurde ausgeschrieben.
Chefarchitekt Villeneuve
hatte immer wieder betont,
dass er für einen originalgetreuen Wiederaufbau des
Spitzturms sei. „Für mich
muss man nicht einfach nur
einen Spitzturm bauen, sondern einen identischen, damit
er zeitlos ist“, hatte er gesagt.
Angesprochen auf Villeneuve erklärte Georgelin nun in

einem Ausschuss der Nationalversammlung: „Ich habe
ihm schon mehrmals erklärt
(...), dass er die Klappe halten
sollte und dass wir weise vorankommen sollten, damit wir
in Ruhe die beste Wahl für Notre-Dame, für Paris, für die
Welt treffen können.“ Georgelin erklärte in seinen Ausführungen auch, dass die Sicherung der Kathedrale noch
nicht ganz abgeschlossen sei.
dpa

