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BLAIBACH. Unter strahlend blauem
Himmel ruht am Mittwoch das Kon-
zerthaus. Künstler, Abgeordnete, Kul-
turfreunde und die Konzerthaus-Ma-
cher Thomas E. Bauer und Peter Hai-
merl strahlen mit der Sonne um die
Wette, weil mit Monika Grütters eine
Staatsministerin aus Berlin dem klei-
nenBlaibachdie Ehre gibt.

Die beiden Impresarios führen die
ranghöchste Vertreterin der Bundesre-
gierung in Sachen Kultur und Medien
durch die vielfach preisgekrönte neue
Dorfmitte, und als nach einem Mit-
tagshappen und dem Eintrag ins Gol-
dene Buch der junge Viechtacher Gi-
tarrist Leonard Becker und die Sänger
Anna-Lena Elbert, Hana Katsens, Joa-
chimHochbauer undBerthold Schind-
ler ihr Können zeigen, ist die Staatsmi-
nisterin hin und weg: Sie bittet um ei-
ne Zugabe, die natürlich selbstver-
ständlich erfülltwird.

Engagement vomAllerfeinsten

Ein Kopfschütteln der vier soloselbst-
ständigen Sänger beendet jedoch die
Harmonie umgehend. Es ist die Ant-
wort der Künstler auf die Frage derMi-
nisterin, ob sie aktuell Auftritte
und/oder zumindest ein Ausfallhono-
rar für abgesagte Konzerttermine er-
haltenhaben.

Aus der strahlenden und schwär-
mendenMinisterinwird da binnen Se-
kunden eine nachdenkliche, ja verär-
gerte, die zu einem spontanen Mono-
log ansetzt, weshalb sie an diesem Tag
zwei Stunden für Blaibach im Termin-
kalender geblockthat.

Gut, die Regentalgemeinde liegt auf
ihrem Weg in den Urlaub nach Öster-
reich, ihre Freundin, Ex-Ministerin
und DRK-Chefin Gerda Hasselfeldt,

hat nicht weit entfernt in Haselbach
ein Haus, und in den Tagen zuvor ab-
solvierte die Berlinerin weitere Termi-
ne in der Region. Aber hier und heute
geht es Monika Grütters um die Für-
sorgepflicht des Staates auch für
Künstler, um die Wertschätzung der
Kultur als systemrelevant und damit
erhaltenswert.

Damit liegt sie eins zu eins auf Linie
von Thomas E. Bauer, der ein begnade-
ter Bariton wie auch Netzwerker ist.
Der vor dem Lockdown international
auftretende Konzertsänger hat das
Auftrittsverbot genutzt, um ab Ende
August in Blaibach eine Konzert-Of-
fensive einzufädeln. „Wertvolles in der

Neuausrichtung der Welt bewahren“,
nannte der Konzerthaus-Intendant die
breite Mischung aus Künstlern, die in
seinem Kleinod bis Jahresende teils
mehrfach auftreten werden – unterm
Strich kommen über 100 Konzerte zu-
sammen.

Daswiederumwar genaunachdem
Geschmack der Staatsministerin: „Bür-
gerschaftliches Engagement vom Al-
lerfeinsten,“ nannte Monika Grütters
die Bauer-Power und „dassman sich in
so manchen hochsubventionierten
Häusern gar nicht vorstellen kann,
was hier geleistet wird, damit hier
Kunst auf höchstem Niveau auf die
Bühnekommt.“

Weil eine Staatsministerin zwar
mit den Künstlern mitleide, aber eben
nicht vorhersehen könne, wann bei ei-
ner Pandemie die Normalität wieder
einkehre, hat die Bundesregierungmit
dem Programm „Neustart Kultur“ ein
Rettungspaket geschnürt: Eine von
130 Konjunktur-Milliarden fließt in
die Kultur, beschlossen soeben von
BundestagundBundesrat.

Wem das zu wenig ist, entgegnet
Grütters, dass Kultur eigentlich Län-
dersache ist. Zögen Länder und Kom-
munen mit dem Bund an einem
Strang, bekämen Künstler und Kreati-
ve nicht nur eine, sondern mehr als
fünf Milliarden Euro zum Erhalt der
Infrastruktur und für den Übergang
zurHerbstsaison.

„Wir können nur lindern“

Monika Grütters will aber nicht nur
Hochkultur stützen, auch Musikclubs
und Theater sind ihrer Ansicht nach
erhaltenswert, da „ein bedeutendes
Charakteristikum der Kulturland-
schaft“. Das Programm „Neustart Kul-
tur“ kommt unter anderem coronabe-
dingten Umbaumaßnahmen in Muse-
en, Theatern, Musikclubs, Diskothe-
ken und Kinos zugute. Viele der im
Kulturbereich Beschäftigten brauchen
aber kein Geld für Um- oder Ausbau,
sondern zur sozialen Absicherung und
ihren Lebensunterhalt. Man könne
Grundsicherung beantragen, „als Lin-
derung“, wie die Staatsministerin an-
merkte. „Alles kompensieren können
wir nicht.“ Das gelte für Fußpfleger
und Fitnesstrainer genauso wie für
Sänger oder Schauspieler.

Am wichtigsten sei ihr, so Monika
Grütters, Künstler möglichst schnell
wieder auf die Bühne zu bekommen.
Und selbst wenn durch Corona-Regeln
nurwenige(r) Zuschauer das Gebotene
genießen könnten, wolle sie versu-
chen, auchdas zukompensieren.

Das Konzert-Comeback in Blaibach
beginnt am Freitag, 28. August, mit
Beethovens letzter Sinfonie „Freude
schöner Götterfunken“ – gleich vier-
malmit ThomasE. Bauer als einemder
Protagonisten. Grütters Freundin Ger-
daHasselfeld hat sich fürHerbst schon
angekündigt.

Starkes Zeugnis für die Kultur
STIPPVISITE Staatsminis-
terinMonika Grütters
betont im Konzerthaus
die Fürsorgepflicht des
Staats für Künstler und
Kulturschaffende.
VON ROMAN HIENDLMAIER

AufWiedersehen im Konzerthaus: Staatsministerin Monika Grütters trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein. FOTOS: HIENDLMAIER

MONIKA GRÜTTERS
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Vita:Die 1962 imwestfälischen
Münster geborene, studierte Kultur-
wissenschaftlerin undHonorarpro-
fessorin der FreienUniversität Berlin,
Prof.MonikaGrütters,war für die
CDUMitglied imBerliner Abgeordne-
tenhaus und ab 2005Mitglied des
Bundestages.Ab 2009Vorsitzende
desAusschusses für Kultur undMe-
dien imBundestag,wurde sie 2013
als Staatsministerin bei der Bundes-
kanzlerin,Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur undMedien.

Amt:Die Position desBeauftragten
der Bundesregierung für Kultur und
Medienwurde im Jahr 1998 geschaf-
fen, so heißt es offiziell, umdie kultur-
undmedienpolitischenAktivitäten
desBundes in einer Regierungsbe-
hörde zu bündeln und die Aufmerk-
samkeit für diese Themen zu stärken.
StaatsministerinMonikaGrütters ist
direkt Bundeskanzlerin AngelaMer-
kel zugeordnet und hat ihre Büroräu-
me in der achten Etage desBundes-
kanzleramtes.

Im Gespräch: Monika Grütters (M.) und Gerda Hasselfeldt (vo.r.) diskutieren
mit Vertretern von Kultur und Konzerthaus die Lage des Kulturbetriebs.
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