
München–„AngebotenachBayernmuss-
te ich ablehnen mit der Begründung, dass
ich nicht belastet sei und mich deshalb in
Bayern nicht halten könne.“ Der sarkasti-
scheSatzstammtauseinemBrief, denWil-
helm Wagenfeld, Erfinder der Bauhaus-
Leuchte, 1950anBauhaus-GründerWalter
Gropius schrieb. Die Sentenz lese sich wie
eine Bestätigung der Frühgeschichte der
BayerischenAkademieder SchönenKüns-
te (BAdSK), fand Winfried Nerdinger. Er
erntetekeinenWiderspruch imvollbesetz-
tenSaal derAkademie.DenndieErgebnis-
se, die die Historikerin Edith Raim in ih-
rem Buch „Ein Bericht über eine Akade-
mie“ über die Jahre 1948 bis 1968 zusam-
mengetragen hat, sprechen für sich: Die
drei Abteilungen waren mehrheitlich mit
ehemaligenParteigenossenoderNS-Sym-
pathisanten besetzt. Mit der Folge, dass
fortschrittliche, nicht belastete Künstler
wie etwa der Architekt Sep Ruf nie zuMit-
gliedern der Akademie berufen wurden.

Nerdinger hatte es als Direktor der Ab-
teilung Bildende Kunst übernommen, in
die Debatte über die wenig rühmliche His-
torie der Institution einzuführen. Erst
2015 hatte die Akademie beschlossen, sich
mit ihrer Gründungsgeschichte auseinan-
derzusetzen und Edith Raim damit beauf-

tragt. Deren im Januar erschienenes Buch
sorgte fürWirbel, vor allemunter denMit-
gliedern der Institution. Dabei sei die Ge-
schichte der Akademie ein repräsentatives
SchicksaleinerOrganisation indenFünfzi-
ger- und Sechzigerjahren der BRD, fand
Kulturwissenschaftler Jens Malte Fischer,
dermit Raim, dem Literaturwissenschaft-
ler Sven Hanuschek und dem Lyriker Al-
bert von Schirnding auf dem Podium saß.
Das kollektive Beschweigen der Gräuel sei
eben ein Kennzeichen dieser Republik.

AmEnde des ZweitenWeltkrieges zähl-
te die NSDAP neun Millionen Mitglieder,
23MillionenDeutschewaren inNS-Organi-
sationenregistriert.DieAlliiertenversuch-
ten zwar eine rigorose Entnazifizierung
umzusetzen und entließen alle Parteimit-
gliederausdemöffentlichenDienst, inden
drei Westzonen immerhin 55000Beamte.
Doch die Kehrtwende setzte 1947 mit Be-
ginn des Kalten Krieges ein; im Jahr 1949
zurZeit derGründungderBundesrepublik
waren bereits 53500 davon wieder einge-

stellt, die restlichen folgten bald. Von einer
StundeNull,wasdasPersonalbetrifft, kön-
ne also keine Rede sein, sagte Nerdinger.
Zu untersuchen sei der Umgangmit dieser
Kontinuität, zu hinterfragen, ab wann sich
die Akademie ihrer Geschichte stellte.

Warum die Struktur derselben so lange
durchkonservativ-reaktionärePersönlich-
keiten geprägt wurde, begründete Raim
mit geschlossenenNetzwerken. „Sie wähl-
ten Leute zu, die ihnen angenehm waren,
nicht jemanden, der sie in Frage stellte.“
DieEmigrantenwolltemanals lebendeAn-
kläger nicht in den eigenen Reihen haben.
„Sokonntensie sichdemGefühlhingeben,
nur pro forma Nazis gewesen zu sein.“ Da-
zu käme ein spezieller München-Effekt:
DieStadtseinichtumsonstderNukleusge-
wesen, vondemaussichderNationalsozia-
lismus verbreitet hatte. Durch das Wirken
dernational-konservativen„Ordnungszel-
le Bayern“ von 1920 an blickte man bei
Kriegsende nicht auf zwölf, sondern auf
25Jahre reaktionäre Kulturpolitik zurück.

Das Reservoir an Personal, aus dem die
Akademie schöpfen konnte, sei nicht ge-
waltig gewesen, gab Fischer zu bedenken.
Auch die Akademien in Darmstadt und
Mainz hätten damit Probleme gehabt, es
gäbe viele Überschneidungen. Dafür hät-

ten diese Akademien aber zum Ausgleich
und im Gegensatz zu Bayern junge Auto-
ren aufgenommen, sagte Raim, während
Hanuschek daran erinnerte, es habe in
München zeitgleich andere Kreise gege-

ben, den Stammtisch des Pen-Clubs etwa.
Dort habeman NS-Belastungen diskutiert
undvieleVorschläge–„Ernst Jünger,Gott-
fried Benn, Gerd Gaiser“ – abgelehnt, da-
für Wolfgang Koeppen und Wolfgang Hil-
desheimer aufgenommen, die die Akade-
mie spät oder gar nicht akzeptierte.

FürhitzigeDebattensorgteEdithRaims
Einteilung der Mitglieder in drei Katego-
rien: ZumeinendieunbelastetenEmigran-
ten, zum anderen die nicht Belasteten, die
sichnicht aufdieNS-Ideologie eingelassen
hatten und in Deutschland nicht mehr
künstlerisch arbeiten konnten. In der drit-
ten Gruppe konzentriert Raim Mitläufer,
Opportunisten und Profiteure.

Schwierig zu ziehen ist vor allem die
Grenze zwischenMitläufernund jenen, die
sich indie innereEmigrationzurückzogen.
Vor allem Albert von Schirnding ereiferte
sichüberdieseinerAnsichtnachviel zuun-
präziseEinteilung, fanddenBegriff der in-
neren Emigration „widerlich“, weil viel zu
oft missbraucht. Es gäbe sehr wenige, bei
denen der Begriff wirklich zuträfe, fand
auchFischer,nanntedieKomponistenWal-
ter Braunfels und Karl Amadeus Hart-
mann oder die Schriftstellerin Marieluise
Fleißer. „Aber auf die wenigen sollten wir
stolz sein.“  sabine reithmaier

München – Valery Gergiev freut sich auf
dasAusweichquartierdesGasteigs inSend-
ling. Im September 2021 soll es bezogen
werden, und Gergiev erhofft sich vom un-
gewöhnlichen Ort die Möglichkeit, noch
ein bisschenmehr für junge Leutemachen
zu können. Die Nachfrage ist groß: In der
Saison 2017/18 besuchten insgesamt
35000 junge Menschen die rund 200 Ver-
anstaltungen des Education-Programms
der Münchner Philharmoniker. Dann be-
richtet Gergiev bei der Jahrespressekonfe-
renz noch ein bisschendavon,wie er selbst
erlebthat, dass einneuer Saal –unddie In-
terims-Philharmonie wäre ja zumindest
temporär ein neuer Saal – als Magnet wir-
ken kann. Beispiel Paris: Jenseits des Zen-
trums gelegen, immer voll und ein Ent-
wicklungsmotor fürs Viertel.

EinbisschenschwebtüberdiesemPres-
segespräch immer noch die dunkle Wolke
der Skepsis, ob mit der Gasteigsanierung
alles seinen idealenGang gehenwird. Ger-
gieverzähltdazu,dass ihm,als er2004sei-
nen ersten Vertrag in London unter-
schrieb, dort ein neuer Saal versprochen
wurde. Darüber wird heute noch disku-
tiert. Gegenbeispiele sind die vielen neuen
Säle in China oder auch der neue Zweitbau
desMariinsky-Theaters: „Als es fertigwar,
warenalleDiskussionenpassé.“Und inzwi-
schendreiMillionenBesucherdrin, soGer-
giev.Abzuleitendavon:Münchensolltesei-
ne Zukunft nicht vermasseln.

Ende Januar, Anfang Februar 2020 fin-
det in der kommenden Saison wieder das
360°-Festival statt, diesmalmitTanz–Ra-
vels „Daphne et Chloé“ – und jeweils en-
dend in der Muffathalle. Intendant Paul
Müller zeigt sich entzückt über die Erfah-
rung der vergangenen Festivals, dass Hal-
len eben ein anderes Publikum hätten als
die Philharmonie. Auch Müller freue sich
aufs Ausweichquartier mit allen neuen
Möglichkeiten, da imagemäßig noch nicht
belegt. Lange davor, noch in der laufenden
Saison, am 1. Juni, werden dieMusiker der
Philharmoniker an 30 Orten Haidhausen
beschallen. Matthias Ambrosius, Mitglied
des Orchestervorstands: „Wir zeigen alle
Facetten des Orchesters.“ Eines Orches-
ters, das immer mehr Spaß an der Zusam-
menarbeitmit Gergiev habe.

Kommende Saison: Bruckner, eh klar,
liveundaufCD.VierDirigentinnen,Susan-
na Mälkki, Barbara Hannigan, Karina Ca-
nellakis, Oksana Lyniv. Erstaufführungen,
darunter Jörg Widmanns Riesen-Oratori-
um „Arche“, nach Hamburg zum ersten
Mal in München, oder Manfred Trojahn,
UraufführungdersechstenSymphonie,di-
rigiert vonOmerMeir-Wellber.Und: „Tris-
tan“, zweiter Akt, konzertant, dirigiert von
Gergiev, der insgesamt 37 Konzerte leitet,
21 davon inMünchen.  egbert tholl

Hereinspaziert: Die Bayerische Akade-
mie der Schönen Künste setzt sich mit ih-
rer Vergangenheit auseinander.  FOTO: IMAGO

München – In einer bedrohlichen Zu-
kunftsvision irrt eine Frau durch den
Wald. Gegen ihren Willen wird sie die
Hauptakteurin einer Fernsehshow, in der
esumLebenundTodgeht.Das ist nicht et-
wa der Plot einer Folge von „BlackMirror“,
sondern die Handlung des Kurzfilms „Fi-
nal Call-In“ von Daniel Off und Leo Goll,
den die beiden beim Festival „Flim-
mern&Rauschen“ eingereicht haben. Und
nicht nur „Final Call-In“ verfrachtet seine
Charaktere in dystopische Settings. Eine
Vielzahl dermehr als 70Filme, die vondie-
sem Mittwoch an bis Freitag in München
zu sehen sein werden, beschwören alb-
traumhafte Zukunftsvisionen herauf. In
derWeltvon„InThyImage“vonNeonSom-
niumbeispielsweiseexistiertkeinmensch-
liches Leben mehr auf der Erde. Nur ehe-
malige Roboter-Sklaven, menschenähnli-
che Androiden, fristen ein karges Dasein
und erhoffen Erlösung von einem ominö-
sen Schöpfer-Gott.

Zum ersten Mal findet das älteste Kin-
der- und Jugendfilmfestival Deutschlands
in der Black Box desMünchnerKulturzen-
trums im Gasteig statt. Viele Jahre lang
traf man sich zuvor in der Muffathalle.
„Nach so vielen Jahren tut ein Wechsel
gut“, findet Thomas Kupser, Pressespre-
cher und Jury-Mitglied. Dass karge Zu-
kunftsvisionen bei den diesjährigen Pro-
duktionen so stark vertreten sind, ist auch
ihm aufgefallen. Gerade der Klimawandel
und die technologischen Umwälzungen
werden von den jungen Filmschaffenden
zunehmend kritisch in den Blick genom-
men. Davon zeugen auch die vielen Filme,
die sichmitdenMechanismenundAuswir-
kungendes InternetsunddensozialenMe-
dienbeschäftigen.ZumBeispielderExperi-
mentalfilm „Jeffreys First Breath“. Dort
wird gezeigt, wie Smartphones das Leben
derMenschen beherrschen.

DerDokumentarfilm „WeAreData“ da-
gegen thematisiert die Macht der großen
Internetkonzerne und sucht Alternativen
zur digitalen Datenausbeutung. Neben
DystopienundFilmenzurdigitalenGegen-
wart stehenauch IdentitätsfragenundLie-
besgeschichten imVordergrund.Ob in„Fa-
me“, das die beidenHauptcharaktere Ferdi
und Tschaki zeigt, die davon träumen,
dem bayerischen Hinterland zu entfliehen
und die großen Laufstege der Welt zu er-
obern,oder in„Change“,dereineLiebesge-
schichte zweier Ausreißer erzählt. Auch in
diesenFilmenwerdentypischeComing-of-
Age-Stoffemitgesellschafts-undsozialkri-
tischen Elementen verbunden.

ThomasKupserzeigt sichschon jetztbe-
geistert vonderQualitätderFilme: „Indie-
semJahr hat sich die Jury bei der Preisver-
gabe so schwer getan wie noch nie. Das
spricht für das hoheNiveau.“ Sieben Filme
werden am Freitagabend bei der Preisver-
leihung ausgezeichnet. Verdient hätten es
bei so viel mutiger Gesellschaftskritik so-
gar nochmehr. florian holler

Flimmern & Rauschen, Mittwoch, 27., bis Freitag,
29. März, Black Box im Kulturzentrum Gasteig, Ro-
senheimer Straße 5, Programm unter www.jufina-
le.de/muenchen

München – Peter Tschaikowskys Erstes
Klavierkonzert gehört zu den Schlachtrös-
sern des Konzertbetriebs. Was in der Pra-
xisnicht seltenbedeutet, dasshier zweige-
geneinander indie Schlacht ziehen: einDi-
rigent, der denkomplexenOrchesterappa-
rat koordinieren muss, und ein Pianist,
dem ein horrend schwieriger Klavierpart
obliegt.Nicht sobeiValeryGergievundRu-
dolfBuchbinder,die sich inderPhilharmo-
nie die Bälle zuwarfen, als hätten sie sich
gerade frisch indasaltbekannteStückver-
liebt. Gergiev schuf Platz für Buchbinder,
und der füllte ihn nicht mit selbstbezoge-
nem Virtuosenspiel, sondern mit herrli-
chen Dialogen zwischen dem Klavier und
den einzelnen Solisten und Gruppen der
Münchner Philharmoniker. Markant und
durchaus kraftvoll bei Bedarf, entlockte er
den Klangkaskaden doch vor allem das
spielerische Moment, auch viel blitzend
Humoristisches.

Möglich macht diese Frische – das alte
Paradox des Musizierens – natürlich auch
die langjährige Erfahrung, die beide Part-
nermitdemStückhaben.BeiGergievspür-
te man sie vor allem in der Dispositions-
kraft,mit der ergeradeden formal schwie-
rigen ersten Satz zusammenhielt, flexibel
inderTempogebung, aber immerdasGan-
ze im Auge behaltend. Der zweite Satz at-
metediedelikateEleganzvonTschaikows-
kysBalletten,undderdritte vollendeteun-
terVerzichtaufallesAuftrumpfendedie in-
geniöse Leichtigkeit.

Ein Ansatz, den sich Valery Gergiev da-
nachbeiDmitrij SchostakowitschsFünfter
Symphonie bewahrte, die er ohneDirigen-
tenpodium quasi aus der ersten Reihe der
Münchner Philharmoniker leitete. Aus der
Vertrautheit des Zusammenspiels zwi-
schen Chefdirigent und Orchester ent-
stand auch hier eine ebenso straffe wie
spielerische Deutung, zumal Gergiev die
krachende Apotheose des Schlusssatzes
mit klassizistischem Understatement un-
terlief. Stattdessen rückten die poetischen
Elemente in den Vordergrund, in der Hu-
moreskedes zweiten, derZartheit desdrit-
ten Satzes, in dem Gergiev die Langsam-
keit nicht überdehnte. Tschaikowsky und
Schostakowitsch, keine Frage, gehören zu
Gergievs „Hauskomponisten“. So umge-
setzt, magman sie tatsächlich immer wie-
der hören. michael stallknecht

von eva-elisabeth fischer

I
gor Zelensky lässt die Puppen tanzen–
in vielerleiHinsicht. Bald verhilft er als
mächtiger Strippenzieher hinter den

Kulissen der Automaten-Schönennamens
CoppéliazuneuemLeben–imgleichnami-
genBallett inder längstmausetotgeglaub-
tenFassung aus dem Jahr 1975 von Roland
Petit. Zelenskymachtmit dieserReanima-
tion bisher niemals geträumte Träume
fürs Nationaltheater wahr: Als ersten Petit
fürs Bayerische Staatsballett kündigt der
Münchner Ballettdirektor stolz die Okto-
berpremiere in der kommenden Spielzeit
an.Chichi, FroufrouundschneidigeKadet-
ten in keck-koketter Operettenmanier –
imGärtnerplatztheaterwäredas, tutti com-
pletti, möglicherweise ein Coup. Aber dort
macht man ja als kleines Gegengewicht
zum großenHaus kühn aufmodern.

Igor Zelenskys zweite Premiere in sei-
ner dritten Saison als Ballettchef widmet
sich in einemDreiteiler der Neoklassik. Er
hat sie geschickt auf den 23.Mai zur Eröff-
nung der wohl deshalb um einen Monat
verschobenen Ballettfestwoche 2020 ter-
miniert. Da kann dann wirklich keiner
mehr meckern, die Festwoche sei wieder
malnichtmehralseine illusterbesetzteRe-
pertoire-Schau. Zelensky hat dafür zwei
Granden unter den derzeit hochgehandel-
ten Choreografen verpflichtet: Alexei Rat-
mansky und David Dawson. Ratmansky,
seit 20Jahren Artist in Residence beim
American Ballet Theater in New York, er-
langte Ruhm dank seiner Klassiker-Re-
konstruktionen, etwa 2014 in München
mitder„Paquita“. FürdengemischtenBal-
lettabendstudiert erMussorgskysgewalti-
ge „Bilder einer Ausstellung“ ein. Dawson,

international akklamierterenglischerCho-
reograf, steuert eine Uraufführung bei.

Der Choreograf des dritten Stückes ist
nochoffen.VielleichtWilliamForsythe?Je-
denfalls gibt es Kontakt zu ihm. Forsythe
gilt als radikalerErneuererderNeoklassik.
In seinen Frankfurter Jahren bis 2003 se-
zierte und dekonstruierte er das Ballett,
um daraus eine neue Tanzsprache zu ent-
wickeln. Er würde perfekt die momentane
NN-Position im Münchner Dreiteiler fül-
len.Denner ist, sobeschiederkürzlichaus-
führlich in der New York Times, nun nach
Jahren, in denen er vorwiegend bewegte
und begehbare Installationen für den öf-
fentlichen Raum und diverse Museen ge-
schaffen hatte, zurück gekehrt zur danse
d’école als unerschöpflichem choreografi-
schen Fundus. Wobei auch seine jüngsten
Stücke, in denen er all das neu zusammen-
setzt,waser einst zerstückelte,mitdemty-
pischen Forsythe-Thrill aufwarten.

KünstlerbrauchennichtnurkreativePo-
tenz, sondern Kompromisslosigkeit und
Mut. Der einst weltberühmte Tänzer Igor
Zelensky istalsnunmehrverwaltenderBal-
lettchef zwar kompromisslos, aber wenig
mutig. Er geht stets den Weg des gerings-
tenWiderstands.Er rechtfertigtdasdamit,
kunstministerielle Vorgaben erfüllen und
an jedem Abend 2100Plätze verkaufen zu
müssen. Also nimmt er in der nächsten
Spielzeit nach elf Jahren Pause lieber Ray
Barras gut abgehangenen „Schwanensee“
wieder auf, anstatt sich nach jemandem

umzutun, der oder die dem unverwüstli-
chen Klassiker möglicherweise neue Sei-
ten abgewinnen könnte. So etwas kostet
dann natürlich extra.

Und warum übernimmt Zelensky nicht
die spannendsten Stücke seiner einmal
jährlich vorgestellten jungen Choreogra-
fen ins Repertoire?Warumüberlässt er ei-
ne Begabung wie Andrey Kaydanovskiy
den Wienern und bindet ihn nicht an sein
Haus? Kaydanovskiy ist heuer wieder da-
bei beim Abend junger Choreografen, de-
ren Stücke abermals nur an vier Abenden,
allerdings unter demneuenTitel „A Jour –
Zeitgenössische Choreografien“ zu den
Opernfestspielengezeigtwerden.Undwar-
umkämpftZelenskynicht fürmehrBallett-
aufführungen im Prinzregententheater,
das August Everding ja einst ganz bewusst
balletttauglich renovieren ließ?

SolcheMutlosigkeitverträgt sichmögli-
cherweise nur schwer mit den Plänen des
Nikolaus Bachler-Nachfolgers Serge Dor-
ny, der sein Amt als Intendant der Bayeri-
schen Staatsoper 2021 antritt. Deshalb
wird jetzt schon spekuliert,wiees stehtum
Zelenskys Vertragsverlängerung und
auch,mit wemman seine Position neu be-
setzen könnte. Konkretes will derzeit nie-
mand sagen. Man ist im Gespräch, heißt
es, aber bereits der Zeitpunkt, wann über

den künftigen Ballettchef entschieden
sein muss, ist strittig: Bis Ende der Spiel-
zeit, hört man aus der Ballett-Etage; Ende
desJahresreiche, sagtmananentscheiden-
der Stelle im Kunstministerium.

Wenn man’s genau nimmt, darf der
Opernintendant de jure den Ballettdirek-
tor nicht bestimmen, sondern allein der
Kunstminister. Hinzu kommt, dass das
Staatsballett ja künstlerisch autonom ist.
De facto sieht das natürlich anders aus,
weil der Intendantmit demBallettdirektor
nicht im Clinch liegen sollte wie Bachler
mit Ivan Liška. Es könnte schwierig sein,
denkt man im Kunstministerium, Zelens-
kykünftigauf einenmodernerenKursein-
zuschwören, ohne seine im Grundgesetz,
Artikel 5, garantierte künstlerische Frei-
heit zu verletzen.

Es wäre allerdings bedauerlich, zeigte
sich Zelensky, der den Schwerpunkt des
Staatsballetts eindeutig beim akademi-
schen Ballett sieht, nicht offen und kom-
promissbereit. Seine Leistung sollte man
nicht unterschätzen. Er hat die Kompanie
innurzweieinhalbJahrentänzerisch rund-
erneuert.Under füllt seinHausmitgroßen-
teils angejahrten, aber beimPublikumun-
verbrüchlich beliebten Handlungsballet-
ten jedes Mal bis unters Dach. In der Sai-
son 2019/20 ist es abermals der gewaltige
AusstoßvonzwölfverschiedenenProgram-
men, die ausverkaufte Vorstellungen ga-
rantieren sollen. Sollte Zelensky seinen
Kurs modifizieren, müsste man ihmmehr
Planstellen bewilligen. Er müsste es ertra-
gen und auch zugestanden bekommen,
dass sich der eine oder andere Abend erst
einmal nicht so gut verkauft. Gleichzeitig
muss man, so das Gebot der Stunde, über
künstlerische Alternativen nachdenken.

Fragen zur Identität und Männlichkeit
stellt der Spielfilm „Alpha Junge“ des
Teams „Münchner Schule“.  FOTO: OH

Mehr Spaß,
mehr Jugend

Die kommende Saison
der Münchner Philharmoniker

Igor Zelensky, hier im
Gsovsky-Saal im Probenhaus

des Bayerischen Staatsballetts,
ist seit fast drei Jahren

Ballettdirektor in München.
Ob sein Vertrag verlängert wird,

ist noch offen.
FOTO: WILFRIED HÖSL

Düstere
Aussichten

Dystopien prägen das junge
Filmfest „Flimmern & Rauschen“

Wie frisch verliebt
Die Philharmoniker und

Rudolf Buchbinder im Gasteig

Last der eigenen Geschichte
Edith Raims Buch zur Historie der Akademie der Schönen Künste sorgt bei einer Podiumsdiskussion für hitzige Debatten

Voran ins Ungewisse
Ballettchef Igor Zelensky setzt auf fantastisch getanzte Kassenrenner. Ob sein Konzept auch den

künftigen Opernintendanten Serge Dorny überzeugt, entscheidet über die Zukunft des Staatsballetts

Das Reservoir an Personal,
aus dem die Akademie schöpfen
konnte, war nicht gewaltig

Sieben Filme werden
mit Preisen ausgezeichnet

Alle freuen sich auf das
Ausweichquartier in Sendling

Auch in seiner dritten
Spielzeit geht der Ballettchef
auf Nummer sicher
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