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Eigentlich ist mir die Aufregung
unverständlich, welche der Äuße-
rung  eines auf Sparsamkeit ausge-
richteten österreichischen Staats-
sekretärs für Kunst beigemessen
wird. In einer wirtschaftlich so schwe-
ren Zeit, bei der es um die Zukunft
der Pensionszahlungen für uns und
unsere Nachkommen geht und
natürlich auch um die Erhaltung
eines überdimensionalen Verwal-
tungsapparates, ist es leicht ver-
ständlich, dass kluge Köpfe über
Einsparungen nachdenken. Was und
wen braucht man letztendlich unbe-
dingt?

Sündhaft teure Bühnenbilder, bei
denen aber dennoch fast nichts auf
der Bühne steht, benötigen weniger
Bühnentechniker und Produktions-
personal. Wohin aber mit den über-
flüssigen Arbeitskräften? Kündigen?
Nein – zuviel Probleme mit den
Gewerkschaften. Frühpension? Nein
– kein Geld in den Pensionskassen.
Natürlich! – dass diese einfache
Lösung noch niemandem vorher ein-
gefallen ist! Man organisiert ganz
unauffällig einen Betriebsausflug der
Salzburger Festspiele auf den
Untersberg. Die Klippen sind hoch,
das Terrain gefährlich und von den
170 Mitarbeitern kommen dann
möglicherweise nur mehr 100 zu-
rück. Das ergibt eine durchaus her-
zeigbare Personalreduktion um satte
70 Dienstnehmer. Nach Meinung
des Herrn Staatssekretärs könnte
man dabei ja durchaus ein wenig
nachhelfen (Originalvorschlag von
Staatssekretär Franz Morak bei
einem Empfang in Salzburg: „Man
solle 70 Mitarbeiter der Salzburger
Festspiele vom Untersberg stoßen,
um die Personalkosten zu reduzie-
ren“). 

Was ist daraufhin passiert? Die
Kultursprecherin der Opposition
spricht von einer menschenverach-
tenden Einstellung und fordert Kon-
sequenzen. Es gibt ein Rauschen im
Blätterwald, man entschuldigt sich

und bald ist die Angelegenheit in
der Öffentlichkeit vergessen. Was
bleibt, ist eine Schar von 70 Mitar-
beitern, die sich seither fragt, ob ihr
aufopferungsvoller Einsatz zum
jährlichen Gelingen der Salzburger
Festspiele überhaupt von jeman-
dem geschätzt und gewürdigt wird.  
Und die seither darüber nachdenkt –
und da schließen wir uns alle an –,
welchen Stellenwert Kultur in Öster-
reich noch hat.

Wird heute nur mehr von der Obrig-
keit und einigen Regisseuren be-
stimmt, was unter „Kultur“ zu verste-
hen ist? Sprechen nicht mehr die
großen Werke aus Literatur, Musik,
Theater und Oper aus eigener Kraft,
sondern bedürfen sie stets einer oft
sehr eigenwilligen Interpretation? 
Selbst Staatsoperndirektor Ioan
Holender wettert in einem Gastkom-
mentar unter dem Titel „Ist Regis-
seur ein Beruf?“ gegen diverse
Regisseure und Auswüchse in deren
Werksinterpretation („Die Presse“
vom 6. August 2004): „Wie ist es
möglich, dass in unseren Tagen –
vornehmlich in deutschsprachigen
Ländern, aber nicht nur dort – einzig
und allein das von Regisseuren be-
stimmte optische Element, darunter
verstehe ich alles was sich auf der
Bühne abspielt, alleinbestimmend
für die Rezeptionsgeschichte der
Oper wurde?“ (Originalzitat).

Das sind ja sehr lobenswerte Gedan-
kengänge, heißt es doch heute nicht
mehr „Wagners Parsifal in einer Ins-
zenierung von Schlingensief“, son-
dern nur mehr „Schlingensiefs Parsi-
fal“. Gleiche mediale Bezeichnun-
gen gibt es für „Herrheims Ent-

führung“ (als hätte es einen Mozart
nie gegeben), von „Chéreaus Ring“
oder „Konwitschnys Don Carlos“ an
der Wiener Staatsoper (Ist Herr
Holender dort nicht Hausherr?). Also
auch hier ist offfenbar Giuseppe
Verdi nicht mehr erwähnenswert. 
In seiner Kolumne führt Ioan Holen-
der weiters aus: „Der Beruf des Re-
gisseurs wird heutzutage praktisch
von jedermann ausgeführt. Filme-
macher, Maler und bildende Künst-
ler und eigentlich jeder, der einen
Bekanntheitsgrad in Medien und der
Öffentlichkeit hat, inszeniert heutzu-
tage Oper.“
Hier scheint bei Ioan Holender im
Laufe der Jahre ein Umdenken statt-
gefunden zu haben, denn noch im
Jahre 1995 überließ er Hermann
Nitsch (Beruf: Bildender Künstler
und Aktionist) die Regie für „Hero-
die“ von Massenet in der Staatsoper. 
Das Ergebnis war vorauszusehen:
Skandal und Medienrummel. 
Ioan Holender im Jahre 2004 klingt
schon ganz anders, wenn es um die
Inszenierungen mancher Regisseu-
re geht: „Das Einmalige, noch nie
Dagewesene ist ausschlaggebend.
Wirklich nicht mehr wichtig ist das
Werk, schon gar nicht sein Schöpfer
oder die Sänger, außer sie sind et-
was Ausgefallenes – also blind, ...“.
Der erste Satz dieser Kritik ist voll zu
unterstreichen, aber der zweite …?
Er richtet sich nicht gegen extrover-
tierte Regisseure, sondern diffamiert
hervorragende Künstler, die für ihre
Behinderung nichts können. Es ist
eine erschütternde, weil ebenfalls
menschenverachtende Äußerung,
noch dazu, wo sie von einem ehe-
maligen Sänger-Impressario kommt.
Er selbst hat doch nach den Salzbur-
ger Opernfestspielen den von Sir
Simon Rattle und anderen großen
Dirigenten hochgeschätzten Bariton
Thomas Quasthoff für Parsifal an die
Staatsoper engagiert. Tat er dies nur,
um einen „ausgefallenen“ Sänger
auf der Bühne zu haben? Wir wollen
es nicht glauben, denn Thomas
Quasthoff hat bewiesen, dass bei
ihm trotz seiner „Ausgefallenheit“
das Können triumphiert. 

Was also ist Kultur?
Etwa die Neuinszenierung der
Silhouette des Weltkulturerbes
„Stadt Salzburg“ mit dem wunder-
schönen Betonklotz auf dem
Mönchsberg, der sich „Museum“
nennt? Hier hat man unter anderem
für einen schwarzen Punkt auf hellem
Hintergrund und für ein paar zusam-
mengebundene Plastikeimer –
„Kunstwerke“!? –  eine neue Heim-
statt geschaffen. Und das auf einem
der schönsten Plätze von Salzburg,
einer Stadt, wo man üblicherweise
ohne Genehmigung des Denkmal-
schutzes nicht einmal ein Toiletten-
fenster um einen Zentimeter ver-
größern darf.

Wie sollen wir auch noch den nach-
folgenden Generationen beibrin-
gen, was Kultur ist und warum ein
Faust oder der Erlkönig zu einem
wichtigen Gedankengut unserer Kul-
tur gehören, wo doch „Scheiße,
Schwanz und Fotze“ mit dem Litera-
turnobelpreis ausgezeichnet wer-
den. Erklären Sie das bitte unserer
jungen Generation!

Offenbar hat der einfache Mensch
keine Ahnung mehr, was wahre
Kunst ist. Er ist ein Ignorant, der
auch noch weiterhin an seinem
Goethe hängt und sich damit
immer mehr in eine selbst aufer-
legte geistige Einsamkeit bringt. In
einer Welt allerdings, in der wahre
Kunst noch Kunst ist.
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