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Louvre mit Besucherminus 
von 72 Prozent
Der Pariser Louvre verzeichnet für das Jahr 2020 
einen Besucherrückgang von 72 Prozent. Damit 
ist die Zahl der Besucher von 9,6 Millionen im 
Jahr 2019 aufgrund der sechsmonatigen corona-
bedingten Schließung auf 2,7 Millionen gefallen.  
Insgesamt war das Museum 2020 rund sechs 
Monate geschlossen, davon knapp vier Monate 
im Frühling und zwei Monate im Winter. Der Ver-
lust wurde auf 90 Millionen Euro beziffert. Ein 
Teil sei vom Staat mit 46 Millionen Euro abge-
deckt worden.

Vor Corona: Museen halten 
ihre Besucherzahlen
Eine Statistik aus besseren Zeiten: Im Vor-Coro-
na-Jahr 2019 konnten sich die Museen in 
Deutschland über 111,6 Millionen Besucherinnen 
und Besucher freuen. Dies geht aus gestern ver-
öffentlichten Zahlen des Instituts für Museums-
forschung der Berliner Staatlichen Museen her-
vor. Von den angeschriebenen fast 7000 Museen 
meldeten gut 4500 ihre Besuchszahlen, die laut 
Institut mit -0,03 Prozent annähernd so ausfielen 
wie im Jahr zuvor. Insgesamt meldeten die be-
teiligten Museen 8255 Sonderausstellungen.

Wiener Staatsoper will im 
Februar als Museum öffnen
Die Wiener Staatsoper verwandelt sich aufgrund 
des in Österreich erneut verlängerten Lock-
downs vorübergehend in ein Museum. Staats-
operndirektor Bogdan Roscic erklärte das Haus 
am Ring gestern zu einem Architekturmuseum, 
das wie alle anderen Ausstellungshäuser am 8. 
Februar wieder öffnen werde. Die Staatsoper ha-
be zwei Identitäten: „Denn während auf der Büh-
ne immer die Themen der Gegenwart verhandelt 
werden, ist das Gebäude selbst ja eines der 
größten Museen der Stadt.“ 

Bis vor nicht 
allzu langer 

Zeit hätte ich 
mit Blick auf 

die Zukunft in 
erster Linie 

erzählt, wovor 
ich mich 

fürchte. Jetzt 
ist da viel 
Hoffnung.
Claudia Scheffler

Künstlerin

Zuckmayer-Medaille 
für

Nora Gomringer
Lyrikerin für Verdienste um 
deutsche Sprache geehrt

Die Lyrikerin Nora Gomringer hat gestern 
Abend für ihre Verdienste um die deutsche 
Sprache die Carl-Zuckmayer-Medaille des 
Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie fand die Preisver-
leihung im Mainzer Staatstheater erstmals oh-
ne Publikum statt, Interessierte konnten der 
Feierstunde stattdessen im Internet folgen. 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wür-
digte die konstruktiv-kritische Rolle der Preis-
trägerin in wichtigen gesellschaftlichen De-
batten: „Nora Gomringers Texte sind poli-
tisch, aber immer ganz feinsinnig und nie pla-
kativ. Das verbindet sie mit Carl Zuckmayer.“

Gomringer wurde 1980 im saarländischen 
Neunkirchen geboren, besitzt die deutsche 
sowie die Schweizer Staatsbürgerschaft und 
lebt derzeit als Leiterin des Internationalen 
Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. 
Ihre vielfach ausgezeichneten Gedicht- und 
Essaybände wurden in mehrere Sprachen 
übersetzt. Seit Jahren ist die Künstlerin in der 
Poetry-Slam-Szene aktiv.

Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird seit 
1979 jährlich am Todestag des in Nackenheim 
bei Mainz geborenen Schriftstellers Carl 
Zuckmayer (1896-1977) verliehen. Zur Aus-
zeichnung gehört neben der eigentlichen Me-
daille auch ein 30-Liter-Fass mit Zuckmayers 
rheinhessischem Lieblingswein. Bisherige 
Preisträger waren unter anderen die Regis-
seure Edgar Reitz und Volker Schlöndorff, der 
Schauspieler Mario Adorf, die Schriftsteller 
Friedrich Dürrenmatt, Mirjam Pressler und 
Uwe Timm sowie der Rockmusiker Udo Lin-
denberg. Zuletzt wurde 2020 die Schauspiele-
rin und Kabarettistin Maren Kroymann ge-
ehrt.

sogenannten Neustarthilfe, der 
Überbrückungshilfe III? Da bewer-
tet Rommel zumindest positiv, dass 
die Kritik an den bisherigen Hilfen 
in der Politik offenbar angekommen 
sei, vor allem die fehlende Gelegen-
heit für Künstler, ihre Lebenshal-
tungskosten oder den sogenannten 
Unternehmerlohn einzubringen.

Das soll mit der Neustarthilfe nun 
grundsätzlich möglich sein: in Form 
der Betriebskostenpauschale. Sie 
beträgt maximal 5000 Euro (von De-
zember bis Ende Juni) und kann von 
Künstlern in Anspruch genommen 
werden, die in diesem Zeitraum 
einen Umsatzverlust von mehr als 
50 Prozent erwarten. 

„Wir halten die Höhe der Be-
triebskostenpauschale für deutlich 
zu gering, um den Künstlerinnen 
und Künstlern damit ihren Lebens-
unterhalt in diesen sieben Monaten 
zu sichern“, schreibt Rommel. Der 
Künstlerbund fordert eine Anpas-
sung dieser Pauschale auf mindes-
tens 50 Prozent des Referenzumsat-
zes von 2019. 

Fakt ist, dass sächsische Künstler 
dabei derzeit allein auf den Bund 
setzen können. Aus Sachsens 
Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr kommt in Sa-
chen Coronahilfen eine kurze Ant-
wort: Ein Zuschussprogramm zu Le-
benshaltungskosten, wie es die 
Neustarthilfe des Bundes ist, sei im 
Freistaat nicht geplant.

Rommel weist außerdem darauf 
hin, dass das Gros aus dem eine Mil-
liarde Euro umfassenden „Neu-
start“-Paket für die bildende Kunst 
über jurierte Projekt- und Stipen-
dienprogramme verteilt worden sei. 
Viele entsprechende Anträge hät-
ten keinen Erfolg gehabt. Als Bei-
spiel nennt er die Bonner Stiftung 
Kunstfonds. Dort sind seinen Anga-
ben zufolge von mehr als 4700 An-
trägen nur rund 580 bewilligt wor-
den. Bei der Projektförderung für 
Galerien habe die Förderquote der 
Stiftung jedoch bei 80 Prozent gele-
gen. Diese Zahl solle auch bei weite-
ren Programmen für bildende 
Künstler erreicht werden, mahnt 
Rommel.

Neben der eher pessimistischen 
Draufsicht bleibt aber auch in die-
sen Zeiten immer noch der persönli-
che Eindruck, wenn man mit  Künst-
lern über die aktuelle Situation 
spricht. So klingt die Stimme von 
Beate Bilkenroth am Telefon ganz 
aufgeräumt. Sie sei gerade mit dem 
Fahrrad unterwegs, erklärt sie fast 
entschuldigend. Zugewandt und of-
fen sucht sie nach Antworten auf die 
Fragen des Journalisten. „Die Situa-
tion ist nicht anders als in den Jahren 

zuvor“, beschreibt die in Dresden 
lebende und arbeitende Künstlerin 
ihre persönliche Lage in diesen Zei-
ten. Was im ersten Moment überra-
schend wirkt, klärt sich dank der an-
schließenden Begründung sofort 
auf. Sie habe keine Galerie, sagt Bil-
kenroth. Sie vermarkte sich selbst 
und lebe von ihrer Kunst. Der ent-
scheidende Satz der zweifachen 
Mutter aber ist: „Ich lebe sparta-
nisch.“ Nichts in ihrer Stimme deu-
tet darauf hin, dass sie an dieser 
Aussage irgendetwas ungewöhn-
lich finden würde.

Ihr Kollege Oskar Staudinger 
hatte den Niedergangsszenarien 
schon ein eigenes Narrativ ent-
gegengesetzt. Mitte Dezember ließ 
er in einem Beitrag für die Face-
book-Community „Leute in Dres-
den“ wissen: „Pessimismus ist ein 
Luxus, den ich mir nicht leisten 
kann.“ Er habe die Lockdown-Zeit 
unter anderem genutzt, um in der 
grafischen Kunst besser zu werden. 
Seinen Fokus in Zeiten der Pande-
mie und den damit einher gehenden 
Einschränkungen umschrieb Stau-
dinger unter anderem so: „Arbeiten 
im Atelier und Weiterarbeiten an 
sich selbst“.

Claudia Scheffler wartet wiede-
rum bereits am Treffpunkt in der 
Dresdner Neustadt. An der Grund-
schule an der Görlitzer Straße deu-
tet sie auf die Hauswand. Die hüp-
fenden Linien, die sich bis zum Dach 
nach oben ziehen, stammen von ihr. 
Unten ist ein kiezkonformes manns-
hohes Graffito dazugekommen, das 
sie nun mit einarbeiten will.

Diese Fassadengestaltung, die 
sie Anfang 2020 umsetzte, habe ihr 
etwas finanzielle Sicherheit gege-
ben, resümiert Scheffler rückbli-
ckend. Ihre langjährige Lehrtätig-
keit bei den Architekten an der TU 
Dresden hatte sie wie geplant im 
Frühjahr aufgegeben, eine lange 
Reise mit der Transsibirischen 
Eisenbahn stand an. Eigentlich. 
Denn dann kam der erste Lockdown 
– „und ich fühlte mich plötzlich wie 
das Kaninchen vor der Schlange“, 
erinnert sie sich. Die Zeit sei ihr vor-
gekommen wie Kaugummi. Erst die 
erfolgreiche Bewerbung für das 
schon erwähnte Denkzeit-Stipen-
dium habe ihr geholfen, den Fokus 
wieder neu zu setzen. „Bis vor nicht 
allzu langer Zeit hätte ich mit Blick 
auf die Zukunft in erster Linie er-
zählt, wovor ich mich fürchte. Jetzt 
ist da viel Hoffnung.“ Und noch et-
was ist Scheffler wichtig: „Dass wir 
uns generell fragen, wo es hingehen 
soll mit der Gesellschaft. Dass wir 
nicht einfach so weitermachen wie 
vor Corona.“

Claudia Scheffler im Schnee auf dem Heller. Fotos (2): Anja Schneider

in weiten Teilen geprägt von großer 
Unsicherheit und Zukunftsängs-
ten“, schreibt Rommel auf eine 
DNN-Anfrage zum Meinungsbild 
im Dresdner Künstlerbund, der 
eigenen Angaben zufolge mit sei-
nen fast 500 Mitgliedern der größte 
Künstlerverband in den ostdeut-
schen Bundesländern ist. „Es 
herrscht natürlich auch große Unzu-
friedenheit bis hin zur Frustration 
bezüglich der unzureichenden 
Hilfsangebote insgesamt.“ Ausnah-
men nennt Rommel dabei auch. Das 
Denkzeit-Stipendium der Kultur-
stiftung des Freistaates Sachsen 
werde größtenteils positiv gewertet, 
ebenso die Soforthilfe der Stadt im 
Frühjahr 2020.

Das Denkzeit-Stipendium, das 
jeweils 2000 Euro für zwei Monate 
umfasste, darf dabei wohl als das er-
folgreichste Instrument des Frei-
staates in Sachen Coronahilfe für 
Künstler gelten. Es ist auf Landes-
ebene aber auch so ziemlich die ein-
zige erfolgreiche Unterstützung in 
dieser Form. In zwei Chargen wur-
den 2020 dafür sieben Millionen 
Euro bereitgestellt. Von knapp 3200 
Anträgen seien mehr als 2800 bewil-
ligt worden, schreibt die Stiftung auf 
DNN-Anfrage. 5,6 Millionen Euro 
wurden demzufolge verteilt. Das 
heißt aber im Umkehrschluss auch, 
dass 1,4 Millionen Euro nicht abge-
rufen wurden. Die Mittel dafür sind 
den Angaben zufolge gebunden ge-
wesen für 2020. Wie es 2021 weiter-
geht, darüber kann die Kulturstif-
tung des Freistaates Sachsen keine 
Aussagen treffen.

Die November- und Dezember-
hilfen, auch als Überbrückungshilfe 
I und II bezeichnet, gelten als Flop 
(DNN berichteten). Und wie sieht es 
mit den jüngsten Neuerungen auf 
Bundesebene aus – sprich: mit der 

„Wie das Kaninchen vor der Schlange“
Die Corona-Neustarthilfe für Künstler beinhaltet erstmals auch Kosten zur Lebenshaltung. 

Die Summe gilt jedoch als viel zu niedrig. Ein wichtiges Stipendium wurde nicht ausgeschöpft.

Streng genommen, kann man And-
reas Lämmel keinen Vorwurf ma-
chen. Der Dresdner Bundestagsab-
geordnete und CDU-Politiker freut 
sich in seiner jüngsten Pressemittei-
lung über eine ordentliche sechs-
stellige Förderung hiesiger Mu-
seen. Gleichzeitig mahnt er und 
sieht „dringenden Handlungsbe-
darf bei der Auszahlung der Coro-
nahilfen im Bereich der Kultur“. Die 
Hilfe könne in mehreren Fällen 
nicht ausgezahlt werden, weil sie 
nicht für Einzelpersonen vorgese-
hen sei. „Das führt dazu, dass dieje-
nigen Kulturschaffenden, die der 
Förderung am dringendsten bedür-
fen, gar nicht in den Genuss der Kul-
turhilfen gelangen. Denn viele Mu-
seumsinhaber bzw. Museumsbe-
treiber oder Galeriebesitzer ma-
chen dies als Einzelkaufleute“, 
schreibt Lämmel, dessen Beritt Wirt-
schaft und Tourismus ist. Die Kultur 
eher nicht. Weshalb sich wohl seine 
Aufzählung von Kulturschaffenden 
genau so liest. 

Anderswo aber gibt es sie, die 
zahlreichen Aufrufe, die soloselb-
ständigen Künstler in dieser Zeit 
nicht im Stich zu lassen. Nur sieht 
die Realität eben recht anders aus. 
Weshalb unter anderen bereits die 
Dresdner Künstlerin Antje Guske 
einen offenen Brief an zwei Bundes-
minister schrieb oder auch Torsten 
Rommel, Geschäftsführer des 
Künstlerbundes Dresden, schon im 
November per Video wissen ließ, 
warum die Novemberhilfen den bil-
denden Künstlern eben nichts nüt-
zen (DNN berichteten). Gebracht 
haben diese Interventionen bislang 
jedoch kaum etwas.

Das wirkt sich wiederum bei den 
Betroffenen aus. „Die Stimmung ist 

Von Torsten Klaus

Beate Bilkenroth in ihrem Atelier in der Dresdner Neustadt.

Die schweizerisch-deutsche Lyrikerin Nora 
Gomringer 2016 auf der Leipziger Buchmesse. 
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