
„Spektakulärer Bau, spektakuläre Akustik“
Von Berlin nach Blaibach: Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeigt sich begeistert

vom Konzerthaus und stellt ihr milliardenschweres Rettungspaket „Neustart Kultur“ vor

Von Doris Zitzelsberger

Eigentlich hat Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters auch in
Berlin alle Hände voll zu tun: Die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
soll reformiert, das milliarden-
schwere Rettungspaket „Neustart
Kultur“ umgesetzt werden – den-
noch nimmt sie sich am Mittwoch
Zeit für einen Ausflug in den Baye-
rischen Wald. In Begleitung von
Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des
Deutschen Roten Kreuzes, besucht
sie an diesem strahlend schönen Ju-
litag das Konzerthaus in Blaibach
im Landkreis Cham. Seit sechs Jah-
ren finden in dem am Dorfplatz ver-
senkten Kubus aus Beton und Gra-
nit unter der Intendanz von Thomas
E. Bauer Klassikkonzerte auf
höchstem Niveau statt. Ein Phäno-
men, das selbst der Corona-Krise
trotzt.

In Zeiten, in denen kulturelle
Einrichtungen ums Überleben
kämpfen, schafft es Bauer zu ex-
pandieren. Allein 120 Veranstaltun-
gen finden im Zeitraum von Ende
August bis Dezember statt, in frü-
heren Jahren lag die Anzahl bei
jährlich rund 50 Konzerten. „Ihr
Mut ist bemerkenswert“, lobt Grüt-
ters den Kulturmanager. „Sie ste-
cken den Kopf nicht in den Sand,
sondern sind uns mit Ihrem Engage-
ment ein Vorbild.“

Hochkultur fernab von Metropo-
len, wie funktioniert das? Bauer ist
selbst ein gefeierter Bariton und un-
terhält beste Kontakte zur interna-
tionalen Klassikszene. Seine Kolle-
gen kommen gerne in die kleine Ge-
meinde im Regental, begeistert von
der Nähe zum Publikum und der
hervorragenden Akustik im Kon-
zertsaal.

Außerdem ist der 50-jährige Nie-
derbayer, der mit seiner Familie in
Berlin lebt, ein Macher und findiger
Netzwerker. Rund eine Million Euro
im Jahr fallen in seinem Konzert-
haus für Gagen und Unterhalt an,
die Eintrittsgelder decken davon
nur rund 60 Prozent. „Weitere 25
Prozent stammen aus Sponsoring,
die staatlichen Förderungen dage-

gen sind marginal“, bedauert der
Kulturmanager. Letztes Jahr flos-
sen 30000 Euro an Fördermitteln
aus der öffentlichen Hand, heuer
dürfte es ungefähr doppelt so viel
sein. „Viel zu wenig“, findet er, zu-
mal Kultur laut der Bayerischen
Verfassung eine der drei tragenden
Säulen des Landes ist.

Aber ist Grütters als Bundesbe-
auftragte für Kultur und Medien
überhaupt die richtige Ansprech-
partnerin für Bauers Sorgen?
Schließlich war und ist Kultur Län-
dersache. Nun, mit dem Rettungs-
paket „Neustart Kultur“, das ein
Gesamtvolumen von einer Milliarde
Euro hat – die Hälfte des Etats, der
der Kulturstaatsministerin norma-
lerweise in einem Jahr zur Verfü-
gung steht – sollen vor allem Kul-
turstätten wie die in Blaibach un-
terstützt werden.

„Sie sind der klassische Adressat
für unsere Hilfen“, sagt Grütters.
Die Zuschüsse sind vor allem für
Kultureinrichtungen gedacht, die
überwiegend von privater Hand fi-
nanziert werden. Sie sollen fit ge-
macht werden für die Eröffnung
nach der Pandemie, um so Künst-
lern wieder eine Erwerbs- und Zu-
kunftsperspektive bieten zu kön-
nen.

Das Programm gliedert sich in
vier Bausteine, darunter pandemie-
bedingte Investitionen, damit die
Häuser Hygiene- und Abstandsauf-
lagen einhalten können, und Stär-
kung der Kulturinfrastruktur. Bis
zu 150 Millionen Euro stehen für
den dritten Baustein bereit, mit dem
alternative, auch digitale, Kultur-
angebote unterstützt werden. Mit
bis zu 100 Millionen Euro sollen
pandemiebedingte Einnahmever-

luste aufgefangen werden. „Wir ar-
beiten unter Hochdruck und in en-
gem Austausch mit den verschiede-
nen Branchenverbänden an der
Ausgestaltung der einzelnen För-
derstränge“, sagt Monika Grütters
in Blaibach, „damit die Gelder
schnellstmöglich bei den Einrich-
tungen ankommen.“

Und sie gibt ein weiteres Verspre-
chen an diesem Nachmittag: „Es ist
so schön im Bayerischen Wald, das
nächste Mal bleibe ich länger und
besuche dann auch eine Aufführung
im Konzerthaus.“

Die Kulturstaatsministerin stellt
nach einer Führung durch Bauer
und den Konzerthaus-Architekten
Peter Haimerl sowie nach einigen
Musikbeiträgen junger Opernsän-
ger aus der Region bewundernd
fest: „Spektakulärer Bau, spekta-
kuläre Akustik.“

Für den Besuch aus Berlin wird auch mal die bayerische Lederhose aus dem Schrank geholt: Konzerthaus�Intendant Tho�
mas E. Bauer und Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters. Im Hintergrund die Rückseite des Konzerthauses Blai�
bach. Foto: Doris Zitzelsberger
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