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  In Kürze  

Tschechischer Regisseur
Jiri Srnec gestorben
Der tschechische Regisseur und Theatermana-
ger Jiri Srnec ist im Alter von 90 Jahren am 
Sonntag gestorben. Das teilte gestern ein Spre-
cher des Nationaltheaters in Prag mit. Srnec galt 
als einer der Begründer des Schwarzlichtthea-
ters in Tschechien, das bis heute bei vielen Prag-
Touristen beliebt ist. Im Jahr 1961 gründete Srnec 
in Prag sein eigenes „kleines Theater der großen 
Wunder“, dessen Ensemble auch international 
auf Tournee ging. Srnec wurde am 29. August 
1931 bei Prag geboren.

Hebbel-Preis geht an 
Autorin Svealena Kutschke
Die Schriftstellerin Svealena Kutschke erhält den 
Hebbel-Preis 2022. Die 1977 in Lübeck geborene 
Autorin habe die deutsche Gegenwartsliteratur 
vielfältig bereichert, teilte die Friedrich-Hebbel-
Stiftung gestern in Kiel mit. 2021 erschien ihr 
vierter Roman „Gewittertiere“. Eine „sprachlich 
beeindruckende Milieustudie der westdeutschen 
Provinz nach dem Fall der Mauer“, hieß es von 
der Stiftung. Der mit 5000 Euro dotierte Heb-
bel-Preis wird alle zwei Jahre verliehen.

Alle 
Unterschiede 
verschwinden, 

wenn man 
sich 

gegenseitig 
für Musik 

begeistert
Dorotea, 16

Josephine Baker erste 
schwarze Frau im Panthéon
In Frankreich machte sie mit ihrem Bananenrock 
und dem energiegeladenen Charleston Karrie-
re. Für das Land riskierte Josephine Baker als 
Widerstandskämpferin und Agentin der Spiona-
geabwehr ihr Leben. Dafür wird die französisch-
amerikanische Tänzerin, Sängerin und Ikone der 
Goldenen 1920er Jahre posthum zur Heldin der 
Nation. Als erste schwarze Frau findet sie heute 
ihre letzte Ruhestätte im Pariser Panthéon. 

Über Grenzen für die Musik
Das START-Stipendium geht jährlich an junge engagierte Menschen mit Migrationsgeschichte.

Eigentlich musizieren Dorotea und 
Klara selten gemeinsam: Klaras Kla-
vierspiel ist viel zu laut für Doroteas 
Akustikgitarre, und es gibt wenige 
Stücke, die für die beiden Instru-
mente im Duo geschrieben wurden. 
Doch jetzt, für das Foto, sitzen die 
beiden Schwestern mit geraden Rü-
cken nebeneinander, spielen simul-
tan und lächeln in die Kamera. Tat-
sächlich übertönt der schwere Flü-
gel die gezupfte Gitarre komplett. 
Sonst würde sich das Ganze wahr-
scheinlich furchtbar anhören: Doro-
tea spielt brasilianischen Samba, 
Klara den ersten Satz von Bachs Ita-
lienischem Konzert und Chopin. 
Aber beide spielen schnell und 
scheinbar völlig mühelos. Ab und zu 
dreht sich Klara zu ihrer Schwester 
und grinst.   

Dorotea ist 16, Klara gerade 15 
Jahre alt geworden. Man sieht ih-
nen die Familienähnlichkeit an, vor 
allem im warmen Lächeln und den 
braunen Augen, auch wenn die Äl-
tere mit dem gewellten dunkelblon-
den Haar ihre glatthaarige Schwes-
ter um einen knappen Kopf über-
ragt. Eine Gemeinsamkeit im Er-
scheinungsbild ist der knallrote 
Hoodie: Seit Anfang Oktober  sind 
die beiden  START-Stipendiatinnen. 

Das START-Stipendium ist das 
einzige bundesweite Bildungssti-
pendium. Eine weitere Besonder-
heit: Es wird nicht nur nach schuli-
schen Leistungen vergeben, son-
dern auch nach gesellschaftlichem 
Engagement. Voraussetzung für die 
Bewerbung ist außerdem eine 
„Migrationsgeschichte“, die Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten 
oder mindestens eins ihrer Eltern-
teile sind also nach Deutschland 
eingewandert. Klara und Dorotea 
sind erst vor zwei Jahren mit ihrer 
Familie aus Kroatien hergezogen. 

Der Grund für die Migration war 
die Ausbildung der beiden Töchter. 
Sie wollten ans Landesmusikgym-
nasium Dresden, wo die Schülerin-
nen und Schüler Einzelunterricht an 
ihren Instrumenten erhalten und es 
ein Orchester, eine Bigband und 
viele musikalische Fördermöglich-
keiten gibt. Also suchten und fan-
den die Eltern Arbeit in der Stadt, 
die Mutter als Ökonomin in einer 
internationalen Logistikfirma, der 
Vater als Elektrotechniker. „Unsere 
Eltern tun wirklich alles für uns, und 
wir sind unendlich dankbar“, sagt 
Dorotea, ihre Schwester kann nur 
nicken. Die 15-Jährige erinnert sich:  
Zunächst war nur ihr Vater nach 
Dresden gezogen, hatte allein ge-
wohnt, dann kamen die Töchter 
nach, für die Aufnahmeprüfung der 
Schule. Als die bestanden war, 
stand fest: Jetzt zieht die ganze Fa-
milie um. „Wir wissen bis heute 
nicht, was passiert wäre, wenn wir 
nicht bestanden hätten“, gibt Doro-
tea zu, und Klara fügt an: „Darüber 
haben wir auch gar nicht nachge-
dacht.“ Bestanden haben sie ja.

Einen Akzent haben die Schwes-
tern noch: Die ‚R’s werden gerollt, ‚L’ 
und ‚ch’ weit hinten im Rachen ge-
bildet. Das ist aber auch alles: Die 
beiden sprechen fließend und bei-
nahe fehlerfrei, nur selten fehlt eine 
schwierige Vokabel. Obwohl sie 
auch an ihrer kroatischen Schule 

Von Linde Gläser

Dresdens Kultur 
bittet: „Lassen Sie 

sich impfen!“
Seit Anfang der Woche ist der Slogan auf Pla-
katen, im Internet und vor allem  an den Wän-
den der Kulturstätten zu lesen: „Impfen 
schützt auch die Kultur!“ ist eine Kampagne 
der Sächsischen Staatstheater, der Staatlichen 
Kunstsammlungen, der Dresdner Philharmo-
nie und weiterer Kultureinrichtungen der 
Stadt. Besonders in Sachsen sind diese auf-
grund der  bundesweit höchsten Inzidenz von 
der zeitweiligen Schließung betroffen.

„Das Hoch- und Runterfahren unseres öf-
fentlichen Lebens hat eine traurige Regelmä-
ßigkeit bekommen. Wohl kein anderer Be-
reich leidet darunter so stark wie die Kultur. 
Nur durch eine flächendeckende Impfung 
lässt sich dieser Teufelskreis von Öffnungen 
und Schließungen durchbrechen, ohne weite-
re Leben aufs Spiel zu setzen. Bleibt die Impf-
quote zu niedrig, laufen wir im nächsten Jahr 
auf das gleiche Szenario zu. Das werden weite 
Teile unserer Kulturlandschaft auf Dauer nicht 
überleben. Daher bitte ich Sie alle – lassen Sie 
sich impfen, auch aus Liebe zu unserem rei-
chen kulturellen Angebot in Sachsen“, appel-
liert auch die Sächsische Staatsministerin für 
Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch 
(CDU).

Wegen der steigenden Infektionszahlen ist 
im Freistaat seit gut einer Woche ein soge-
nannter Wellenbrecher in Kraft. Alle Freizeit- 
und Kultureinrichtungen bleiben zu: Theater, 
Opernhäuser, Museen, Diskotheken, Clubs 
und Bars sowie Spielhallen und Wettbüros. 
Nur Bibliotheken sowie die Außenbereiche 
von Tierparks dürfen offen bleiben. Ein 3G-
Nachweis ist erforderlich. Laienchöre und 
Amateurschauspieler dürfen nicht mehr pro-
ben. Ebenso fallen Kunst-, Musik- und Tanz-
schulen sowie Volkshochschulen und Aus-, 
Fort- und Weiterbildungseinrichtungen unter 
das Öffnungsverbot. Ausnahmen sind mög-
lich, so für Kinder unter 16 Jahren.  Abgesagt 
sind außerdem die Weihnachtsmärkte, Groß-
veranstaltungen und andere Feste. Touristen 
dürfen nicht mehr übernachten und die Gast-
ronomie darf nur noch zwischen 6 und 20 Uhr 
mit der 2G-Regel (geimpft/genesen) öffnen.

Auch am Schauspielhaus prangt der Aufruf.
Foto: Birgit Bräuer

Die Kunstwerke sind in der Sparkasse am Dresdner Güntzplatz zu besichti-
gen. Foto: Anja Schneider

DNN-Kunstverkauf startet heute
Zur Versteigerung gedachte Werke gibt es nun zu Festpreisen.

Ab heute ist es möglich, die ab-
gesagte DNN-Kunstauktion 
doch noch zu einem erfolgrei-
chen Jahrgang werden zu las-
sen. Denn nun sind die 81 einge-
reichten Arbeiten von 54 Künst-
lern zu jeweiligen Festpreisen zu 
bekommen. 

Die einzelnen Preise erfahren 
interessierte Bieter ab heute auf 
unserer Internetpräsenz unter 
www.dnn.de/kunstauktion2021 
oder direkt vor Ort in der Filiale 
der Ostsächsischen Sparkasse 

Dresden, Güntzplatz 5, wo die 
Arbeiten bis einschließlich 17. 
Dezember montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr zu besichtigen 
sind.

Wenn Sie ein Werk erwerben 
möchten, schicken Sie bitte ab 
heute, 9 Uhr eine Kauforder 
unter Angabe des Künstlers und 
des entsprechenden Werktitels 
an marketing@dnn.de. Vorzeitig 
eingehende Anfragen können 
nicht berücksichtigt werden. 
Das jeweils erste schriftliche 

Kaufgebot erhält dann den Zu-
schlag.

Die ursprünglich geplante 
Auktion ist seit Jahren einer der 
Kernpunkte der jährlichen Hilfs-
aktion „Dresdner helfen Dresd-
nern“. Der Erlös geht vor allem 
an die beteiligten Künstler, an 
die DNN-Hilfsaktion und zu 
einem Teil an den Freundeskreis 
der Städtischen Galerie zur För-
derung junger Kunst. 

Internet: dnn.de/kunstauktion2021

Deutschunterricht hatten, stammen 
ihre Sprachkenntnisse vor allem aus 
einem Sommer voller Übungsstun-
den, in Vorbereitung auf die Ein-
wanderung. Klara und Dorotea 
brauchten Sprachniveau B1 bezie-
hungsweise B2, das sind laut Euro-
päischem Referenzrahmen die drit-
te und vierte von sechs Stufen, um 
an die deutsche Schule gehen zu 
können. Ob das viele Lernen Spaß 
gemacht hat? Die Schwestern la-
chen: Die Antwort ist eindeutig 
nein. „Aber jetzt, wo wir uns unter-
halten können, macht es Spaß“, 
räumt Dorotea ein.

Am Anfang sei auch der Orts-
wechsel schwierig gewesen, 
schließlich hatten die beiden all ihre 
Freunde und ihre Familie in Kroa-
tien. Und ein Haus mit großem 
Grundstück in einer Kleinstadt nahe 
Zagreb, das Klara manchmal ver-
misst. „Wir haben eine große Men-
ge Dinge hinter uns gelassen. Ich 
glaube, manchmal ist uns gar nicht 
bewusst, wie groß“, sagt Dorotea. 
Aber den Schwestern ist es das wert: 
Sie lieben es hier. „Wir wären sowie-
so irgendwann ins Ausland gegan-
gen“, stellt Klara pragmatisch fest.

Die beiden spielen ihre Instru-
mente seit sieben Jahren, sie waren 
über den Folkloreverein ihrer Mut-
ter dazu gekommen. In Kroatien 
hätten sie nur parallel zur normalen 
Schule eine Musikschule besuchen 
können, in Deutschland ist beides 
verbunden. Hier kann ihre musika-
lische Förderung noch wesentlich 
weiter gehen: In ihrer Heimat hatten 
die jungen Musikerinnen eigentlich 
schon an jedem verfügbaren Wett-
bewerb teilgenommen, und jeden 
gewonnen. „Inzwischen weiß ich 
nicht mehr, ob ich je zurück nach 
Kroatien gehen möchte, um dort zu 
leben. Eigentlich möchte ich hier-
bleiben“, sagt Dorotea. Klara geht 
es genauso, auch, wenn sie manch-
mal noch Heimweh hat.  

Am meisten an Dresden liebt Do-
rotea die Kulturlandschaft: „Kon-

zerte, Theater, man hat immer etwas 
zu tun. Und die Menschen hier liebe 
ich auch.“ Probleme mit den Leuten 
hätten die Kroatinnen so gut wie nie. 
Nur einmal telefoniert die 16-Jähri-
ge auf ihrer Muttersprache, als ein 
Passant sie anpöbelt: Sie solle dahin 
zurückgehen, wo sie herkommt. 
Das Mädchen erzählt die Geschich-
te mit einem herzlichen Lachen: 
„Der kann so viel labern, wie er 
will.“ Solche Ausnahmen gebe es ja 
überall.

Auch Freunde haben beide in 
Dresden gefunden. Nicht zuletzt 
über die Musik: Klara freundete sich 
schnell mit einem Mädchen aus der 
Ukraine an, jetzt spielen sie im Duo 
Klavier. Und Doroteas erste Freun-
din hier lernte sie kennen, weil die 
Cellospielerin für einen Wettbe-
werb eine Gitarrenbegleitung 
brauchte.  

„Ich finde wirklich, mit Musik 
kann man Menschen verbinden. Al-
le Unterschiede verschwinden, 
wenn man sich gegenseitig für Mu-
sik begeistert“, sagt Dorotea. Für 
ihre Bewerbung bei START mussten 
die Schwestern, neben einem Moti-
vations- und einem Empfehlungs-
schreiben, mehrere Texte darüber 
einreichen, was sie in der Welt gerne 
verändern würden und wie. Beide 
möchten zukünftig gerne Konzerte 
geben und organisieren, deren Er-
lös gespendet werden könnte. 

Es gibt so vieles, wofür die Mäd-
chen sich einsetzen wollen: Dorotea 
spricht in einem Atemzug von Kli-
maschutz, Diskriminierung, Rassis-
mus und Frauenrechten. Letztere 
seien gerade in der Musik noch 
unterrepräsentiert: „Man muss sich 
nur mal die Dirigenten angucken, 
das sind alles Männer.“ Klara nennt 
ein weiteres Beispiel für Ungerech-
tigkeit in der Musiklandschaft: Den 
Jazz, den sie selbst viel spielt. „Das 
ist eine Musikrichtung, die eigent-
lich von Schwarzen Menschen er-
funden wurde. Trotzdem gibt es vie-
le Weiße Jazzmusiker. Im Jazz ist 

das Verhältnis der Hautfarben aus-
gewogen – warum gibt es dann 
kaum Schwarze Musiker im Feld 
der Klassik? Sie bekommen teilwei-
se einfach keine Chance.“

Für ihre Ideen und musikalischen 
Talente haben Klara und Dorotea 
das Stipendium erhalten, dieses 
Jahr als einzige Dresdnerinnen. 
Sachsenweit sind es acht, bundes-
weit 190 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen. Über die drei Jahre Lauf-
zeit bekommen die beiden nun je-
weils 1000 Euro im Jahr. Außerdem 
gibt es für jede einen Laptop. Vor al-
lem aber wird es in Zukunft viele 
Workshops, Kurse und Meetings der 
Stipendiaten geben, zu verschie-
densten Themen wie politischem 
und gesellschaftlichem Engage-
ment, digitalen Kompetenzen und 
Persönlichkeitsbildung.

Man merkt es am Rande – die 
zwei sind sehr ehrgeizig. Berufs-
wunsch bei beiden: Musikerin. An 
das Abitur am Landesmusikgymna-
sium soll sich ein Musikstudium an-
schließen. Dafür üben die Schwes-
tern mindestens drei Stunden am 
Tag. Das muss anstrengend sein? - 
„Es gibt gute und schlechte Tage“, 
sagt Klara, „aber die meiste Zeit 
macht es Spaß.“ Nein, ihre Eltern 
seien nicht wirklich streng – die bei-
den müssen nicht üben, sie wollen.

Es wäre ein Leichtes, ein Porträt 
der beiden zu einem Loblied über 
die vorbildlichen Einwanderinnen 
werden zu lassen, die mit ihrem put-
zig-charmanten Akzent und beson-
derem Ehrgeiz für die Bildungs-
möglichkeiten nach Deutschland  
kamen, um unsere Kultur mit ihren 
Ausnahmetalenten zu bereichern, 
und die von Dresden restlos begeis-
tert sind. In Wirklichkeit sind die 
zwei jungen Frauen einfach Euro-
pa- oder vielleicht Weltbürgerin-
nen, die über eine Grenze wechseln, 
weil es in den Lebenslauf passt, 
ihren Träumen folgen und noch viel 
vorhaben. START soll ihnen dabei 
helfen.

Im START-Pullover und bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: Klara (rechts) und Dorotea an Flügel und Gitarre Michael Lukaszewski


