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Festspiele auf dem Corona-Drahtseil

VON GEORG ETSCHEIT

SALZBURG (dpa) Ja, auch für Anna 
Netrebko wird es keine Ausnah-
me geben. Die russische Diva und 
ihr Ehemann Yusif Eyvazov, die bei 
den Salzburger Festspielen am 25. 
August ein Konzert geben sollen, 
müssen sich auf eine mögliche Co-
rona-Infektion testen lassen – wie 
alle anderen Künstler, die weder 
Abstandsregelungen noch Masken-
pflicht einhalten können.

Die ganze Kulturwelt blickt in die-
sem Sommer nach Salzburg. Und es 
dreht sich diesmal nicht alles um 
die Kunst. Beinahe noch wichtiger 
ist die Art und Weise, wie das größte 
und bedeutendste Musik- und The-
aterfestival der Welt mit der Coro-
na-Pandemie umgeht. „Bei uns fra-
gen zahlreiche Kulturinstitutionen 
an, wie wir die Hygienemaßnahmen 
umsetzen, die einen Ausbruch wäh-
rend des Festivals verhindern sol-
len“, sagt Lukas Crepaz. Er ist als 
kaufmännischer Direktor der Fest-
spiele auch für das umfangreiche 
„Sicherheits- und Präventionskon-
zept“ zuständig, das in diesem be-
sonderen Jahr den Kunstgenuss 
überhaupt erst möglich macht. Ob 
es funktioniert hat, wird man erst 
nach Ende der Festspiele am 30. Au-
gust wissen.

Künstlerinnen und Künstler ge-
hören zur „roten Gruppe“. Sie müs-
sen sich über den für alle Mitarbei-
ter der Festspiele verpflichtenden 

Initialtest hinaus regelmäßig einem 
Corona-Sreening unterziehen und 
zudem ein Gesundheits- und Kon-
takttagebuch führen. Damit sollen 
mögliche Infektionen sofort erkannt 
und die betroffenen Gruppen ein-
gegrenzt und isoliert werden kön-
nen. Ein „Ischgl der Kultur“ – der Ti-
roler Wintersportort galt zu Beginn 
der Pandemie als Corona-Hotspot – 
soll es in diesem besonderen Fest-
spieljahr auf keinen Fall geben.

Ganz zu Beginn der Festspiele, 
die in diesem Jahr ihr 100-jähriges 
Bestehen feiern, hielten die Verant-
wortlichen für einen Moment den 
Atem an. Am ersten August-Sonn-

tag lief abends schon der Einlass 
für den Festspiel-Dauerbrenner 
„Jedermann“ auf dem Salzburger 
Domplatz, als plötzlich ein Gewit-
ter aufzog. In Windeseile wurde die 
Premiere ins Große Festspielhaus 
verlegt.

Das ist zwar im Prinzip nichts Un-
gewöhnliches, doch diesmal muss-
te alles besonders schnell gehen. In 
Pulks strömten die Menschen zum 
Festspielbezirk und stauten sich im 
einsetzenden Regen vor den Einlass-
türen. Auf die eigentlich verbindli-
che Kontrolle der Personalausweise 
zusammen mit den personalisierten 
Eintrittskarten wurde in dem Cha-

os oft verzichtet. Danach fragten 
sich nicht nur viele Journalisten, 
wie ernst es die Festspiele und das 
Publikum mit den Hygienebestim-
mungen meinen.

„Wir waren noch in der Lernkur-
ve“, gibt Crepaz zu. Doch mittler-
weile habe sich alles eingespielt, 
und das Publikum verhalte sich 
„vorbildlich“. Sogar im öffentli-
chen Raum außerhalb der Spielor-
te hielten sich die Festspielbesucher 
„gewissenhaft“ an Abstandsgebo-
te und Maskenpflicht, resümier-
te die „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“. Dabei muss erwähnt werden, 
dass die Festspielleitung nur inner-

halb der Spielstätten – die Zahl wur-
de von sonst 16 auf acht reduziert 
– per Hausrecht die eigenen Hygi-
eneregeln durchsetzen kann. Auf 
der Straße sind den Verantwortli-
chen die Hände gebunden. Und 
nach einem höchstrichterlichen Ur-
teil, das in Österreich die Abstands-
pflicht im öffentlichen Raum für null 
und nichtig erklärte, ist auch die Po-
lizei mehr oder weniger machtlos.

Wer dieser Tage durch die Salzbur-
ger Altstadt spaziert, wird die Ver-
hältnisse als erstaunlich entspannt 
empfinden. Weil vor allem die asia-
tischen Touristen zu Hause geblie-
ben sind, gibt es selbst in der sonst 
chronisch überfüllten Getreidegas-
se noch ein lockeres Durchkommen; 
in den Kaffeehäusern herrscht mehr 
oder weniger „business as usual“, 
und in den Spielstätten erinnern 
eigentlich nur die allgegenwärti-
gen Maskenträger, die Saaldiener 
mit Plexiglasvisieren und etliche 
leere Plätze an die Corona-Pande-
mie. In der Regel werden nach ei-
nem „Schachbrettprinzip“ rund ein 
Drittel der verfügbaren Plätze nicht 
besetzt, um die Sicherheitsabstän-
de einzuhalten.

Die Stimmung in den Theatern ist 
konzentriert, zuweilen euphorisch. 
Man merkt deutlich, wie ausgehun-
gert viele Musik- und Theaterfans 
sind, wie sie nach dem monatelan-
gen Shutdown, der vor allem den 
Kulturbetrieb stillgelegt hat, nach 
Live-Erlebnissen gieren. Und die-
se Stimmung überträgt sich auf die 
Künstler, die endlich wieder ein Pu-
blikum finden. 

Wem es gelang, eine der nur 
76 000 statt üblicherweise 242 000 
Eintrittskarten zu ergattern, wird 
sich in ein paar Jahren an ein ganz 
besonderes Festspieljahr in Salzburg 
erinnern.

In Salzburg läuft ein 
weltweit beachtetes 
Experiment: Wie 
veranstaltet man ein 
Kulturfestival unter 
Pandemie-Bedingungen?

„If I had a 
hammer“-Sänger 
Trini Lopez ist tot
PALM SPRINGS (dpa) Der Sänger und 
Gitarrist Trini Lopez, der mit seiner 
Interpretation des Kultsongs „If I 
had a hammer“ berühmt wurde, 
ist tot. Er sei am Dienstag in einem 
Krankenhaus im kalifornischen 
Palm Springs gestorben, berichte-
ten US-Medien. Nach Angaben sei-
nes Kollegen und Geschäftspartners 
Joe Chavira starb Lopez (Foto: dpa) 
mit 83 Jahren an der Lungenkrank-
heit Covid-19.

Als Trinidad Lo-
pez III. war er als 
Sohn mexikani-
scher Einwande-
rer in ärmlichen 
Verhältnissen in 
Texas aufgewach-
sen. Bei einem 
Auftritt in einem 
Nachtclub in Hollywood wurde er 
von Frank Sinatra entdeckt, der ihn 
bei seiner Plattenfirma Reprise Re-
cords unter Vertrag nahm. Lopez‘ 
Darbietungen der Songs „If I had 
a hammer“, „Lemon Tree“ und „La 
Bamba“ wurden in den 1960er Jah-
ren zu Hits. Er nahm Dutzende Al-
ben auf, hatte Gigs in Las Vegas und 
ging weltweit auf Tour. Lopez spielte 
auch in Hollywoodfilmen mit, dar-
unter in Robert Aldrichs Kriegsfilm 
„Das dreckige Dutzend“ (1967).

Konzerte unter freiem Himmel und mit viel Platz zwischen den Besuchern – so wollen die Salzburger Festspiele ihr Pro-
gramm im Corona-Sommer über die Bühne bringen.  FOTO: DPA

Musik, Tanz und Kino an der Mosel 

TRIER (red) Kultur und Fluss rücken 
in Trier näher zusammen. Nach der 
Premiere im vergangenen Jahr lockt 
der „Kulturhafen Zurlauben“ erneut 
ans Ufer der Mosel – vom 28. August 
bis 7. September  mit Musik, Tanz, 
Comedy-Programm und Open-Air-
Kino. „Wir wollen die Stadt noch nä-
her an den Fluss bringen. Ich freue 
mich, dass wir das Konzept mit neu-
en Impulsen und geschätzten Part-
nern fortführen können“, sagt Nor-
bert Käthler,  Geschäftsführer der 
Trier Tourismus und Marketing 
GmbH (ttm), die das Event gemein-
sam mit der Stadt Trier veranstaltet. 
Es sei wichtig, der regionalen Kultur 
in Corona-Zeiten eine Bühne zu ge-
ben und das Moselufer weiter zu be-
leben, so Käthler. Zu den Partnern 
des Kulturhafens zählen der AStA 
der Universität, das Broadway Film-
theater, der Jazzclub Trier, die Kul-
turkarawane,  der Kultur Raum Trier 
sowie die Tuchfabrik.
Im Rahmen des Kulturhafens Zur-
lauben läuft am 4. und 5. Septem-
ber das QuattroPop-Festival, das 
vom Musiknetzwerk Trier und dem 
Städtenetzwerk „QuattroPole“ un-
terstützt wird. Neben Bands aus 
Trier treten auch Künstler aus den 
Quattropol-Städten Saarbrücken, 
Metz und Luxemburg auf. „Wir wol-
len zeigen, was die Großregion pop-
kulturell zu bieten hat“, sagt Flori-
an Stiefel vom Musiknetzwerk Trier. 
„Wichtig ist uns dabei die musika-
lische Vielfalt. Mit dem QuattroPop 
soll ein Raum geschaffen werden, 
um Musiker überregional mitein-
ander zu vernetzen.“
Die Veranstalter versichern, dass das 
Programm auch bei Regen stattfin-
det. Gastronomische Angebote sind 
ebenso geplant.

Direkt am Fluss spielt sich demnächst der „Kulturhafen Zurlauben“ ab – grenzüberschreitend.

Auf der Bühne in Zurlauben direkt an der Mosel bietet der Kulturhafen sein Mu-
sikprogramm.  FOTO: TTM

Musiker-Romanze mit viel Kitsch
FILM AB – DIE KINOKOLUMNE: „I STILL BELIEVE“

Romantische Musikfilme 
werden oft zu Kassenschla-
gern oder Kritiker-Lieblin-

gen. Man denke an „La La Land“, 
„A Star is Born“, „Once“ oder „Can 
a Song Save Your Life?“ Vielleicht 
war auch das der Beweggrund für 
das Regieduo Andrew Erwin und 
Jon Erwin, „I Still Believe“ zu dre-
hen – ein Musiker-Drama, das auf 
dem Leben des US-amerikani-
schen Sängers Jeremy Camp ba-
siert und jetzt in die deutschen Ki-
nos kommt.
Vielleicht war das auch der Anlass 
für die Hauptdarsteller K.J. Apa 
und Britt Robertson mitzuspielen? 
Man würde gerne in der Zeit zu-
rückreisen und ihnen davon ab-
raten. Denn „I Still Believe“ ist ein 
ziemlich kitschiges, christliches 
Drama, an dem das Talent der bei-
den eher verschwendet ist.

Die Zuschauer kennen Apa 
und Robertson aus zwei ganz un-

terschiedlichen Netflix-Produk-
tionen, in denen sie auf jeweils 
sehr gewinnende Weise ihre Rol-
len verkörpern: Apa spielt in der 
so spannend wie absurden High-
school-Serie „Riverdale“ den gut-
herzigen Archie, Robertson in 
„Girlboss“ eine anarchische Mode-
designerin.

In „I Still Believe“ verkörpert Apa 
nun den aufstrebenden, christ-
lichen Sänger Jeremy Camp. Im 
wahren Leben ist dieser 42 Jah-
re alt und hat bereits elf Studioal-
ben veröffentlicht, Apa spielt ihn 
als jungen Studenten. Robertson 
ist seine Freundin Melissa, die in 
jungen Jahren an Krebs erkrankt. 
Ihr Glauben gibt den beiden Kraft, 
dieses schwere Schicksal zu schul-
tern.

Die beiden spielen das toll, vor 
allem Robertson. Sie schafft es, je-
der noch so absurden Binsenweis-
heit in diesem Film etwas Wahr-

heit abzuringen. Das ist aber leider 
schon alles Positive, was sich über 
„I Still Believe“ sagen lässt.

Der Film setzt ein, als Jeremy 
sein elterliches Haus (die Mutter 
wird gespielt von Shania Twain) im 
US-Bundesstaat Indiana verlässt, 
um aufs christliche College zu ge-
hen. Bald lernt er Melissa kennen, 
und bei einer ihrer ersten Begeg-
nungen sagt er zu ihr: „Was, wenn 
das hier Schicksal ist? Was, wenn 
wir uns treffen sollten? (...) Und 
Gott will, dass wir darauf zulaufen, 
nicht weg?“

Als Melissa einige Zeit später mit 
Krebs im Krankenhausbett liegt, 
überlegt sie: „Ich muss immer dar-
an denken, dass Gott vielleicht et-
was Größeres für mich bestimmt 
hat.“ Eigentlich geht es in fast je-
der Minute ums Beten, Gott oder 
Jesus. Leider helfen auch die recht 
belanglos dahinplätschernden 
Songwriter-Balladen nicht, den 
Film sehenswert zu machen.
Interessant ist „I Still Believe“ viel-
leicht aus einem anderen Grund. 
Der Film erinnert daran, dass 
christliche Rock- und Popmusik 
seinen Machern nicht nur Seelen-
heil, sondern auch Geld bringen 
kann. Christliche Musik füllt, das 
zeigt das Beispiel Jeremy Camp, 
ganze Stadien und ist eine eigene, 
faszinierende Industrie. So wirft 
der Film einen Blick auf eine Welt, 
mit der viele von uns im Alltag 
wohl eher selten konfrontiert wer-
den.  Lisa Forster, dpa

Der Film läuft im Cinemaxx-Kino in Trier 
sowie in Daun und Wittlich.

Britt Robertson als Melissa und KJ Apa als Jeremy in einer Szene des Films „I 
Still Believe“.  FOTO: DPA

Freitag, 28. August
18.30 Uhr Eröffnung, 18.45 Uhr 
Hennich & Hanschel, 19.30 Uhr Co-
medy Slam (Kultur Raum Trier e.V.)
Samstag, 29. August
17 Uhr Melodica Festival Spezial 
(Kulturkarawane gUG)
Sonntag, 30. August
11 Uhr Verein Trierisch, 11.30 Uhr 
Thomas Kiessling, 12.15 Uhr Verein 
Trierisch, 13.30 Uhr Andreas Sitt-
mann, 15.15 Uhr Big Fart, 17 Uhr, 
SteilFlug, 18.45 Uhr 32/20 Blues-
band, 20.15 Uhr Männer
Montag, 31. August
20 Uhr Open Air Kino „Moselfahrt 
aus Liebeskummer“ (Broadway 
Filmtheater)
Dienstag, 1. September
20 Uhr Open Air Kino „Nur die Füße 
tun mir leid!“, (Broadway Filmthe-
ater)
Mittwoch, 2. September

19.30 Uhr The Blue Drive (Jazz-Club 
Trier e.V.)
Donnerstag, 3. September
19.30 Uhr Lesen für Bier (AStA-Kul-
turreferat)
Freitag, 4. September
Ab 17 Uhr QuattroPop-Festival mit 
Bands aus Saarbrücken, Metz, Trier 
und Luxemburg 
Sonntag, 6. September
11 Uhr  Porta Jazz Band (Jazz-Club 
Trier e.V.), 14 Uhr Radau! (Tufa), 16 
Uhr Orientaltanz (Tufa).17 Uhr Vor-
schau „Heiße Ecke“ (Tufa), 18 Uhr 
Tanzkurs Tango Argentino (Tufa), 19 
Uhr Tanz und Lebensgefühl „Milon-
ga“ (Tufa)
Montag, 7. September
19.30 Uhr, Cardamon (Jazz-Club 
Trier e.V.)
Der Tages-Eintritt für den Kul-
turhafen Zurlauben beträgt 5 Euro 
(kein Vorverkauf).
Weitere Infos unter www.trier-in-
fo.de/kulturhafen oder http://quat-
tropop.eu

Das Programm des 
Kulturhafens

EXTRA

Land bereitet 
Kultursommer vor
TRIER/MAINZ (red) Der rhein-
land-pfälzische Kultursommer fin-
det 2021 zum 30. Mal statt. Schon 
jetzt können sich Akteure von Kul-
turprojekten aller Sparten bewer-
ben. Das Motto ist erneut „Kom-
pass Europa: Nordlichter“.
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