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üblichen Niveau könnte ich
nicht mithalten.

- Gibt es andere Ideen,
um dem Aids-Konzert Ih-
ren eigenen Stempel auf-
zudrücken?

Wir bleiben beim bewährten
Konzept, aber das ist kein
Dogma. So langsam werden
meine Ideen schon einsi-
ckern. Ich würde mir wün-
schen,dassdasOrchester viel-
leicht eine etwas lebendigere
Rolle spielt, mit kleinen Inter-
mezzi oder Ouvertüren. Ein
bisschen solltenwir schon un-
sere Duftmarke setzen dürfen.

Das Gespräch führte Tobias Hell.

Konzert
am 12. April, 20 Uhr, im Prinz-
regententheater; Restkarten
unter 089/ 54 81 81 81.

Bruch-Violinkonzert, das ich
als Student selbst gespielt
habe. Das wird ja gerne als
„leichte Klassik“ abgestem-
pelt. Dabei ist gerade der lang-
same Satz eines der wunder-
barsten Stücke, die es für
Geige gibt.

- Könnten Sie sich vor-
stellen, zum Spaß auch sel-
ber wieder zur Geige zu
greifen, wie es Lorin Maa-
zel einst beim Wiener Neu-
jahrskonzert getan hat?

(Lacht.) Nein, ich spiele zu-
hause mit Freunden gerne
noch Quartette, aber das war
es dann. Ich habe mich 2011
während eines Konzerts – ich
weiß noch genau in welchem
Werk und in welchem Takt –
bewusst entschieden, mich
ganz aufs Dirigieren zu kon-
zentrieren. Auf dem konzert-

Baby. Er hat es großgezogen
und zu einem Erfolgsgaranten
gemacht. Ich hoffe, dasswir die
Reihe weiterführen können.

- Benefizkonzerte wer-
den leicht als Event abge-
stempelt. Stört Sie das?

Das eine schließt das andere
ja nicht aus. Und wann kriegt
man schon mal vier Topsolis-
ten an einem Abend? Das ist
einfach etwas Besonderes.
Trotzdem versuchen wir, da-
raus keine übliche Gala zu
machen, bei der man kleine
Klassikhäppchen serviert.Wir
haben schon einen Anspruch
an uns selbst und sparen auch
nicht an Probenzeit.

- Gibt es eigentlich ein
Werk, auf das Sie sich
besonders freuen?

Spannend wird sicherlich das

Chefdirigent sich wünschen
darf. Das wurde auch von
meinemVorgänger Alexander
Liebreich, der dem Orchester
weiter verbunden ist, sehr be-
grüßt. Natürlich ist es sein

- Gibt es auch abseits des
Benefizkonzerts Kontakte?

Ich war erst neulich bei der
Aidshilfe und habe unter an-
derem die Küche gesehen, die
wir für eine Münchner Ein-
richtung finanziert haben.Wir
sind da auch zwischen den
Konzerten in regem Aus-
tausch und überlegen gemein-
sam, wo wir die Gelder am
sinnvollsten einsetzen kön-
nen undwenwir zumKonzert
einladen, um neue Partner zu
finden.

- War es von Anfang an
klar, dass das Aidskonzert
auch in Ihrer Amtszeit
Chefsache bleibt?

Gerade weil es so ein wichti-
ger Termin für das MKO ist
und mir die Sache auch per-
sönlich sehr am Herzen liegt,
ist das schon etwas, was ein

Das Aids-Konzert ist beim
Münchener Kammerorches-
ter (MKO) längst eine Institu-
tion, bei der sich an diesem
Donnerstag erneut namhafte
Künstler wie Bratscher Antoi-
ne Tamestit, Pianist Gerhard
Oppitz,ViolinistValerySoko-
lov und Sopranistin Anna
Lucia Richter in den Dienst
der guten Sache stellen. Der
Benefizabend im Prinzregen-
tentheater steht erstmals unter
der Leitung des neuenChefdi-
rigenten Clemens Schuldt.

- Welchen Stellenwert
nimmtdasAids-Konzert für
Sie und Ihr Orchester ein?

Für das MKO ist es einer der
wichtigsten Termine des Jah-
res. Es ist ein Zeichen, das wir
setzen. Nicht nur zum Thema
Aids, sondernauch für eine to-
lerante Gesellschaft. Das geht
über das Thema Forschung al-
so weit hinaus. Die Aidshilfe
in München hat heute ganz
andere Fragen: Was passiert
mit den Betroffenen? Wie
könnenwirMenschen auffan-
gen, diedurchdieseKrankheit
ihren Halt verlieren, einsam
werden, Hilfe oder Beratung
brauchen? Diese vielseitige
und wichtige Arbeit wollen
wir unterstützen.

- Es scheint zuweilen, als
sei das Thema HIV etwas
aus dem öffentlichen Be-
wusstsein verschwunden,
geradeunter Jugendlichen.

Leider.Aber es ist immer noch
da, und die Infektionsraten
sind weiter hoch. Als ich das
Konzert übernommen habe,
wollten viele Leute von mir
wissen, ob es nicht vielleicht
virulentere Themen gibt, die
sich das MKO vornehmen
könnte. Da muss ich sagen:
Lasst doch andere sich auf
neue Probleme stürzen, wir
behalten dieses wichtige The-
ma und zeigen damit unsere
Treue und Verbundenheit zu
einem Projekt, das sinnvolle
und sichtbare Arbeit leistet.

„Einer unserer wichtigsten Termine“
Clemens Schuldt dirigiert erstmals das traditionelle Aids-Konzert des Münchener Kammerorchesters
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„Es ist ein Zeichen, das wir setzen. Nicht nur zum Thema Aids, sondern auch für eine tolerante Gesellschaft“, sagt Clemens Schuldt über das Aids-Konzert
seines Münchener Kammerorchesters. Er dirigiert den Benefizabend im Prinzregententheater am Donnerstag zum ersten Mal. FOTOS: SAMMY HART

Clemens Schuldt, Chef-
dirigent seit 2016.
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Der Terminator
lässt die Fans warten
Fans der „Terminator“-
Serie müssen länger auf
den sechsten Film warten.
Statt im Juli kommenden
Jahres soll das Werk nun
erst Ende November 2019
in die Kinos kommen, wie
das Paramount Studio
bekannt gab. In dem noch
titellosen Film spielen un-
ter anderen die Alt-Stars
Linda Hamilton (61) und
Arnold Schwarzenegger
(70, Foto: Jörg Carstensen/
dpa) mit. Schwarzenegger
hatte sich EndeMärz einer
Herzoperation unterzie-
hen müssen, dabei wurde
eine Herzklappe ersetzt.
Der spätere Kinostart hän-
ge aber nicht mit dem Ein-
griff zusammen, ließ Para-
mount wissen. Die Ent-
scheidung sei schon vorher
gefallen. Ein konkreter
Grund für den Aufschub
wurde nicht genannt. Der
Inhalt des neuen „Termi-
nator“-Teils ist noch unter
Verschluss.

Harmunichs gewinnen
Chor-Wettbewerb
Die Harmunichs haben es
wieder geschafft. Im alle
zwei Jahre ausgetragenen
Nationalen Barbershop-
Chor-Wettbewerb (wir be-
richteten) sicherten sich
die Münchner Damen mit
ihrem A-cappella-Gesang
und ihrer Show imGasteig
erneut den deutschen
Meistertitel. Platz zwei er-
rang der Munich Show
Chorus, ein erst 2015 ge-
gründeter gemischter Bar-
bershop-Chor. Die Ladies
First aus Dortmund ersan-
gen sich den dritten Platz.
Der ebenfalls in München
ansässige Chor Herren-
besuch landete auf Platz
sechs. lus

Messe lädt zum
Musizieren ein
Die Frankfurter Musik-
messe will in diesem Jahr
die musikalische Bildung
in den Vordergrund stel-
len. Besucher können erst-
mals auf einer ganzen Hal-
lenebene Instrumente aller
Art ausprobieren. Unter
dem Titel „Discover
Music“ werden vom 11. bis
14. April 4000 Kinder er-
wartet. Darüber hinaus
sind während der Messe-
tage 60 Konzerte an
30 Frankfurter Spielstät-
ten geplant. Unter anderen
wird die mehrfache Gram-
my-Preisträgerin Dionne
Warwick erwartet.

Brückepreis für
Daniel Libeskind
Daniel Libeskind erhält
den Internationalen Brü-
ckepreis der Europastadt
Görlitz-Zgorzelec. Der
71-jährige US-Architekt
habe immer wieder The-
men aufgegriffen, die „die
Abgründe der Weltge-
schichte im 20. und 21.
Jahrhundert aufzeigen und
den Betrachter zu der Ein-
sicht führten, dass so etwas
nie wieder passieren darf“,
teilte die Gesellschaft zur
Verleihung des Preisesmit.
DieAuszeichnungwird am
26. Oktober in Görlitz
überreicht. Sie wird seit
1993 an Menschen verge-
ben, die sich um die Völ-
kerverständigung in Euro-
pa verdient gemacht ha-
ben. Zu den bisher Geehr-
ten zählen unter anderen
der EU-Kommissionschef
Jean-Claude Juncker und
Vitali Klitschko.

selt. Wie genau Phrasen ent-
wickelt und Korresponden-
zen verdeutlicht werden, wie
keine einzige Stelle an den Ef-
fekt verraten wird (auch im
behutsam formulierten, nie
weinerlichen Adagietto), das
nimmt sehr ein für diese Inter-
pretation. Dass Edusei im
Finale oft auf Zusammenhalt
dirigieren muss, stört den Ge-
samteindruck kaum: Vor
zehn, fünfzehn Jahren hätte
man dem Orchester ein so
überzeugendes Ergebnis nie
zugetraut. Und ein so klug
konzipiertes Programm erst
recht nicht. MARKUS THIEL

und sein Orchester sind eher
auf Konfrontationskurs – an-
ders als bei Mahlers fünfter
Symphonie nach der Pause.
Erstaunlich die vielen

Bremsvorgänge, überhaupt
der eher bedächtige Grund-
puls. Manchmal mag das eine
Sicherheitsmaßnahme sein
angesichts der kniffligen Par-
titur. Doch das meiste ist ein
souveräner, fast abgeklärter
Blick auf ein Stück, das ande-
re gern als dankbares Orches-
terfutter nutzen. Auf eine sehr
natürliche, organische Weise
wird da im Herkulessaal ein
Bedeutungskosmos aufgedrö-

nicht einfach macht, seine
Rolle zu finden.
Danae Dörken sucht sie im

Konzert der Münchner Sym-
phonikermit einer herben, be-
wusst schmucklosen Deu-
tung.Wie kurz vor der Aggres-
sivität klingt das, sodass sogar
das Andante tranquillo nicht
beruhigendes Intermezzo ist,
sondern irritiertes Innehalten.
Die Eigenheiten dieses Anti-
Virtuosenkonzerts werden
bewusst ausgestellt: die zum
Dickicht neigenden Klang-
landschaften, das Unbalan-
cierte, Verstörende. Auch
Dirigent Kevin John Edusei

Problematisch wäre es, das
Klavierkonzert von Viktor
Ullmann (1898-1944) aus der
Retrospektive zu betrachten:
mit dem Wissen um die
Deportation des Komponis-
ten nach Theresienstadt und
um die spätere Ermordung in
Auschwitz. Und doch spiegelt
dieses 1939 entstandene
Stück, in dem es vielsagend
redet und ruft, viel wider aus
dieser Zeit. Ein Viersätzer,
dessen Fliehkräfte nur mühe-
voll von einer ständigen, zu-
weilen penetranten Motorik
gebändigt werden. Und ein
Opus, das es dem Solisten

Im Fliehkraftfeld
Kevin John Edusei dirigiert Ullmann und Mahler bei den Münchner Philharmonikern

„Tiefste Enttäuschung“
Freie Theaterszene für Kammerspiele-Chef Lilienthal
In der Debatte um Matthias
Lilienthals Entschluss, keine
Fortführung seines Vertrags
als Intendant der Münchner
Kammerspiele anzustreben,
haben sich nun auch freie
Künstler und Theatergruppen
zu Wort gemeldet. Wie be-
richtet, hatte der 58-Jährige
mitgeteilt, seinen bis 2020
laufenden Vertrag nicht ver-
längern zu wollen – zuvor
hatte die CSU-Stadtratsfrakti-
on angekündigt, eine Fortset-
zung nicht mitzutragen. Das
sorgt in der freien Theatersze-
ne für „tiefste Enttäuschung
und Irritation“, wie es in

einem offenen Brief an den
Stadtrat heißt: Mit dem Vo-
tum gegen Lilienthal erfahre
„die einst so couragierte Ini-
tiative der Münchner Kultur-
politik, eine tatsächliche Wei-
terentwicklung des deutschen
Stadttheatersystems zu wa-
gen, bereits nach fünf Jahren
einen herben Rückschlag“.
Mehr als 100 international

tätige Regisseure, Schauspie-
ler, Musiker und Performer
haben den Brief unterschrie-
ben, auch Toshiki Okada,
dessen Arbeit „No Sex“ am
Samstag um 20 Uhr in der
Kammer 1 uraufgeführt wird.

mit der kolonialen Vergan-
genheit, ist laut Koalitionsver-
trag imAußenamtangesiedelt.
Dass die Staatsministerin

nicht die Absicht hat, sich als
Neuling unterbuttern zu las-
sen, macht sie klar. „Mir fehlt
es nicht an Zuversicht und
Tatendrang.“ Auch als „Frau
vom Franz“ möchte sie nicht
gesehen werden. „Das ent-
spricht nicht meinem Ver-
ständnis einermodernenPart-
nerschaft.“ Nur eines erinnert
in ihrem neuen Büro in der
historischen Mitte Berlins an
den legendären „Münte“.
Hinter ihrem Schreibtisch
hängt ein Porträt von Willy
Brandt. Ihr Mann hatte das
Werk des Künstlers Johannes
Heisig einst zum Abschied
vom Parteivorsitz geschenkt
bekommen.
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Wissenschaftler bedroht und
Frauen ihrer Rechte beraubt“,
sagt Michelle Müntefering.
„Hier müssen wir Haltung
zeigen – nicht durch Besser-
wisserei, sondern durch bes-
sermachen.“ Eine unverzicht-
bare Rolle spielen dabei die
weltweit vernetzten Goethe-
Institute, die deutschen Aus-
landsschulen und der interna-
tionale Jugendaustausch.
Ein Knackpunkt zwischen

Grütters und der neuen
Staatsministerin könnte das
Humboldt Forum im rekon-
struierten Berliner Schloss
sein. Grütters hat als Verant-
wortliche gerade den Pots-
damer Schlösserchef Hartmut
Dorgerloh als Generalinten-
danten vorgeschlagen. Die
wichtigste inhaltlicheAufgabe
aber, die Auseinandersetzung

den Bereich Kultur und
Medien inDeutschland.Doch
die Arbeitsgebiete werden
sich zum Teil überschneiden.
„Angesichts einer Welt in Un-
ruhe gilt es, Verständnis und
Dialog zu ermöglichen. Hier
hat die internationale Kultur-
politik eine wichtige Aufga-
be“, sagt die 37-jährige Mün-
tefering, die mit dem ehemali-
genSPD-Chef FranzMüntefe-
ring verheiratet ist.
Die Kinderpflegerin und

Journalistin aus dem Ruhrge-
biet sitzt seit 2013 im Bundes-
tag.Mit den jetzt anstehenden
Themen ist sie durch ihre Ar-
beit im Unterausschuss für
Auswärtige Kulturpolitik ver-
traut. „Wir sehen überall auf
der Welt, wie Freiheitsräume
schwinden. Journalisten und
Künstler werden verfolgt,

VON NADA WEIGELT

Eigentlich war Michelle
Müntefering schon als kultur-
politische Sprecherin der SPD
im Bundestag wiedergewählt.
Doch jetzt sitzt sie hinter
schweren, holzgetäfelten
Türen im Auswärtigen Amt.
„Staatsministerin für Interna-
tionale Kulturpolitik“ steht in
ihrer Ernennungsurkunde –
einAmt, das es bisher in dieser
Form nicht gab.
Die im Inland zuständige

Kulturstaatsministerin Moni-
ka Grütters bekommt damit
eine Tandempartnerin. Oder
Konkurrenz, je nachdem, wie
gut die beiden recht unter-
schiedlichen Frauen sich ver-
ständigen. Die CDU-Politike-
rin Grütters ist im Kanzleramt
angesiedelt und verantwortet

„Ich bin nicht nur die Frau vom Franz“
SPD-Politikerin Michelle Müntefering kümmert sich als Staatsministerin um die auswärtige Kulturpolitik

Michelle Müntefering (37) bekleidet ein Amt, das es in dieser
Form bisher nicht gab. FOTO: BRITTA PEDERSEN/ DPA


