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Fallende Blätter und frische Knospen

Von Sabine Busch-Frank

Wien (DK) Rilke passt immer.
„Die Blätter fallen … mit vernei-
nender Gebärde“, heißt es bei
ihm, und tatsächlich herbstelt
es wieder im Blätterwald, unge-
achtet frühlingshafter Außen-
temperaturen. Im Januar erst
wurde die in DDR-Zeiten be-
gründete Musikzeitschrift „Me-
lodie & Rhythmus“ eingestellt,
nun melden die Herausgeber
der renommierten „Österreichi-
schen Musikzeitschrift“
(„ÖMZ“), Daniel Brandenburg
und Frieder Reininghaus, das
Erscheinen der letzten Ausgabe.

Damit schließt sich ein Fens-
ter von fast 100 Jahren, ging
doch die „ÖMZ“ verschlunge-
nen Weges aus den 1919 gegrün-
deten „Musikblättern des An-
bruch“ hervor. Unser Nachbar-
land, Heimat von Mozart, Schu-
bert und Brahms, hat keine mu-
sikalische Fachzeitschrift mehr,
auch der Onlinemarkt liegt
brach. Sinnig haben die Heraus-
geber ihrem letzten Heft das
Motto „Der große Umbruch“
vorangestellt und resümieren:
„Das Leseverhalten hat sich in
den letzten Jahren rapide verän-
dert. Die Aufmerksamkeit und
das Zeitbudget der Leserschaft
wird durch andere Medien
(nicht zuletzt die sozialen) und
die zahlreichen (weithin von
den Steuerzahlern finanzierten)
Gratis-Publikationen der Mu-
sik- und Festivalveranstalter in
Anspruch genommen.“ Auch
hätten sinkende Zuwendungen
das Magazin schon länger finan-
ziell ausgehungert. Als Autorin
bekam man bei der „ÖMZ“, wie

bei anderen Fachmagazinen
auch, übrigens schon länger we-
der Reisekosten noch Honorar
bezahlt. Dennoch schrieben
hier viele treue, auch kompeten-
te Fachjournalisten. Eine Re-
zension in der „ÖMZ“ hatte was
Solides, war mehr wert als jedes
noch so lässiges „liken“ im Inter-
net. Tempi passati, Friede ihrer
Asche.

Aber wie schaut es hierzulan-
de aus? Am auflagenstärksten ist
die „Neue Musikzeitung“
(„NMZ“) aus Regensburg, die im
67. Jahrgang mit 22 000 Exem-
plaren erscheint. Im aktuellen
Editorial resümiert Herausge-
ber Theo Geißler bitter das „
Schrumpfen der einstigen Qua-
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litäts-Feuilletons zu Vorankün-
digungs-Marketing-Geschnat-
ter samt bezahlter Anzeigen-
schaltung“. Dass sich sein Blatt
auf dem Markt behauptet, resul-
tiert in der Verwurzelung in den
Verbänden, deren Organ sie ne-
ben aktueller Berichterstattung,
Reportagen und Rezensionen
ist. Chefredakteur (und DK-Mit-
arbeiter) Juan-Martin Koch ist
überzeugt, dass die Zeitschrift
weiter eine musikvermittelnde
Rolle einnehmen müsse, gerade
in der regionalen Berichterstat-
tung. Sie sei für „kleinere, ambi-
tionierte Veranstalter, gerade
auch von weniger marktgängi-
gen Konzerten, lebensnotwen-
diger Echoraum“. Die Online-
präsenz, welche sich die in Pa-
pierform schmucklos aufge-
machte „NMZ“ leistet, kommt
dem Leser betont niedrig-
schwellig entgegen: Der Abon-
nent bekommt sein Blatt früher
zugeschickt, aber via Internet
kann man gratis und in Ruhe
alle zurückliegenden Ausgaben
einsehen, vollständig und such-
maschinensortiert. Diesen
Schatz, 20 Jahre Musikgeschich-
te umfassend, sollen demnächst
allerdings nur noch Abonnen-
ten heben dürfen. Ist die „NMZ“
der pragmatische Blaustrumpf,
sind die hochglänzenden Maga-
zine aus dem Berliner Theater-
verlag die mondänen Schwes-
tern: Mit einer Auflage von
15 000 Exemplaren punktet
„Theater Heute“. Zusammen
mit „tanz“ und „Opernwelt“ (je
10 000) brilliert hier ein warte-
zimmertauglicher Zeitschrif-
ten-Dreiklang, freilich jene alte
Spartengrenzen abbildend, die

sich gerade in völliger Auflösung
befinden. Verleger Michael
Merschmeier hält sich auf die
Frage nach seinem Erfolgsre-
zept allerdings bedeckt. Man
wolle sich lieber nicht in die Kar-
ten schauen lassen, teilt er ehr-
lich mit. Der Verlagsriese hat
letzten Herbst ein reines Online-
magazin auf den Weg gebracht,
das „Theatermagazin“ macht
sich schick auf den Tablets rei-
sender Kultur-Aficionados.

Eher solide zeigt sich dagegen
die älteste Fachzeitschrift hier-
zulande, vom „Deutschen Büh-
nenverein“ als Bundesverband
der Theater und Orchester her-
ausgegeben und in Hamburg
gemacht. „Die Deutsche Bühne“
hat eine Auflage von 7000 Exem-
plaren, und Chefredakteur Det-
lef Brandenburg, obgleich
glücklich über einen erfolgrei-
chen Relaunch mit Verlags-
wechsel, resümiert: „Die Markt-
lage ist und bleibt schwierig.
Früher hatte der Entschluss zum
Abonnieren einer Zeitschrift
oder Zeitung einen politischen
Aspekt. Heute fällt die Entschei-
dung pragmatisch.“ Schnell und
gratis bekommt man Informa-
tionen ja auch bei kostenlosen
Zeitschriften wie „Crescendo“
oder unter www.nachtkritik.de.
Dennoch: Weiter wird ein viel-
seitiges Angebot an Fachzeit-
schriften für den Kultursektor in
Deutschland gekauft und gele-
sen. Ein wenig spät freilich, aber
dafür mit professionellem
Schwung, starten die Medien
auch in die digitale, neue jour-
nalistische Parallelwelt. Was für
ein Glück. Der Frühling war‘s
und nicht der Herbst.

Nachdenklichkeit im Jubeljahr
Von Annette Krauß

München (DK) „Mit ihrer po-
litischen Gesinnung sind wir ei-
nigermaßen zufrieden. Jetzt zie-
hen Sie sich mal aus, damit wir
sehen, ob Sie ein Arier sind!“ Die
Satirezeitschrift „Simplicissi-
mus“ karikierte am 20. Juli 1931
das „Professoren-Examen“ – ei-
ne treffende Illustration zur
Umkehrung der Verhältnisse an
deutschen Hochschulen. Zu se-
hen ist das Blatt in der Ausstel-
lung „Die Technische Hoch-
schule München im Nationalso-
zialismus“, die aus Anlass des
150-jährigen Bestehens der
heutigen Technischen Univer-
sität München (TUM) im NS-
Dokumentationszentrum Mün-
chen gezeigt wird.

Tatsächlich wurden 17 jüdi-
schen oder politisch missliebi-
gen Professoren der damaligen
Technischen Hochschule (TH)
unter dem nationalsozialisti-
schen Regime entlassen; Pro-
movierten, die in Ungnade fie-
len oder Juden waren, wurde
der Doktortitel aberkannt. „Es
finden sich erstaunlich viele
Unterlagen in den Kellern an
der Arcisstraße“, erzählt Wolf-
gang A. Herrmann, Präsident
der TUM, „obwohl die Bausub-
stanz dort zu 80 Prozent im
Krieg zerstört wurde“. Deshalb
wolle man nicht nur ein Jubel-
jahr feiern, sondern „zur Nach-
denklichkeit ermutigen und
Licht ins Dunkel bringen, solan-
ge es geht“.

Winfried Nerdinger, der so-
eben in den Ruhestand verab-
schiedete Direktor des NS-Do-
kumentationszentrums, hat mit
einem Forschungsteam einein-
halb Jahre recherchiert, um auf-
zuzeigen, wie wissenschaftliche
Institute in Dienst genommen
wurden von den NS-Herrschern
und wie sich Professoren und
Studierende damals selbst mo-
bilisiert haben. „Her zu uns!“ ti-
telte das ausgestellte Wahlpla-
kat des Nationalsozialistischen
Deutschen Studentenbundes
der TH um 1930. Gefordert wur-
de unter anderem die Einfüh-
rung des Numerus clausus,
wehren wollte man sich gegen
die „Überfremdung der deut-
schen Hochschulen“. Bereits

vor der Machtergreifung im Ja-
nuar 1933 fuhr der NS-Studen-
tenbund hohe Stimmenanteile
ein. In einer Vitrine liegt das
„Gesetz des Deutschen Studen-
ten“, eine 1937 an die Studieren-
den ausgegebenen Broschüre,
darin lautete das erste Gebot:
„Deutscher Student, es ist nicht
nötig, daß Du lebst, wohl aber,
daß du Deine Pflicht gegenüber
Deinem Volk erfüllst!“

Groß waren die nationalso-
zialistischen Pläne, diese wich-
tige Hochschule zu fördern und
zu vergrößern. Geplant war
1936 die Verlegung der TH nach
Nymphenburg, wo der gesamte
Schloss-Park umbaut werden
sollte mit Institutsgebäuden.

Eine Münchner Ausstellung geht der Frage nach, wie die NS-Diktatur Forschung und Lehre beeinflusste

Ein Vier-Jahresplan hatte zum
Ziel, Forschungsaufgaben zen-
tral zu steuern, um den Staat
autark zu machen und den
Krieg vorzubereiten – dafür flos-
sen große Geldmittel an die TH.
In Dienst genommen wurden
alle Fakultäten – im Fachbe-
reich Architektur mussten Stu-
dentinnen in den Kriegsjahren
Bauernhöfe zeichnen und ver-
messen, um den sogenannten
„germanischen“ Hof zu erfor-
schen und einen „Heimatstil“
zu entwickeln, der in Dörfern im
eroberten Osten, aber auch im
heimischen Siedlungsbau um-
gesetzt wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
nahm die TH als letzte Hoch-

schule in Bayern am 8. April
1946 den Betrieb wieder auf.
Studienbewerber mussten da-
mals Schutt räumen, um sich
für einen Platz zu bewerben.
Unter den Professoren durften
etliche weiter lehren, die zuvor
den nationalsozialistischen Zie-
len gedient hatten. Ehrendok-
torwürden wurden verliehen an
Industrielle, denen bekannt ge-
wesen war, dass KZ-Häftlinge
für ihre Zwecke gearbeitet hat-
ten. All dies soll nun nach und
nach auf den Prüfstand.

Die heutigen Studierenden,
so erzählt Dozentin Irene Meiss-
ner, sind gerade an Seminaren
zur NS-Zeit sehr interessiert.
Und vielleicht kann in Zukunft

ein Teil der Ausstellung in ei-
nem Gedenkraum der heutigen
TUM präsentiert werden, über-
legt Präsident Herrmann. Gera-
de die 17 Erinnerungstafeln an
Professoren, die durch die Ver-
änderung der Machtverhältnis-
se nicht nur ihre Arbeit verloren,
sondern oft auch ihren Lebens-
mut, hätten am Ort ihrer ehe-
maligen Wirkungsstätte einen
würdigen Platz verdient.

Bis zum 26. August im NS-Doku-
mentationszentrum München,
Max-Mannheimer-Platz 1 (nahe Kö-
nigsplatz), geöffnet täglich außer
montags von 10 bis 18 Uhr (erwei-
terte Öffnungszeiten für Gruppen
nach Vereinbarung).

Björk-Album
als Pop-Oper

Mannheim (dpa) In starken Far-
ben und mit viel Pathos bringt das
Nationaltheater Mannheim an
diesem Samstag das Konzeptal-
bum „Vespertine“ der isländi-
schen Musikerin Björk als Pop-
Oper auf die Bühne. Unter der
musikalischen Leitung von Mat-
thew Toogood bietet sich den Zu-
schauern rund 75 Minuten lang
eine Collage aus elektronischen
Klangwelten und glockenhellen

Stimmen. Kongenial inszeniert
Regisseurin Kirsten Dehlholm
„Vespertine“ (deutsch etwa:
abendlich) als minimalistische
Handlung in unwirtlicher Land-
schaft. Björks Album „Vespertine“
(2001) handelt von den Freuden
und Ängsten einer neuen, hefti-
gen Liebe.

London (dpa) Der britische Os-
car-Preisträger Danny Boyle (61,
„Slumdog Millionaire“, Foto) soll
Regie beim nächsten Bond-Film
führen. Das gab die Produktions-
firma Eon Productions am Frei-
tag bekannt. Das Drehbuch für
den 25. Film mit Geheimagent
007 komme von John Hodge, mit
dem Boyle bereits für den Kult-
film „Trainspotting“ zusammen-
gearbeitet hat.

Die Rolle des smarten Agenten
soll erneut Daniel Craig spielen.

Danny Boyle
dreht neuen

„Bond“

Es wird sein
fünfter und
wohl letzter
Auftritt als
Bond. Die
Dreharbei-
ten sollen
Anfang De-
zember die-
ses Jahres be-
ginnen, hieß es in der Mitteilung.
In Großbritannien soll der Film
im Oktober 2019 in die Kinos
kommen.

Einen kleinen Vorgeschmack
auf seine Fähigkeiten hatte Boyle
bereits 2012 mit einem kurzen
Spot für die Olympischen Spiele
in London abgeliefert. Darin
springen Queen Elizabeth II. und
Daniel Craig als James Bond
scheinbar von einem Hub-
schrauber mit dem Fallschirm
über dem Olympia-Stadion in
London ab.Foto: Agostini/AP/dpa

Neues von
Hotzenplotz

Prien am Chiemsee (epd) Ein
nach Verlagsangaben bislang
unbekanntes Abenteuer vom
Kinderbuchklassiker „Räuber
Hotzenplotz“ ist am Freitag er-
schienen. 45 Jahre nach den ers-
ten drei Bänden wird der neue
Band „Räuber Hotzenplotz und
die Mondrakete“ vom Thiene-
mann Verlag (Stuttgart) heraus-
gebracht. Damit will der Verlag
den 95. Geburtstag des am 20.
Oktober 2013 in Prien verstor-
benen weltberühmten Kinder-
und Jugendbuchautor Otfried
Preußler feiern.

Die Tochter des Autors Su-
sanne Preußler-Bitsch hatte das
Manuskript eines vergessenen
Bühnenstücks „Die Fahrt zum
Mond“ im Nachlass ihres Vaters
entdeckt, und daraus „erzähltes
Kasperletheater zwischen zwei
Buchdeckeln“ gemacht. Die Ge-
schichte wurde vom Illustrator
Thorsten Saleina neu bebildert.

So neu, wie der Verlag sagt, ist
die Erzählung anscheinend
nicht. Wie die „Süddeutsche
Zeitung“ berichtete, ist die Ge-
schichte bereits 1969 als Büh-
nenstück erschienen, in dem
von Preußler herausgegebenen
Band „Puppenspiele 9“. Dort
hatte es den Titel „Vater Mond
darf nicht krank sein“, wie der
Verlag der Zeitung bestätigte.

Der Räuber Hotzenplotz, des-
sen drei erste Bände zwischen
1962 und 1973 erschienen sind,
gilt als klassische Kasperlge-
schichte. In der neuen Erzäh-
lung unterstützen Kasperl und
Seppel wieder den Wachtmeis-
ter Dimpfelmoser, nachdem
Hotzenplotz aus dem Gefäng-
nis ausgebrochen ist. Das soll
mit Hilfe einer Mondrakete ge-
lingen.

Eigener Film
für Boba Fett

Los Angeles (dpa) Fans der
„Star Wars“-Figur Boba Fett kön-
nen auf einen größeren Kino-Auf-
tritt des Kopfgeldjägers hoffen.
Der wortkarge Einzelgänger, der
in „Das Imperium schlägt zu-
rück“ (1980) erstmals in einer Ne-
benrolle erschien, soll nun in ei-
nem sogenannten Spin-off zur
Hauptfigur der Weltraumsaga
werden, wie das US-Branchen-
blatt „Hollywood Reporter“ be-
richtete.

Demnach haben Disney und
Lucasfilm den amerikanischen
Regisseur James Mangold (54,
„Walk the Line“, „Logan ? The
Wolverine“) mit der Regie und
dem Skript für den Einzelfilm be-
auftragt. Vor einigen Jahren war
das Projekt schon einmal ange-
dacht, damals unter der Regie von
Josh Trank („Fantastic Four“),
doch der Film wurde nie umge-
setzt. Lucasfilm habe mehrere Fil-
me über einzelne „Star Wars“-
Charaktere geplant, darunter
auch über Obi-Wan Kenobi, be-
richtet der „Hollywood Reporter“.

Die letzteAusgabeder renommier-
ten „Österreichischen Musikzeit-
schrift“.DasMagazinerschienseit
1948.VieleKulturzeitschriften ver-
lagern derzeit ihr Engagement ins
Internet. Foto: Hollitzer Verlag

Blick in die Ausstellung „Die Technische Hochschule München im Nationalsozialismus“ im NS-Dokumentationszentrum München.Foto: Weber

Freuden und Ängste einer neuen
Liebe: Probenfoto von „Vesperti-
ne“ mit Ji Yoon. Foto: Anspach/dpa


