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I
m Jahr 2010 gründete das Esse-
ner Energieunternehmen RWE
eine Stiftung, die künstlerische
Projekte zu den Themen Energie
und Gesellschaft fördern sollte.
Damals, kurz vor der Reaktorka-
tastrophe von Fukushima, wurde

in Deutschland um Laufzeitverlänge-
rungen von Atomkraftwerken und über
Alternativen wie die Braunkohle-Ver-
stromung im rheinischen Revier gestrit-
ten. Vermutet wurde, dass RWE mit
dem Engagement von Künstlerinnen
und Künstlern sein Image aufpolieren
wollte. Doch die Stiftung, die in den fol-
genden Jahren erst in Innogy- und dann
in E.on-Stiftung umbenannt wurde, hat
künstlerisch anspruchsvolle Projekte
umgesetzt, die nicht den Anstrich von
Marketingkampagnen haben. Verant-
wortlich dafür ist Daniela Berglehn. Sie
hat auch ein Artist-in-Residence-Pro-
gramm aufgebaut, mit dem jedes Jahr
zwei Künstler gefördert werden. 

VON CHRISTIANE HOFFMANS

WELT AM SONNTAG: Warum braucht
ein Energieunternehmen eine Stif-
tung, die Kunstprojekte fördert?
DANIELA BERGLEHN: Die Stiftung wur-
de gegründet, um das gesellschaftliche
Engagement zu bündeln und zum Dialog
einzuladen. RWE wurde damals von Tei-
len der Gesellschaft sehr kritisch be-
trachtet. Neben der Förderung von
Braunkohle war es vor allem die Kern-
kraft, die Widerstand in der Gesellschaft
hervorrief. Fragen der Versorgungssi-
cherheit, des Klimaschutzes, der Um-
siedlung von Dörfern im rheinischen
Braunkohlerevier und der Umgang mit
der Natur standen damals wie heute im
Fokus einer breiten Öffentlichkeit, sie
werden kontrovers diskutiert. Als Stif-
tung wollen wir zwischen dem Unter-
nehmen und der Gesellschaft vermit-
teln, speziell unser Artist-in-Residence-
Programm sollte helfen, wieder mehr
miteinander ins Gespräch zu kommen.

Viele Künstlerinnen und Künstler ste-
hen Themen wie Atomenergie und
der Verbrennung fossiler Energieträ-
ger ablehnend gegenüber. War es als
RWE-Stiftung nicht schwierig, sie für
Projekte zu gewinnen?
Wir hatten und haben stets viele Bewer-
bungen. Gleich im ersten Jahr hatten
wir bereits zwei Künstler zu Gast. Un-
ser erster Künstler war Sebastian Mölle-
ken, der den Braunkohletagebau in
Garzweiler fotografieren wollte.

Wie hat das Unternehmen auf Mölle-
kens Idee reagiert? Schließlich ist der
Braunkohletagebau in Garzweiler ein
sehr umstrittenes Projekt. Seit vielen
Jahren kämpfen Menschen für den
Stopp der Bagger, die die Dörfer dem
Erdboden gleichmachen.
RWE hat nie in unsere Projekte einge-
griffen. Das war auch später bei Innogy
nicht anders. Als Stiftung sind wir unab-
hängig. Aber natürlich war unsere Ar-
beit für das Unternehmen am Anfang
ungewohnt, und es wurde genau ge-
schaut, was wir tun. Glücklicherweise
gab es stets eine große Offenheit für die
Arbeit der Künstlerinnen und Künstler. 

Auch für die Tagebau-Fotos?
Als Sebastian Mölleken seine Fotos im
Jahr 2010 machte, war die Diskussion
noch nicht ganz so zugespitzt wie heu-
te, Stichwort: Hambacher Forst. Der Ta-
gebau war aber im Unternehmen immer
ein sensibles Thema. Daher wurden
auch Möllekens Aufnahmen sehr kon-
trovers diskutiert. 

Was wurde kritisiert?
Interessanterweise die Ästhetik der Fo-
tografien. Der Künstler hat eine eigene

Sprache für diese Industrielandschaft
entwickelt. Ihm ging es wie fast allen
Menschen, die das erste Mal an der Gru-
be in Garzweiler stehen: Er war total
überwältigt von den Dimensionen, den
Erdmassen, den jahrhundertealten Ab-
lagerungen und der Technik. Diese Er-
griffenheit sieht man auf den Fotos, die
eine schreckliche und gleichermaßen
faszinierende Anmutung haben. Eine
Ambivalenz, die interessanterweise für
viele Betrachter schwierig war. Die Mit-
arbeiter betrachten den Tagebau eher
von der technischen Seite, mit den Au-
gen von Ingenieuren. Dagegen war es
Tagebau-Gegnern zu verklärend, zu ro-
mantisch.

Wie sind Sie mit den Einwänden um-
gegangen? 
Wir haben das getan, was unsere Aufga-
be als Stiftung ist: Wir haben vermittelt
und erklärt. Es gab viele Gespräche. Da-
raufhin haben einige Teile des Unter-
nehmens die Fotos sogar in ihren Zen-
tralen gezeigt, andere konnten wir nicht
überzeugen. 

Sind solche Auseinandersetzungen
die Regel? 
Mal mehr, mal weniger. Irgendwie irri-
tieren alle Projekte. Ich glaube, wenn
das nicht so wäre, würden wir auch et-
was falsch machen. Künstlerinnen und
Künstler sind nicht für das Marketing
zuständig. Sie haben ihre eigene Sicht
auf die Welt, und wir unterstützen sie
dabei. Aber besonders heftig war die Re-
aktion auf Axel Brauns Banner „Die

Technik muss grausam sein, wenn sie
sich durchsetzen will“. Das hatte er im
Foyer der Konzernzentrale in Essen
aufgehängt. Dieses Zitat ist aus dem
„Vorwärts“ von 1928 und Teil einer Fo-
toserie, in der der Künstler sich mit der
Historie der Wasserkraft auseinander-
setzte. Es hat unglaubliche Diskussio-
nen ausgelöst, und ich bin als Nestbe-
schmutzerin beschimpft worden. Wir
haben dann mit dem Künstler, dem da-
maligen Vorstandsvorsitzenden Peter
Terium und Mitarbeitern eine Diskussi-
onsrunde gemacht. Da ging es hoch her. 

Wie gehen die Künstler mit solchen
Reaktionen um?
Wenn es notwendig wurde, haben sich
die Künstler immer auf einen Dialog
eingelassen. Ich habe sogar den Ein-
druck, dass sie Auseinandersetzungen
mit großer Neugierde begegnen. In sol-
chen Diskussionsrunden erfahren die
Werke eine direkte Resonanz, die sie im
normalen Kunstkontext selten haben. 

Und wie reagiert die Kunstwelt auf
Künstler, die von Ihnen gefördert
werden?
Manchmal ebenfalls recht scharf. Bei
seiner Filmpremiere wurde Lukas
Marxt, der ein Video auf einer Bohrinsel
vor Norwegen gemacht hatte, von Kom-
militonen mit dem Argument atta-
ckiert, seine Bilder folgten nur ästheti-
schen Kategorien. Man hat ihm vorge-
worfen, er lasse sich von uns instru-
mentalisieren und thematisiere daher
die Verschmutzung der Nordsee nicht. 

Und ist an der Anschuldigung etwas
dran? Versuchen Sie Ihr Image mit
Kunst aufzupolieren?
Nein. Wir führen keine Vorstellungsge-
spräche. Die Auswahl der Projekte trifft
eine externe Jury, die mit Fachleuten be-
setzt ist. Wir nehmen also keinen Ein-
fluss. Ich glaube nicht, dass die Künstler
ihre Inhalte für uns glatt gebürstet ha-
ben. Doch die Frage, von wem man sich
fördern lässt, steht besonders unter Stu-
dierenden häufig auf der Tagesordnung.
Da geraten nicht nur Energieunterneh-
men unter Verdacht, sondern auch ande-
re Stipendiengeber wie die katholische
Kirche oder Chemiekonzerne. 

Sie mussten in den vergangenen Jah-
ren drei Mal den Namen wechseln.
Erst gehörte die Stiftung zu RWE,
dann zu Innogy, nun zu E.on. Hat sich
mit den Änderungen auch das Bewer-
berfeld verändert?
Nach wie vor steht in unseren Statuten
die Auseinandersetzung mit dem Thema
Energie und seiner gesellschaftlichen
Relevanz. Und nach wie vor beschäfti-
gen sich Künstlerinnen und Künstler
mit diesen Problemen. Was wir aller-
dings beobachten, dass diese Vorgabe im
Lauf der vergangenen Jahre immer brei-
ter interpretiert wurde. Momentan se-
hen wir, dass die Künstler grundsätzli-
che Fragestellungen interessieren: Wie
wollen wir in Zukunft leben? Wie kann
man dem Klimawandel begegnen? Brau-
chen wir noch mehr Wachstum? Das
sind Fragen, die uns gerade in Krisenzei-
ten alle beschäftigen.

„Ein sensibles Thema“ 
Die E.on-Stiftung
fördert Künstler, die
sich mit dem Thema
Energie
beschäftigen. Für
heftige Reaktionen
ist da gesorgt, sagt
Kuratorin Daniela
Berglehn 

Landwirt mit Abgrund im Hintergrund: Der Fotograf Sebastian Mölleken war 2010 als „Artist in Residence“ im Braunkohle-Gebiet unterwegs
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Daniela Berglehn
wurde 1965 in
Berlin geboren.
Sie studierte
Kunstgeschichte
und Germanistik

an der Ruhr-Universität Bo-
chum. Danach arbeitete sie als
Projektmanagerin in Agenturen.
Von 2001 bis 2010 war sie Haupt-
referentin für Kommunikation
und Corporate Responsibility im
RWE-Konzern. Seit 2010 verant-
wortet Berglehn die Kunst- und
Kulturthemen der RWE-Stif-
tung, heute E.on-Stiftung, und
sie ist Kuratorin des Artist-im-
Residence-Programms Visit.

Daniela Berglehn
Kuratorin

A achen und die Musikgeschichte –
da ist vor allem der älteste Kna-
benchor Deutschlands zu nen-

nen, die „Cappella Carolina“ mit einer
1200-jährigen Geschichte. Dann steht
Aachen für eines der ersten kommuna-
len deutschen Musiktheater, hier wirk-
ten bedeutende Kapellmeister wie Her-
bert von Karajan und Wolfgang Sawal-
lisch. Kaum bekannt ist hingegen, dass
einst der russische Komponist Peter
Tschaikowsky die Kaiserstadt besuchte
– und dort komponierte.

Im Sommer 1887 hielt sich Tschai-
kowsky sechs Wochen lang in Aachen
auf und brachte in dieser Zeit einen
Walzer zu Papier. Zwar handelt es sich
nur um eine sechzehntaktige Skizze zu
einem Walzer. Aber dennoch gibt es da-
von nun eine echte Uraufführung, ge-

spielt vom Aachener Sinfonieorchester
unter der Leitung seines Generalmusik-
direktors Christopher Ward.

Prominente Komponisten kamen im-
mer wieder nach Aachen – als Kurgäste.
So zum Beispiel Georg Friedrich Hän-
del, Giacomo Meyerbeer oder Franz
Liszt. Tschaikowsky reiste hingegen an,
um seinem todkranken Freund, dem
Anwalt Nikolaj Kondratjew, beizuste-
hen. Später beschrieb Tschaikowsky sei-
nen Aachen-Aufenthalt als „eine der
schwersten Zeiten“ seines Lebens. 

Kondratjews Siechtum belastete den
sensiblen Komponisten. Und die Erkun-
dungsgänge in der Stadt scheinen ihn
nicht gerade aufgemuntert zu haben.
„Welch ekelhafte Luft ist, nebenbei be-
merkt, in Aachen!“, schreibt er. Oder:
„Aachen ist sehr unsympathisch, ob-

wohl, wie jede deutsche Stadt sauber.“
Immerhin fällt ihm positiv auf, dass es
in Aachen „so viele modisch gekleidete
Engländer und Franzosen“ gebe. Was
ihn dazu veranlasste, sich zwei neue An-
züge fertigen zu lassen. Freundlicher
fallen auch seine Berichte von Wande-
rungen im Umland aus: „Im Wald sowie
auf dem freien Feld wunderbare Ausbli-
cke erlebt“, schreibt er. 

Die künstlerische Ausbeute seines
Aachener Sommers war durchwachsen.
Tschaikowsky stellte lediglich seine be-
reits weit fortgeschrittene „Mozartia-
na“-Suite fertig. Und er brachte jene 16
flüchtig hingeworfenen Takte zustande,
die bislang weitgehend unbeachtet in
einem russischen Archiv lagerten.

Als der Dirigent Christopher Ward
vor knapp drei Jahren seine Stelle in Aa-

chen antrat, durchforschte er erst ein-
mal die Stadtgeschichte: „Mich interes-
siert an jedem Ort, was es dort für musi-
kalische Beziehungen gab“, sagt er. So
stieß er auf die Geschichte von Tschai-
kowskys Walzer. Dann fiel ihm eine CD
des russischen Pianisten und Kompo-
nisten André Parfenov in die Hände, die
auch Parfenovs Bearbeitung einer Ma-
zurka Tschaikowskys enthält. Ward war
elektrisiert: „Ich fand das sehr geschickt
gemacht. Seit ich wusste, dass es diesen
Walzer gibt, habe ich gedacht, es wäre
schön, ein richtiges Stück daraus zu ma-
chen. Aber es ist schwer, jemanden zu
finden, der das gut macht.“

André Parfenov, der in Mönchenglad-
bach lebt, war begeistert von Wards
Plan. „Dieses Projekt ist eine große Eh-
re, wir schreiben die Geschichte wei-

ter!“, sagt er. Er machte sich auf die Su-
che nach der Originalhandschrift in rus-
sischen Archiven, nach langen Verhand-
lungen erhielt er schließlich eine Kopie. 

Die schlichte Melodie hält André Par-
fenov für einen „typischen schnellen
Tschaikowsky-Walzer“, nur die Tonart
E-Dur sei ungewöhnlich. Die Stimmung
des Walzers beschreibt er als „Weih-
nachtsmärchenmusik“. Aus der hat Par-
fenov nun eine fast zehn Minuten dau-
ernde Musik für großes Orchester und
Klavier arrangiert, moderne Rhythmen
und jazzige Elemente inklusive.
„Tschaikowskys Geist war aber die gan-
ze Zeit da“, sagt Parfenov. REGINE MÜLLER

T 5. Sinfoniekonzert: „Tschaikowski in
Aachen“, Stream ab So., 28. März, 
20 Uhr, classic.nl/konzertzuhause/132

Ein Walzer für Aachen – trotz dicker Luft 
Peter Tschaikowsky verbrachte im Sommer 1887 sechs Wochen in der Kaiserstadt. Dort skizzierte er ein Musikstück, das jetzt erstmals zu hören ist

Auf Reisen gern mit Hut und Mantel
unterwegs: Peter Tschaikowsky 
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MUSIK-KABARETT 
„Fish and Baguette“ heißt das Pro-
gramm, durch das der Kabarettist
Christian Ehring führt. Darin nimmt
er England und Frankreich unter die
Lupe. Ärmelkanal und Esskultur
trennen die beiden Länder zwar,
aber hüben wie drüben wird Musik
mit Esprit und Humor geschätzt.
Marie Jaquot dirigiert die Düsseldor-
fer Symphoniker, zu hören: Werke
von Benjamin Britten, Jaques Ibert,
Ralph Vaughan Williams, Claude De-
bussy und Peter Maxwell Davies. 
youtube.com/tonhalleduesseldorf

SPÄTWERK
Mehrfach musste das dem Pianisten
Igor Levit gewidmete Künstlerpor-
trät der Essener Philharmonie ver-
schoben werden. Nun gibt es aus Es-
sen wenigstens einen Stream, in dem
Levit Ludwig van Beethovens drei
letzte Klaviersonaten spielt, Gipfel-
werke in jeder Hinsicht. Über Beet-
hovens Musik sagt Levit: „Es ist Mu-
sik, geschrieben für uns, über uns.“ 
theater-essen.de 

GROSSKÜNSTLER
Joseph Beuys wäre in diesem Jahr
100 Jahre alt geworden. Dazu gibt es
im Düsseldorfer Museum K20 die
Schau „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler – Kosmopolitische Übungen mit
Joseph Beuys“. Beuys hat als Zeich-
ner, Bildhauer, Lehrer, Politiker, Ak-
tivist und Aktionskünstler die Kunst
des 20. Jahrhunderts beeinflusst wie
kaum ein anderer.
Zeitfenster-Tickets: kunstsammlung.de

KIPPENBERGER-DOPPEL
Dem Künstler Martin Kippenberger
widmen sich sowohl das Museum
Folkwang als auch die Villa Hügel in
Essen: Für die Skulptur„The Happy
End of Franz Kafka’s America“ ar-
rangierte er 50 Ensembles aus Stüh-
len und Tischen (Museum Folk-
wang). In der Villa Hügel sind Künst-
lerbücher und Plakate des gebürti-
gen Dortmunders zu sehen. 
Zeitfenster-Tickets unter: 
museum-folkwang.de, villahuegel.de

SCHWANRITTER
Das Dortmunder Opernhaus streamt
am Ostersamstag, 3. April, live eine
Aufführung von Richard Wagners
„Lohengrin“, die im Herbst 2019 Pre-
miere hatte. Die Inszenierung be-
sorgte der Regisseur Ingo Kerkhof,
Generalmusikdirektor Gabriel Feltz
dirigiert. Den Lohengrin singt der
Tenor Daniel Behle, der für seine dif-
ferenzierte Interpretation der Partie
gefeiert wurde. 
Livestream Sa., 3. April, 19.30 Uhr,
theaterdo.de

TRAININGSEINHEITEN
Neben einem gut bestückten Online-
Spielplan mit Lesungen und Theater
bietet das Landestheater Detmold
auch ein Fitnessprogramm. Unter
dem Titel „Fit im Homeoffice“ füh-
ren Tänzerinnen und Tänzern des
Landestheaters durch Trainingsein-
heiten in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden. 
landestheater-detmold.de 

KALENDER – 
28. MÄRZ BIS 3. APRIL

Fit mit den
Balletttänzern
aus Detmold
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