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Schauspiel „Ein 
ganz gewöhnlicher 
Jude“ online
TRIER (red) Wer die Erfolgsproduk-
tion „Ein ganz gewöhnlicher Jude“ 
im Trierer Theater noch nicht gese-
hen hat, erhält die Gelegenheit per 
Stream am  Sonntag, 16. Mai, jeweils 
um 11 und 16 Uhr. Dann überträgt 
das Theater die Inszenierung mit 
Klaus Michael Nix online kostenlos.

Das Schauspiel ist im Rahmen 
des Internationalen Museumstags 
über die folgenden Links zu sehen: 
https://t1p.de/kinw (11 Uhr) oder 
https://t1p.de/huzj (16 Uhr). Im 
Anschluss an beide Übertragungen 
bieten der Schauspieler Klaus-Mi-
chael Nix und der Dramaturg Phi-
lipp Matthias Müller ein Gespräch 
über die Plattform Zoom an: https://
t1p.de/192q
Beide Streams starten pünktlich zur 
angegebenen Uhrzeit und können 
nicht früher oder später angesehen 
werden. Die Nachgespräche begin-
nen kurz nach Ende der Vorstellun-
gen. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Online-Vortrag: 
Antiker Fernhandel
TRIER (red) Die Gesellschaft für 
nützliche Forschungen lädt für Don-
nerstag, 20. Mai, ab 19 Uhr zu einem 
Online-Vortrag über die „römerzeit-
liche Globalisierung“ ein. Referent 
Lothar Schwinden nimmt dabei den 
antiken Handel zwischen Trier und 
Fernost in den Blick. Die Teilnahme 
erfolgt über die Internetseite www.
gfnf-trier.de.

Museumsbund befürchtet Sparmaßnahmen

BERLIN (dpa) Die Corona-Pande-
mie hat den über 6600 Museen in 
Deutschland ein tiefes Loch in die 
Finanzen gerissen. „Egal, ob ein 
Museum kommunal, staatlich oder 
über das Land finanziert wird – Ein-
nahmeausfälle haben wir alle über 
lange Zeit gehabt“, sagte Christina 
Haak, Vizepräsidentin des Deut-
schen Museumsbundes, der Deut-
schen Presse-Agentur in Berlin. Der 
tatsächliche Verlust könne bundes-
weit zu diesem Zeitpunkt nicht be-
nannt werden, hieß es. Zahlen wer-
den demnach individuell pro Haus 
erhoben.

Trotz Pandemie sind zum Inter-
nationalen Museumstag am 16. 
Mai den Angaben zufolge deutsch-
landweit gut 1500 Aktionen in den 

Einrichtungen geplant, die schon 
wieder öffnen dürfen. „Das sind 
immerhin knapp über 600“, sagte 
Haak, die stellvertretende General-

direktorin der Staatlichen Museen 
zu Berlin ist. Ziel des Museumsta-
ges ist es, auf die thematische Viel-
falt der Museen hinzuweisen. Die 

bundesweite Auftaktveranstaltung 
wird im Livestream aus dem Berend 
Lehmann Museum für jüdische Ge-
schichte und Kultur in Halberstadt 

(Sachsen-Anhalt) übertragen.
Angesichts sinkender Infektions-

zahlen und Impffortschritten macht 
sich bei deutschen Museen aber 
auch allmählich Unruhe bemerk-
bar: „Uns treibt schon um, dass die 
Kultur dann als erstes finanziell be-
lastet wird, wenn es darum geht, die 
Corona-Maßnahmen in der Zukunft 
zu bezahlen“, sagte Haak. Demnach 
wird befürchtet, dass im Zuge der 
Pandemie die Finanzierung von Mu-
seen etwa der Rettung der Wirtschaft 
entgegengestellt wird. „Das ist eine 
kritische Debatte. Ich hoffe, dass sie 
so nicht kommen wird.“

Das Potenzial für Einsparungen 
sei ohnehin gering, betonte Haak. 
Selbst mit Schließungen spare man 
zunächst zwar etwa die Betriebskos-
ten, aber „das Personal, wenn in öf-
fentlicher Hand angestellt, werden 
Sie (...) nicht ohne weiteres freiset-
zen können.“ Zudem müsse man 
sich dann um den Verbleib von Ge-
mälden und anderen Kunstwerken 
kümmern.

„Der nächste Schritt wäre ja zu sa-
gen, wir verkaufen die Sammlung. 
Da ist aber in Deutschland in der 
Regel – Gott sei Dank – eine rote Li-
nie“, sagte Haak. Trotz der Gegenar-
gumente schließe sie es nicht „per 
se“ aus, „dass tatsächlich Museen 
zugemacht werden.“

Auch eine Erhöhung der Ticket-
preise ist laut Haak kein hilfreiches 

Mittel. „Automatisch mehr Geld 
nimmt man damit nämlich nicht 
ein“, betonte sie. So seien Touris-
ten im Urlaub natürlich spenda-
bler – „die Stadtbevölkerung re-
agiert wiederum sehr empfindlich 
auf Preiserhöhungen.“

In der Vergangenheit seien zwar 
Corona-Hilfen geflossen, doch nicht 
immer hätten diese ausgereicht. 
„Häufig gehen die Einnahmen in 
die weitere Programmgestaltung für 
das laufende oder kommende Jahr. 
Wenn dieses Geld fehlt, dann wird 
es sehr kritisch, was ein attraktives 
Programm in der Zukunft angeht.“

Die Staatlichen Museen zu Ber-
lin haben vom Bund eine Teilkom-
pensation für 2020 bekommen. Zu 
den Staatlichen Museen zählen 15 
Sammlungen in 19 Häusern. „Da 
sind wir aber tatsächlich die Aus-
nahme“, sagte die stellvertreten-
de Generaldirektorin. „Bei anderen 
Häusern sind schon Kürzungen an 
der Tagesordnung.“

Allein die als Weltkulturerbe aus-
gewiesene Museumsinsel im Zen-
trum Berlins besuchten zuletzt jähr-
lich gut drei Millionen Menschen. 
Laut einer Modellrechnung ging 
man zu Beginn der Pandemie aus-
gehend von den Vorjahreszahlen in 
den Museen der Hauptstadt von ei-
nem Einnahmeverlust in Höhe von 
gut zwei Millionen Euro pro Coro-
na-Monat aus.

Zum zweiten Mal 
findet am Sonntag 
der Museumstag in 
Deutschland im Zeichen 
von Corona statt – 
mancherorts immerhin 
in Präsenz. In die 
Freude über sinkende 
Infektionszahlen mischt 
sich die Sorge um die 
finanzielle Zukunft der 
Museen.

Ein Besucher betrachtet die Reliquienbüste eines heiligen Bischofs im Bodemuseum in Berlin. In dem Museum werden 
die Skulpturensammlung, das Museum für byzantinische Kunst, das Münzkabinett und Werke der Gemäldegalerie prä-
sentiert. FOTO: MARCEL METTELSIEFEN DPA

Eifel-Literatur-
Festival: Tokarczuk 
liest im November
BITBURG (red) Das Eifel-Litera-
tur-Festival hat die Lesung der No-
belpreisträgerin Olga Tokarczuk im 
Haus Beda in Bitburg coronabedingt 
vom 28. Mai in den November 2021 
verlegt. Der neue Termin folgt noch. 
Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Bühne frei fürs Sommertheater

TRIER (aheu) Die lange Pause ist bald 
vorbei. Das Trierer Theater will am 
2. Juni den Spielbetrieb wieder auf-
nehmen und knapp sieben Wochen 
lang Open-Air-Veranstaltungen an-
bieten. Das kündigte das Theater am 
Freitag an. Während der Brunnen-
hof neben der Porta Nigra bereits 
im vergangenen Sommer bespielt 
wurde, ist die Bühne im Garten des 
Theaters am Augustinerhof neu. 
Am Montag will Intendant Manfred 
Langner zusammen mit Operndi-
rektor Martin Folz und Generalmu-
sikdirektor Jochem Hochstenbach 
den Spielplan für die Zeit bis 16. Juli 
präsentieren.

Hintergrund für die Wiederöff-
nung des Spielbetriebs ist der neu 
veröffentlichte „Corona-Perspektiv-
plan“ des Landes Rheinland-Pfalz, 
wie das  Theater am Freitag in der 

Einladung zur Programm-Präsen-
tation erläuterte: „Wir haben uns 
dafür entschieden, den Fokus auf 
Veranstaltungen unter freiem Him-
mel zu legen und somit ein höchst-
mögliches Maß an Sicherheit für 
einen entspannten Theaterbesuch 
in lockerer Atmosphäre zu bieten. 
In einer Open-Air-Saison bis zur 
Sommerpause können die Besu-
cherinnen und Besucher aufregen-
de, anregende, berührende und 
stets unterhaltsame Theateraben-
de an gleich zwei Open-Air-Spiel-
stätten erleben.“

Alle Sparten des Theaters haben 
dabei etwas zu bieten. So stehen 
allein vier Premieren auf dem Pro-
gramm, die Komödie „Extrawurst“, 
die Parabel „Zweifel“, die Rossi-
ni-Oper „Der Barbier von Sevilla“ 
sowie das Kinder- und Jugendthea-

terstück „Die Abenteuer des Huckle-
berry Finn“. Dazu erwartet die Besu-
cher  eine Reihe von Konzerten des 
Philharmonischen Orchesters und 
des Opernchors. Und mit Produkti-
onen wie „Marlene“ oder „Ein ganz 
gewöhnlicher Jude“ stehen auch be-
währte und beliebte Aufführungen 
aus der Vergangenheit auf dem Plan.

Im vergangenen Sommer war die 
Open-Air-Theaterreihe im Brun-
nenhof ein voller Erfolg, die Vor-
stellungen vom Chorkonzert bis 
zum Schauspiel schnell ausverkauft. 
Das Manko damals: Nur 150 Besu-
cher durften wegen der Hygieneauf-
lagen in den Innenhof des früheren 
Simeonstifts. Da ist es konsequent, 
im Jahr 2 der Pandemie auf eine zu-
sätzliche Draußen-Bühne zu setzen. 
An beiden Veranstaltungsorten sit-
zen die Gäste an Bistrotischen.

Am 2. Juni beginnen die Vorstellungen auf zwei Open-Air-Bühnen in Trier.

Aktionskünstler 
scheitert mit 
Verfassungsklage
KARLSRUHE (dpa) Der Künstler Wolf-
ram Kastner muss den Nachfahren 
des NS-Kriegsverbrechers Alfred 
Jodl rund 4000 Euro wegen der Be-
schädigung der Familiengrabstätte 
zahlen. Er hatte gegen seine Verur-
teilung durch die Münchner Zivilge-
richte in Karlsruhe geklagt, aber das 
Bundesverfassungsgericht nahm 
seine Beschwerde nicht zur Ent-
scheidung an. Die Münchner Urteile 
verletzten Kastner „nicht in seinem 
Recht auf künstlerische Betäti-
gungsfreiheit“, heißt es in dem am 
Freitag veröffentlichten Beschluss.

Jodl war als ehemaliger Wehr-
machtsgeneral nach dem Zweiten 
Weltkrieg zum Tod verurteilt und 
hingerichtet worden. Um das Fa-
miliengrab auf der Fraueninsel im 
Chiemsee gibt es seit Jahren Streit. 
Jodl selbst liegt dort nicht begraben. 
Name, Dienstgrad und Lebensdaten 
stehen aber als Grabinschrift auf ei-
nem steinernen Kreuz. Kastner hat-
te dagegen mit Aktionen protestiert.
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