
rah Christ will mit „Empty Spaces“ 
zum Nachdenken anregen, aber 
auch ein wenig Hoffnung wecken.

Beim Publikum scheint diese Mi-
schung anzukommen. Das Feed-
back sei bisher „wahnsinnig posi-
tiv“. Alle hätten unglaublich re-
agiert, zahlreiche Anrufe, Mails und 
Kommentare in sozialen Netzwer-
ken hätten die Mutter von drei Kin-
dern erreicht. Auch die positiven Re-
aktionen der Besitzer oder Betreiber 
vor Ort überraschten die 40-Jährige. 
Jeder, bei dem sie angerufen habe, 
habe sich sofort begeistert gezeigt 
und das Vorhaben unterstützt. „Ich 
habe das Gefühl, dass sich viele freu-
en, wenn die leeren Räume wieder 
irgendwie belebt sind. Sie haben 
wieder ein bisschen Präsenz und 
können auch etwas auf ihren Kanä-
len posten“, erzählt die Musikerin. 
Durch „Empty Spaces“ habe sie vie-
le neue Kontakte geknüpft. Einige 
der Locations hätten bereits weitere 
gemeinsame Projekte in Aussicht 
gestellt.

Aktuell ist die Harfenistin noch 
auf der Suche nach geeigneten Wer-
bepartnern. Auch wenn es Sarah 
Christ hauptsächlich ums Spielen 
geht, so entstehen bei den Drehs 
trotzdem Kosten. Angesichts der fi-
nanziell eher angespannten Situa-
tion in der Kulturbranche – die No-
vember- und Dezemberhilfen gelten 
für viele soloselbstständige Künstler 
als Reinfall (DNN berichteten) – ein 
notwendiges Anliegen. Auch Sarah 
Christ teilt die schlechten Erfahrun-
gen mit den Hilfsprogrammen. Wäre 
sie darauf angewiesen, könnte sie 
gerade keine Projekte wie „Empty 
Spaces“ verwirklichen. „Gott sei 
Dank hat mein Mann ja sein Festge-
halt“, zeigt sie sich hörbar erleich-
tert. Denn auf die Novemberhilfen 
habe sie keinen Anspruch, da die 
dreifache Mutter im letzten Jahr El-
terngeld bezogen hat. 

Dennoch lässt sich Sarah Christ 
nicht entmutigen. Im Gegenteil. „Ich 
versuche, jetzt eher positiv zu den-
ken und zu schauen, was sich gerade 
Tolles entwickelt bei mir.“ Die eige-
ne CD endlich umgesetzt zu haben, 
sei sehr erfüllend gewesen. „Ich war 
früher eher immer passiv, wurde ir-
gendwie gefragt, ob ich etwas ma-
chen möchte. Ich merke gerade, wie 
sehr es mich beflügelt, mir eigene 
Dinge zu überlegen. Was mache ich 
als Nächstes?“ 

Natürlich will die Harfenistin wei-
terhin in Orchestern und anderen 
Engagements auftreten. Für das 
Jahr 2021 hat sich Sarah Christ den-
noch vorgenommen, sich weniger 
festzulegen und an eigenen Ideen zu 
arbeiten. „Ich will einfach berei-
chernde und spannende musikali-
sche Erfahrungen machen. Ich bin 
optimistisch, dass es eine interessan-
te Zeit wird.“ 

Info Den Youtube-Kanal „Sarah 
Christ’s Harpworld“ finden Interessier-
te unter youtube.com/channel/UC-
ddz2-UTJddseNyW8ecKvg/videos.      

Gegen die Leere
Mit ihrem Videoprojekt „Empty Spaces“ füllen 

die Harfenistin Sarah Christ und ihr Ehemann Harald Heim Dresdner Sehnsuchtsorte mit Musik. 

Wann waren Sie das letzte Mal im 
Theater? Wie lange liegt der letzte 
Restaurant- oder Museumsbesuch 
zurück? Der Lockdown hält weite 
Teile des öffentlichen Lebens, insbe-
sondere die Kulturlandschaft, weiter 
fest im Griff. Und bei aller Vernunft 
und Vorsorge lassen sich die wach-
sende Sehnsucht nach Musik, Tanz, 
Kunst oder einfach der Wunsch, et-
was zu erleben, nicht ignorieren. Er 
ist ein ständiger Begleiter – beim 
Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit 
oder beim Spaziergang durch die 
Stadt, der an leeren Restaurants, 
ausgestorbenen Plätzen und Gebäu-
den vorbeiführt. 

Aber nicht jeder Sehnsuchtsort ist 
dieser Tage vollends verlassen. 
Plötzlich ist eine Harfe zu hören. Ge-
spielt wird sie von Sarah Christ. Seit 
Januar füllt die Musikerin Orte, die 
Dresdner seit Monaten schmerzlich 
missen, mit Klang. „Empty Spaces“ 
heißt das gemeinsame Projekt der 
Harfenistin und ihres Mannes Ha-
rald Heim, für das sie sonst so belebte 
Plätze wie z.B. die Eingangshalle des 
Hygienemuseums aufsuchen. Sarah 
Christ spielt auf der Harfe zum Am-
biente passende Stücke, und Harald 
Heim, sonst eigentlich Hornist der 
Staatskapelle Dresden, übernimmt 
die Kameraarbeit. Das Ergebnis ver-
öffentlichen die beiden auf dem You-
tube-Kanal „Sarah Christ’s Harp-
world“.

Eigentlich wäre die soloselbst-
ständige Künstlerin in den vergan-
genen Monaten auf China-Tournee 
gegangen, hätte in verschiedenen 
Orchestern mitgespielt und einen 
Auftritt beim renommierten Lucerne 
Festival gehabt. Coronabedingt 
wurde alles abgesagt – notwendig, 
aber auch für Kulturschaffende ein 
demotivierender Umstand. „Ich hätt 
ja auch einfach die Harfe einpacken 
und sagen können: Das war’s, bis es 
wieder weitergeht“, erinnert sich 
Sarah Christ an den Anfang der Pan-
demie. „Aber ich bin vom Typ her 
einfach jemand, der sagt: Ich will 
spielen! Ich will was machen!“

Und so mussten Alternativen für 
die Zeit ohne Konzerte vor großem 
Publikum gefunden werden. Ab Ap-
ril startete sie dann ihr erstes Pande-
mieprojekt: die Garagenkonzerte. 
„Mein Mann ist Musiker, und zwei 
meiner Kinder spielen auch Instru-
mente. Da haben wir gedacht, wir 
machen jetzt einfach Musik und 
überlegen uns ein kleines Pro-
gramm.“ Jeden Sonntag um 18 Uhr 
musizierte die Familie zusammen 
mit einem Gast in der Garagenein-
fahrt ihres Hauses. „Man merkte, 
wie sich die Leute so gefreut haben, 
dass Livemusik zu hören war oder 
dass mal irgendetwas wieder statt-
findet“, erinnert sich die Harfenistin. 
Im Anschluss nutzte die Soloselbst-
ständige die auftrittslose Zeit für 
eine neue Solo-CD. „Ich hab mir 
überlegt, dass ich Stücke zum The-
ma Tanz spielen möchte – quer durch 

Von Tim Krause 

die Jahrhunderte hindurch.“ Vor Co-
rona seien immer Konzerte oder an-
dere Aufträge dazwischengekom-
men. Im Juli 2021 soll die CD dann 
zusammen mit einem Videoprojekt, 
gefördert von „So geht sächsisch“, 
der Sachsenkampagne für kulturelle 
Vielfalt, erscheinen.

Auch im Januar 2021 hat sich die 
Lage nicht geändert. Keine Konzer-
te, keine Auftritte, keine Beschäfti-
gung. Deshalb setzten sich Sarah 
Christ und ihr Mann erneut zusam-
men. „Wir haben ein bisschen gere-
det und überlegt, was man machen 
kann. Zu Hause im Wohnzimmer 
üben erschöpft sich ja auch nach 
einer Weile. Dann haben wir ge-
dacht: Wieso nicht einfach irgendwo 
spielen, wo sowieso gerade keiner 
ist? Im Restaurant zum Beispiel.“ Die 
Idee wurde ausgeweitet auf ver-
schiedenste Orte, die ansonsten vol-
ler Leben wären. Museen, Kinos 
oder auch das Fitnessstudio. „Empty 
Spaces“ war geboren. „Da ist es 
auch interessant zu überlegen: Was 

spielt man am jeweiligen Ort? Im Fit-
nessstudio hab ich dann ,Despacito’ 
gewählt, weil das bei Zumba oft vor-
kam. Im Kino heute habe ich dann 
den Soundtrack eines Filmes ge-
spielt“, erzählt sie nach ihrem Gast-
spiel im Programmkino-Ost.  

An diesen leeren Orten mit der 
Harfe zu spielen erzeuge eine Wahn-
sinnsatmosphäre, schwärmt die Mu-
sikerin. Jeder Ort inspiriere sie an-
ders und habe eine besondere Stim-
mung. Beispielsweise der Auftritt im 
Hygienemuseum weckte bei der 
Harfenistin gemischte Gefühle. 
„Einerseits ist es wunderschön, da zu 
spielen, weil das einfach ein toller 
Ort ist“, erinnert sie sich. „Anderer-
seits war da auch etwas Nostalgi-
sches und Melancholisches. Man er-
innert sich daran, wann man das 
letzte Mal hier war und dass überall 
Leute waren.“ Diese emotionale 
Ambivalenz überträgt sich bei den 
sanften Harfenklängen und den Ka-
merafahrten durch die verlassenen 
Räume sofort auf den Zuschauer. Sa-

am 20.01.20 in Dresden : Harfenistin im Programmkino Ost E-Mail-DNN

Sarah Christ 

■ 1980 in Berlin geboren
■ spielt seit dem zehnten Lebensjahr 
Harfe 
■ erster Harfenunterricht bei Margit-
Anna Süß, später bei Marie-Pierre 
Langlamet 
■ 1997 Mitglied im Gustav Mahler Ju-
gendorchester unter Claudio Abbado
■ Harfenstudium zunächst in Det-
mold, später in Lyon bei Fabrice Pierre 
■ mit 21 Anstellung an Wiener Staats-
oper 
■ seit 2003 soloselbstständig
■ trotzdem weiterhin in namhaften 
Orchestern wie Berliner Philharmoni-
ker, Staatskapelle Dresden, Bayeri-
sche Staatsoper, BR-Orchester, 
Staatskapelle Berlin oder dem Ge-
wandhausorchester Leipzig tätig 
■  seit 2006 Mitglied beim Luzern 
Festival Orchester 

dem auch eine 90-minütige Doku, ein 
thematisches Riverboat und über 40 
Polizeirufe in der Mediathek gehö-
ren.“

Zu den Kernprojekten zählt im Ok-
tober „DNA des Ostens“, online und 
als Doku, in der danach gefragt wird, 
was den Osten ausmacht, wie er tickt, 
wie die Vergangenheit in die Gegen-
wart hineinreicht. Dinge, denen auch 
Wolfgang Stumph gern nachgeht. Er 
folgt in seiner neuen Reise-Doku  dem 
Lauf der Elbe. 

Apropos Dokumentaristen. Die will 
der MDR auch mit dem Projekt corona 
creativ fördern. 100 000 Euro stellt er 
für Kurzfilme bereit, die erkunden, wie 
nach der Pandemie der Alltag weiter-
geht. Jana Brandt:„Wir suchen tragfä-
hige Ideen für Filme zwischen fünf und 
15 Minuten.“ Für Arte steuert der 
MDR das Porträt „Angela Merkel. Die 
Kanzlerin“ bei – und „Kunstagenten 
des Königs“ über die Anfänge der 
weltberühmten Sammlungen in Dres-
den.

Da die Leipziger Buchmesse inzwi-
schen zum zweiten Mal abgesagt wur-
de, springt der MDR ein. So findet das 
ARD-Forum, das es sonst in Halle 3 

gab, im Mai gestreamt in der Alten 
Handelsbörse statt, gibt es ein ttt-
Buchmesse, ein artour-Spezial und – 
am 29. Mai – eine große Buchnacht der 
ARD mit Gesprächen und Lesungen 
von 20 bis 24 Uhr.

Über zu wenig Mitmacher kann 
sich mittlerweile die 2020 gestartete 
Plattform „MDR fragt“ nicht bekla-
gen. Fast 41 000 klicken sich inzwi-
schen bei den mitteldeutschen Befra-
gungen ein. Neu im MDR-Angebot ist 
seit gestern eine digitale Studiotour, 
mit der die Leipziger Zentrale, geführt 
von Wiebke Binder, erkundet werden 
kann – von den Studios bis zu Regie-
räumen. Ein Angebot für jene 40 000 
Besucher, die in normalen Jahren die 
Tour buchen.

Gedanken um die beiden großen 
Shows der Dreiländeranstalt gibt es 
bereits. „Natürlich möchten wir die 
Goldene Henne und die Carreras-Ga-
la machen“, sagt der Leipziger Pro-
grammdirektor Klaus Brinkbäumer, 
„wir wissen nur noch nicht wie.“ Das 
Virus ist nicht planbar. Da muss man 
abwarten. Aber, ehrlich, ist der MDR 
ohne zu denken? Trotz aller Gebüh-
ren-Unsicherheiten!?

Lücke im Budget
Der Mitteldeutsche Rundfunk setzt auf online und Dokus, feiert den 50. Geburtstag vom „Polizeiruf 110“ und veranstaltet eine Buchmesse.

Eine kleine Marke auf einem Stan-
dard-Brief, aber ein großer Schritt zu-
rück für den MDR ... Da sich Sachsen-
Anhalt der Erhöhung des Rundfunk-
beitrags um 86 Cent verweigerte, 
droht auch der Dreiländeranstalt die 
Sparschere – und das ausgerechnet im 
30. Jahr. Doch erst einmal will Inten-
dantin Karola Wille abwarten. Man 
schaue nach Karlsruhe, sagte sie ges-
tern auf der Pressekonferenz des MDR, 
doch „je länger das dauert, desto 
schwieriger wird es“. Erst einmal wer-
den zwei Investitionen zurückgestellt, 
die in den crossmedialen Umbau des 
Hauses in Halle und die in den DAB-
Ausbau. Immerhin fehlen dem MDR 
für dieses Jahr 20 Millionen Euro.

Trotzdem hält die Anstalt an ge-
planten Projekten für 2021 fest. Aus 
durchaus gutem Grund: 89 Prozent in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
vertrauen dem MDR, davon 64 in ho-
hem Maß. In der ARD-Mediathek ist 
der MDR einer der meistgeklickten 
Kanäle, die Online-Angebote wurden 
2020 um 93 Prozent gesteigert. Ergeb-
nis eines trimedialen Umbaus, der 

Von Norbert Wehrstedt 2016 begann. Angesichts der Alters-
struktur ein Spagat. „Wir dürfen die 
Alten nicht verlieren – und müssen 
Jüngere zurückgewinnen“, betonte 
Intendantin Karola Wille. Für Letztere 
wurde vor zwei Jahren das Innova-
tionsprogramm „Next“ aufgelegt. Er-
gebnis: neun Projekte, zuletzt die Leip-
ziger Webserie „Zwei Minuten“. 

Die gibt es nur in der Mediathek. 
Dort folgt ihr zu Ostern „Kosmonaut 
Nr. 1“, fünf mal 25 Minuten über Juri 
Gagarin, im August „Kinder der Tei-

lung“, später„Tod in der Ostsee“ um 
eine DDR-Flucht 1979 sowie „Mein 
Schwein pfeift“, die den  Lebensge-
fühlen auf dem Land nachspürt.

Am 30. Mai wird mit dem halle-
schen Krimi „An der Saale hellem 
Strande“ (Autoren: Clemens Meyer 
und Thomas Stuber, Darsteller: Peter 
Schneider und Peter Kurth) an den 
Start der Reihe „Polizeiruf 110“ vor 50 
Jahren  erinnert, der eigentlich erst am 
27. Juni ist. Jana Brandt, die Ex-Film-
Chefin: „Das ist ein Glockenschlag, zu 

Video-Pressekonferenz (v.l.): Jana Brandt, Programmdirektorin Halle, Klaus 
Brinkbäumer, Programmdirektor Leipzig, Intendantin Karola Wille sowie Ines 
Hoge-Lorenz, Landesfunkhaus-Direktorin Sachsen-Anhalt in Magdeburg

Foto: MDR/Marco Prosch

  Radio-programm  

MDR KULTUR: 15.00 Klassikerlesung: 
„Briefe eines Verstorbenen“ von Her-
mann Fürst von Pückler-Muskau (14/15); 
18.00 Spezial: Hörbuch Lyrik Edition; 
19.00 Lesezeit: Nina Hoss liest „Der Lieb-
haber“ von Marguerite Dura (2/8); 19.35 
Jazz Lounge; 20.00 Musik Modern – Von 
Klassikern der Moderne bis zu Werken 
der Gegenwart; 21.00 Jazz: Classis-Erin-
nerungen an den Altsaxophonisten Lee 
Konitz; 22.00 Kultur Café: Die rätselhaf-
ten Ostdeutschen – Journalist und Autor 
Alexander Osang zu Gast; 23.00 Musik
DEUTSCHLANDFUNK KULTUR: 19.30 
Traumziel Mars – Leben auf dem roten 
Planeten; 20.03 Lettisches Nationales 
Symphonie-Orchester, Iveta Apkalna 
(Orgel), Solisten: Werke von Liszt, Ra-
mans, Pauls, Saint-Saëns, Beethoven, 
Tabakova; 22.03 Schwerpunkt: Perfectly 
Queer – The Revolution Will Be Injected
DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Aus Kul-
tur- und Sozialwissenschaften; 21.05 
JazzFacts: Der Trompeter Mario Rom 
feiert mit seiner Band Interzone Zehn-
jähriges; 22.05 Historische Aufnahmen; 
22.50 Sport aktuell; 23.10 Tag

10 Dresdner Neueste Nachrichten Kultur/Bühne Dresden Donnerstag, 18. Februar 2021

Das Haus von 
Joseph Beuys 
wird verkauft

Der Rosenstock und ein selbstge-
bauter Marmortisch im Innenhof 
sind noch da: Das Wohn- und 
Arbeitsatelier von Joseph Beuys 
(1921–1986) in Düsseldorf steht 
zum Verkauf. Die Wirkstätte des 
weltberühmten Künstlers am Dra-
keplatz in Oberkassel wird von 
einer Immobilienfirma vermark-
tet. „Dank Altbau-Charme, hohen 
Decken und einzigartigem 
Schnitt“ böten die Räume eine 
„außergewöhnliche Atmosphäre 
inmitten kunstgeschichtlicher Be-
deutsamkeit“, heißt es auf der 
Website. Auf 250 Quadratmetern 
unter hohen Decken und hinter 
großen Fensterfronten zum In-
nenhof hatte Beuys von 1961 bis 
zu seinem Tod 1986 gelebt und ge-
arbeitet. Über den Preis des Ate-
liers wurden keine Angaben ge-
macht. Oberkassel ist einer der 
teuersten Stadtteile Düsseldorfs. 

Das Atelier sei „in seiner Ur-
sprungsform noch relativ authen-
tisch“, sagte eine Geschäftsführe-
rin der Immobilienfirma. Das zeu-
ge von der Wertschätzung für 
Beuys' einstige Arbeitsstätte. Der 
bisherige Eigentümer hatte das 
Atelier 1999 von der Familie 
Beuys gekauft. Die Familie sei 
über den geplanten Verkauf infor-
miert. 

Kunstpreis 
geht nach 
Dresden

Die Dresdner Kunststudentin Ve-
ronika Pfaffinger erhält den mit 
2500 Euro dotierten Caspar-Da-
vid-Friedrich-Preis 2021. Sie 
konnte sich gegen 31 Mitbewer-
ber aus Kopenhagen, Dresden und 
Greifswald durchsetzen, teilte die 
Caspar-David-Friedrich-Gesell-
schaft gestern in Greifswald mit. 
Die 1990 im oberbayerischen 
Burghausen geborene Pfaffinger 
habe die Jury mit ihren sensiblen 
und poetischen Rauminstallatio-
nen, Performances und Interven-
tionen überzeugt. Durch die häu-
fig überraschende Verwendung 
ganz alltäglicher Gegenstände 
und deren Neukontextualisierung 
lenke die Künstlerin den Blick auf 
Missstände sowie auf die Beson-
derheit des Augenblickes. Auf 
subtil humorvolle Weise setze sich 
Pfaffinger mit der Beziehung des 
Menschen zu seiner Umwelt aus-
einander, etwa im Langzeitprojekt 
„Minimal Gardening“. Dabei han-
delt es sich um eine performative 
Konzeptarbeit, die im öffentlichen 
Raum Dresdens durchgeführt und 
auf Video und Fotografie doku-
mentiert wurde. 

Der Kunstpreis wird seit 2001 
jährlich von der Caspar-David-
Friedrich-Gesellschaft an den 
Kunsthochschulen in Dresden und 
Kopenhagen (Dänemark) sowie 
am Caspar-David-Friedrich-Insti-
tut in Greifswald ausgeschrieben. 
Zur Dotierung gehören neben 
dem Preisgeld eine Postkartense-
rie und eine Ausstellung in der 
Caspar-David-Friedrich-Galerie 
in Greifswald.


