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Anspruchsvolles und Populäres verbinden: das Musical-Symposium Frankfurter
Buchmesse

ohne Aussteller
Frankfurt/Main – Die Frankfurter
Buchmesse, vom 14. bis 18. Oktober,
wird in diesem Jahr völlig anders aus-
sehen als üblich. Die Messehallen
bleiben leer, stattdessen soll sich die
Branche virtuell vernetzen.

Der Hauptteil der Frankfurter
Buchmesse, die klassische Hallenaus-
stellung, fällt wegen der Corona-
Pandemie in diesem Jahr aus. „Auf-
grund der aktuell geltenden Reisebe-
schränkungen können zahlreiche
Länderstände nicht wie geplant um-
gesetzt werden“, teilten die Veran-
stalter am Dienstag mit. Zudem ma-
che die ab 1. Oktober 2020 in Kraft
tretende Quarantäneverordnung die
Teilnahme von europäischen Aus-
stellern oder Fachbesuchern nahezu
unmöglich. Bereits im Vorfeld hat-
ten zahlreiche Verlage angekündigt,
auf einen Auftritt zu verzichten.

Für die Verlage solle es nun eine di-
gitale Rechtehandelsplattform ge-
ben, als Ersatz für das traditionelle
Messegeschäft. „Unser Fokus liegt
jetzt auf dem virtuellen Angebot und
den Veranstaltungen in der Festhalle
und in der Stadt“, sagt er. So sollen
die Verleihungen des Deutschen
Buchpreises und des Friedenspreises
des Deutschen Buchhandels wie ge-
plant stattfinden. Hinzu kommen
Lesungen vor Ort und im Netz. dpa

Disney-Film „Mulan“:
Boykottaufrufe

Peking – Zum Start seines Films über
die chinesische Kämpferin „Mulan“
sieht sich Disney mit Boykottaufru-
fen konfrontiert. Grund für die Em-
pörung ist der Abspann des Films,
von dem Screenshots in sozialen Me-
dien geteilt wurden.

Dort ist zu sehen, dass sich die Fil-
memacher bei Sicherheitsbehörden
in der westchinesischen Region Xin-
jiang bedanken, wo nach Angaben
von Menschenrechtlern seit Jahren
Hunderttausende Mitglieder der
muslimischen Minderheit der Uigu-
ren in Umerziehungslagern festge-
halten werden und anderen Repres-
salien ausgesetzt sind. dpa

Ist Oper noch zeitgemäß?
Perspektiven des Musicals:

Sind Uraufführungen im

deutschsprachigen Raum

eher Eintagsfliegen – oder

bildet sich hierbei echtes

neues Repertoire heraus?

VonBirgit Simmler

Musical ist die jüngste Theater-
form. Im Feuilleton gilt es oft

als die hässliche kleine Schwester der
Operette oder der Oper. Während
Letztere in Form Neuer Oper primär
experimentell ist, ist das Neue Musi-
cal, wenn man den Statistiken glau-
ben darf, anscheinend die produk-
tivste Form, angeblich produktiver
als Schauspiel.

Gleichzeitig sind bestimmte Spiel-
arten des Musicals bisher als kom-
merzieller Long-Run erfolgreich,
meist im großen Format, von „Les
Misérables“ bis „Starlight Express“.

Das bundesdeutsche Förderwesen
hat sich auf die Fahnen geschrieben,
Kunst dort zu unterstützen, wo sie
von sich aus nicht wirtschaftlich er-
folgreich sein kann. Dies ist sicher
ein richtiger Ansatz, der wie jede Set-

zung seine eigene Systematik be-
dingt.

Die Förderung erfolgt primär insti-
tutionell, weniger projektbezogen.
Die gut geförderten Drei-Sparten-
Häuser haben inzwischen das Musi-
cal für sich entdeckt, meist mit den
inoffiziellen Klassikern des Genres
wie „My Fair Lady“, „Jesus Christ Su-
perstar“, „Evita“. Ob dabei auf den
künstlerischen Wert des Genres oder
rein auf eine gute Auslastung abge-
zielt wird, ist oft fraglich. Die Struk-
tur dieser Häuser fördert die hand-
werkliche Befähigung für Musical,
historisch bedingt, nicht. Dennoch
gibt es hier viele interessante Ansät-
ze, gelungene wie weniger gelunge-
ne.

Die auf wirtschaftlichen Erfolg
ausgerichteten reinen Musical-Häu-
ser geraten mehr und mehr in Schief-
lage. Musical als teures Spektakel
und Event ist mittlerweile bekannt.
Neue Stoffe zu entwickeln ist risiko-
reich und teuer. Es dominieren des-
halb erfolgreich gespielte Produk-
tionen aus dem anglo-amerikani-
schen Raum entliehen – also aus ei-
nem anderen Kulturkreis mit einer
anderen Art zu produzieren. Parallel
gibt es Beispiele, wie eigene Stoffe

wie „Elisabeth“ oder „Mozart“ in
Großproduktionen zu internationa-
len Erfolgsgeschichten werden. Auch
im Kleinen gibt es erste Erfolge: So
kommt das kleine Musical „Grimm“
mittlerweile auf über 40 Nachspiel-
orte.

Wer Musical als Form in Deutsch-
land entwickeln will, erhält Aus-

sagen wie „Musical, das kann ich
doch nicht unterstützen. Warum
machen Sie nicht Oper?“. Ich frage:
Ist das noch zeitgemäß?

Der Fachkongress widmet sich
vom 11. bis 13. September also den
Umständen von Uraufführungen in
der dezentral organisierten deutsch-
sprachigen Kulturlandschaft und der

Frage, was am Nachspielen hindert
– Unwissen, zu geringe Qualität, feh-
lendes Handwerk bei der Entwick-
lung von Musicals, wirtschaftliche
Gründe von der sehr kostenintensi-
ven Produktion bis hin zur Erwar-
tungshaltung eines kommerziellen
statt künstlerischen Erfolges gerade
bei diesem Genre, fehlende Vernet-
zung im deutschsprachigen System,
fehlende Würdigung von Anstren-
gungen in dieser Gattung bei den
Medien?

Die Perspektiven sind vielfältig.
Schreibwerkstätten kommen ebenso
zu Wort wie Produzenten, Kompo-
nisten, Autoren, Dramaturgen und
Intendanten. Befragt wird die „Deut-
sche Musical Akademie“ als die Inte-
ressenvertretung der Branche und
die spezialisierten Verlage als die Ver-
triebsexperten für Werke.

Im besten Fall entstehen auf dem
Symposium neben dem fachlichen
Austausch neue Kooperationen und
Impulse, die das Musical als künstle-
risch wertvolles und integres Genre
festigen.
—————
Birgit Simmler ist die künstlerische Lei-
terin der Luisenburg-Festspiele in Wun-
siedel und Initiatorin des Symposiums.

Sie hat gut lachen, sitzt sie doch auf einer der schönsten Bühnen Deutschlands:
Birgit Simmler, die künstlerische Leiterin. Foto: Luisenburg/PR

Geld aus Bayern für
Superheldenfilme

München – Vier Superheldenfilme
von Disney und Warner werden
auch mit Geld aus Bayern finanziert.
Der von Chloé Zhao inszenierte Mar-
vel-Film „The Eternals“ werde mit
650000 Euro gefördert, teilt der
Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF)
mit. In dem Streifen mit Angelina Jo-
lie und Kit Harrington leben unsterb-
liche Wesen seit Jahrtausenden uner-
kannt auf der Erde und kommen
plötzlich zum Vorschein. Kinostart
soll 2021 sein. „Superhelden-Filme
sind seit Jahren ein Garant für klin-
gelnde Kinokassen. Auch jetzt wer-
den sie die Chancen erhöhen, dass
wieder mehr Menschen ins Kino
gehen“, so Digitalministerin Judith
Gerlach (CSU). Geld gibt es auch für
die Warner-Produktion „El Dorado“
rund um die Superhelden des „Suici-
de Squad“ (100000 Euro), für „Blue
Bayou – Black Widow“ mit Scarlett
Johansson (390000 Euro) und die
Marvel-Comicverfilmung „Shang-

Chi and the Legend of the Ten Rings“
(410000 Euro). Die Produktionen
werden gefördert, weil die in Bayern
ansässigen Firmen Scanline VFX und
Trixter beteiligt sind. dpa

Scarlett Johansson Foto: Joel Ryan/dpa

Einmalig in Deutschland
Die Luisenburg steht für

ein Theater, das breiteste

Kreise erreichen möchte.

Musical ist das populärste

Bühnen-Genre. Was liegt

also näher, als beides noch

viel enger zu verbinden?

Von Thoralf Lange

Wunsiedel – Birgit Simmler, die
künstlerische Leiterin der Luisen-
burg, ist eine resolute Frau. Wenn sie
von der Richtigkeit eines Grundsat-
zes überzeugt ist, scheut sie weder
Mühen noch Opfer, um ihren Argu-
menten zur Geltung zu verhelfen.

Und so findet an diesem Wochen-
ende bereits zum zweiten Mal ein
Musical-Symposium in Wunsiedel
statt. Initiiert von „ihren“ Luisen-
burg-Festspielen. Weil Simmler ans
Format und dessen Möglichkeiten
zur Entwicklung eines zukunftsfähi-
gen Theaters glaubt.

Die Sache leuchtet ein. Schließlich
strömt das Publikum seit nunmehr
rund 20 Jahren in Massen zu „Der
König der Löwen“ in den Hamburger
Hafen. Und in New York City gibt‘s
bekanntlich eine ganze Armada von
Theatern die sich ausschließlich dem
Musical widmen – oft mit über Jahre
hinweg laufenden Vorstellungen.
Das Musical besitzt in seiner anspre-
chenden und immer noch moder-
nen Art vieles, was Menschen jen-
seits des Bildungsbürger-Kanons an
Theater interessiert: coole Musik,
heißer Tanz, grelle Kostüme und raf-
finierte Bühnendekors.

Doch warum in der heutigen, von
großen Umwälzungen geprägten
Zeit immer nur das Althergebrachte
aufwärmen? Gerade das Musical hat
sich doch seit seiner inoffiziellen Er-
findung im Jahr 1866 („The Black
Crook“) immer wieder gewandelt
und den neuen gesellschaftlichen
Gegebenheiten angepasst.

Und was spricht eigentlich gegen
farbenfrohe Bilder und zündende
Rhythmen, wenn man damit auch

anspruchsvolle, sogar ernste The-
men transportieren kann? Deshalb
versammelt die künstlerische Lei-
tung der Luisenburg an diesem Wo-
chenende in Wunsiedel um die 50
Menschen, die das gute alte Musical
in Sachen „Fitmachen fürs 21. Jahr-
hundert“ kompetent und tatkräftig
unterstützen können – allen voran
Intendanten, Dramaturgen, Darstel-
ler und selbstverständlich auch Stü-
ckeschreiber.

Die Deutsche Musical Akademie,
der Interessenverband der deutsch-
sprachigen Musicalbranche, schickt
seine beiden Chefs. Selbst Stage En-
tertainment, bei den Musical-Veran-
staltern in Deutschland ganz klar der
Branchen-Primus, entsendet Vertre-
ter ins Fichtelgebirge. Auch Heidrun
Piwernetz, die Präsidentin des Regie-

rungsbezirks Oberfranken, interes-
siert sich für die Angelegenheit und
möchte vorbeischauen.

Das dürfte für Piwernetz ein ange-
nehmer dienstlicher Termin werden.
Christof Kaldonek, der Leiter Kom-
munikation der Luisenburg-Festspie-
le, verrät schon mal, was die Fachleu-
te ab Freitag so alles erwartet: „Wir
zeigen auf einer separaten Bühne im
Festspieltheater in 90 Minuten neun
aktuelle Musicals in Ausschnitten
mit Musik, also eine Art Musicalmes-
se. Das gab es meines Wissens so
noch nie in Deutschland.“

Gezeigt werden Produktionen, die
bereits ihre Uraufführung erlebt ha-
ben und nun nachgespielt werden.
Es sind ausnahmslos deutsche Pro-
duktionen der letzten fünf bis acht
Jahre, die in ihrer Vielfalt das ganze

Spektrum der Musicals abdecken:
von Jugendthemen über Mystisches,
Historie und Zeitgeschichte bis hin
zu Komödiantischem und Dramati-
schem. „Ebenso ist die Musikvielfalt
sehr groß, sie reicht von Rap und
Hip-Hop bis zu klassischen Motiven
und großer Orchestrierung. Einige
der Komponisten werden anwesend
sein und ihre Arbeiten kurz vorstel-
len. Die Darsteller und Darstellerin-
nen kommen zum Teil aus den Ur-
aufführungsbesetzungen extra auf
die Luisenburg“, weiß Kaldonek.

In Vorträgen, Diskussionsrunden
und Workshops soll in Wunsiedel
das Thema „Musical“ analysiert wer-
den. Auch die Entwicklung neuer
Ideen steht natürlich auf dem Pro-
gramm. Selbst eine Stücke-Börse für
Musicals ist geplant.

Wie viel es noch zu tun gibt, um
das Musical – als das wohl aussichts-
reichste Theater-Format für ein brei-
tes Publikumsinteresse – fit zu ma-
chen für neue Gegebenheiten, zeigt
sich im Programm des dreitägigen
und nichtöffentlichen Symposiums.
Viele Punkte darin sind als Fragen
formuliert. Die fachspezifischen Fra-
gestellungen lauten beispielsweise:
„Warum spielen an Musical interes-
sierte Häuser so wenig nach?“ oder
„Schreibwerkstätten – was ist zu er-
reichen und wo liegen die Gren-
zen?“.

Die Macher des Symposiums „Per-
spektiven des Musicals 2020“ gehen
durchaus zuversichtlich zu Werke
– und selbstbewusst. Ein Programm-
punkt lautet „Die Zukunft fängt heu-
te an“.

Die DeutscheMusical Akademie
Die Deutsche Musical Akademie
(DMA) ist Interessenverband und
Netzwerk für professionell in dieser
Branche tätige Kreative. 2013 ge-
gründet, setzt die Akademie auf Bil-
dung, Exzellenzförderung, Öffentlich-
keitsarbeit sowie internen Aus-
tausch, um das Musical zu fördern.
Seit 2014 lobt die Deutsche Musical
Akademie alljährlich den einzigen
Musical-Preis im deutschsprachigen
Raum aus. Der Preis wird in 15 Kate-
gorien verliehen und würdigt die
besten Leistungen der Saison. Zu-
dem lobt die Akademie jährlich ei-
nen Ehrenpreis aus.

Die 2010 gegründete Kreativwerk-
statt „schreib:maschine“ der DMA ist
Deutschlands einzige offene Bühne
für Musical-Autoren und -Komponis-
ten. Seit 2015 wird diese Veranstal-
tung von der Deutschen Musical Aka-
demie präsentiert. Es gibt die Veran-
staltungen in Berlin, Hamburg und
Wien – weitere Städte sollen folgen.
Die DMA hat ihren Sitz in Berlin und
wird geleitet von Reinhard Simon,
dem ehemaligen Intendanten der
Uckermärkischen Bühnen Schwedt,
sowie von Marco Jung, einem Rechts-
anwalt und Theaterfachmann aus
München. red

Die Luisenburg-Festspiele und dasMusical
Die Luisenburg-Festspiele gehören
mit ihren Musicals zu den führenden
Anbietern des populären Musikthea-
ters in Deutschland. Mit bis zu vier
eigenen Produktionen pro Saison
sind die Festspiele sowohl bei den
Zuschauerzahlen als auch bei der
Qualität der Produktionen führend.

Die Gesamtzuschauerzahl – auf der
Luisenburg wird die jährliche
100000-Besucher-Grenze regelmä-
ßig überschritten – räumt Wunsiedel
Spitzenplätze in der Statistik ein. So
sind die Festspiele auch unter den

bestbesuchten Musicals im deutsch-
sprachigen Raum zu finden und ran-
gierten bei den Uraufführungen zu-
letzt unter den Top 10.

Die Erarbeitung und die Realisierung
neuer, zeitgenössischer Musicals ste-
hen dabei im Vordergrund. Neben der
Neuinszenierung hochwertiger Musi-
cals und dem zeitnahen Nachspielen,
bieten die Festspiele auch neue Pro-
duktionen von Auftragswerken an.

Die Entwicklung neuer Musical-Werke

erfolgt streng qualitätsbezogen in
überprüfbaren Etappen, die Schritt
für Schritt zu einem hochklassigen
Musiktheater für die Luisenburg füh-
ren sollen.

Das zweite Musicalsymposium auf
der Luisenburg, das als einziges na-
tionales Fachtreffen die deutschspra-
chige Branche versammelt, widmet
sich konkret den Fragen von Produk-
tionsbedingungen und Kooperations-
möglichkeiten. Die Festspiele festi-
gen damit ihre Stellung als Big Player
im Musicalgeschäft. red

Auf der Luisenburg inWunsiedel ist man immer auf der Suche nach den bestmöglichen Ideen, umein breites Publikum zu faszinieren. Foto: FlorianMiedl
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