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333. Geburtstag von
Händel wird gefeiert
HALLE (SAALE) — Die Stadt Halle fei-
ert ihren berühmtesten Sohn: An-
lass ist der 333. Geburtstag von
Georg Friedrich Händel (1685–
1759). Es gibt in diesem Jahr Konzer-
te, Events wie das öffentliche „Hap-
py Birthday“-Singen am Händel-
Denkmal sowie Stadtführungen
zum Leben und Werk des Barock-
komponisten, wie die Stadt mitteil-
te. Am Geburtstag des Komponis-
ten, dem 23. Februar, wird unter dem
Motto „So fremd so nah“ im Händel-
Haus die Jahresausstellung 2018 er-
öffnet. Das Thema Fremde habe den
Komponisten zeitlebens begleitet,
sagte der Direktor der Stiftung Hän-
del-Haus, Clemens Birnbaum. So
spielen die Handlungen seiner
Opern in fernen Ländern wie Ägyp-
ten, Persien und in Jerusalem. (dpa)

» www.haendelhaus.de

NATIONALBIBLIOTHEK

Stammbäume und
Tafeln konserviert
LEIPZIG — Mit Hilfe des Bundes sind
in den vergangenen Monaten histo-
rische Tafeln und Stammbäume im
Bestand der Deutschen Nationalbib-
liothek am Standort Leipzig konser-
viert worden. Die meist großforma-
tigen Blätter können nach gründli-
cher Reinigung wieder benutzt wer-
den, wie die Einrichtung mitteilte.
Laut einer Sprecherin handele es
sich zu zwei Dritteln um Tafeln und
Blätter für den Schulunterricht und
zu einem Drittel um Stammtafeln.
Die Sammlung entstand zwischen
1912 und 1987 und ist mit rund
12.000 Medien die größte ihrer Art
im deutschen Sprachgebiet. (dpa)

DEUTSCHER BUCHPREIS

Sieben Kritiker in
Jury berufen
FRANKFURT (MAIN) — Die Jury für den
Deutschen Buchpreis 2018 steht
fest. In das Gremium, das den besten
Roman des Jahres im deutschspra-
chigen Raum bestimmt, wurden sie-
ben Kritiker berufen. Dem Team ge-
hören an: Christoph Bartmann (Lei-
ter Goethe-Institut Warschau), Lu-
zia Braun (ZDF), Tanja Graf (Leiterin
Literaturhaus München), Paul Jandl
(freier Kritiker), Uwe Kalkowski (Li-
teraturblogger), Christine Lötscher
(freie Kritikerin) sowie die Buch-
händlerin Marianne Sax. Wie der
Börsenverein des Deutschen Buch-
handels in Frankfurt weiter mitteil-
te, können Verlage aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz bis zum
23. März jeweils zwei Titel einrei-
chen. Der Gewinner wird am 8. Ok-
tober bekanntgegeben. Der Deut-
sche Buchpreis gilt als wichtigste
Auszeichnung in der Branche. Der
Sieger erhält 25.000 Euro. (dpa)

NACHRICHTEN

BERLIN — Rammstein waren ja nie
die Band großer Worte außerhalb ih-
rer Musik. Ob bei MTV Award- oder
Echo-Verleihung – wenn sie sich
Preise abholten, verzichteten sie
stets auf Gewese und blumige Dan-
kesreden. In eben dieser Tradition
vermeldeten sie auf ihrer Homepage
kürzlich kurz und knapp: „Ramm-
stein gehört zu den Gewinnern des
diesjährigen Denkmalpreises, der
‚Ferdinand-von-Quast-Medaille‘. Der
Preis würdigt Menschen und Insti-
tutionen, die sich in besonderer
Weise um die Denkmalpflege in Ber-
lin verdient gemacht haben. Der
Preis wurde der Band für die Sanie-
rung und Umnutzung einer Indust-
riehalle auf dem ehemaligen Berg-
mann-Borsig-Gelände in Pankow
verliehen.“ Immerhin kam Keyboar-
der Christian „Flake“ Lorenz, um aus
gewohnt eigenem Blickwinkel zu
erklären, warum er die Bewahrung
von Altem besser findet als die
Sucht nach Neuem, „weil das schon
die Energie der Zeit potenziell in
sich aufgesogen hat“.

Sehen lassen kann er sich daher
allemal, der Komplex der Bandzent-
rale – auch wenn die Band einen
Fantourismus vermeiden will und
ihn daher nicht so gern ausstellen
mag: Die 110 Jahre alte Industriehal-
le, die in rotem Backstein, Stahl, Glas
und Holz frisch erstrahlt, umfasst
3500 Quadratmeter. Das Gebäude
war 1907 als Teil einer Fabrik für
elektrische Lokomotiven und
Dampfturbinen errichtet worden,
die nach dem Zweiten Weltkrieg
zum VEB Bergmann-Borsig gehörte.
Nach längerem Leerstand drohte sie
in den letzten Jahren zu verfallen.

Dass die Musiker der Berliner
Deutsch-Metalband sie nun für sich
entdeckten, liegt am besonderen
Netzwerk, das sich um sie herum ge-
sponnen hat: Das Areal in Wil-
helmsruh ist heute eine Art Musik-
technikpark, in dem Bühnenequip-
ment, Showausrüstung und Pyro-
technik gelagert werden. Die spezi-
elle Ausrichtung des Industrieparks
erkennt man nicht nur an den
Trucks mit dem Logo der Firma
„Black Box Music“ (BBM), sondern

an ein paar Alu-Wandtafeln, die in-
tern „Ahnengalerie“ genannt wer-
den: Auf ihnen stehen Namen wie
50 Cent, In Extremo, Seeed, Linkin
Park, Nickelback, Die Toten Hosen
und so weiter. Es sind die Wegbeglei-
ter eines Erfolgsunternehmens der
Showbranche: BBM ist mittlerweile
der vielleicht wichtigste Beschaller
der Republik. „Rammstein ist nur ei-
ne von vielen Bands, die sich hier bei
uns auf ihre Tourneen vorbereiten“,
sagt Chef Thilo Goos: Die Firma ver-
mietet Equipment für große Tour-
neen derartiger Stars, bestückt kom-
plette Festivals wie Wacken, Hurri-
cane und With Full Force – oder
auch mal das Bürgerfest des Bundes-
präsidenten. Das Unternehmen er-
wirtschaftet einen zweistelligen
Millionenumsatz – und passt dabei
selbst gut in die Mythengeschichte
der Popmusik: Sein Chef hat es vom
einfachen Roadie zum Nobel-Aus-
statter der Superstars gebracht. Thi-
lo „Baby“ Goos hatte sich nach einer
Elektriker-Lehre Ende der Achtziger
im Eichsfeld zunächst als Technik-
gehilfe der Rockband No. 13 ange-
schlossen, ehe er nach dem Umzug
nach Ostberlin die Freiräume im
DDR-Endzeitmodus auslotete und
sich bei Bands wie den Inchtaboka-
tables um die Technik kümmerte.
Nach dem Zusammenbruch der ost-
deutschen Musikwirtschaft kratzte
Goos sein ganzes Geld zusammen
und kaufte Technik von Verleihern
und auch von vielen Bands im Osten
auf, die das Handtuch warfen. Die
Technik vermietete er an Berliner

Klubs, sodass seine 1992 gegründete
Firma BBM Veranstaltungstechnik
stetig wuchs, bis sie ihre Zelte 2006
am Berliner Nordrand aufschlug.
Dort gehört mittlerweile auch eine
top ausgestattete Probenhalle zum
BBM-Universum, in der Bands ihre
Probewochen vor einer Tournee
gern mal mit einem Showcase für
Fanklubs abschließen. Es sind wohl

mit die exklusivsten Konzerte hier-
zulande. Thilo Goos ist auch mit den
Rammstein-Musikern als Dienstleis-
ter eng verbunden und hat quasi die
Initialzündung für deren Weg zu
Denkmalschützern geebnet. Letzt-
lich hat er sie auf die Idee mit der ei-
genen Halle gebracht, weshalb er als
deren „Keimzelle“ bei der Preisver-
leihung gewürdigt wurde. Realisiert
hat das Projekt „Rammstein-Halle“
dann Mathias Jensch mit seinem Ar-
chitekturbüro CPM. Für ihn war der
Auftrag schon deshalb etwas Beson-
deres, weil er natürlich nicht perma-
nent mit Rockstars als Bauherren zu
tun hat: „Gerade Rammstein sind ja
höchsten technischen Standard und
High-End-Professionalität gewohnt.
Und grundsätzlich ticken die sowie-
so ein bisschen anders, weil sie so
eingespannt sind. Auf der Baustelle
haben sie sich nur einem vorgestellt,
es gab nicht mal ein Richtfest.“

Die Schnittstelle sei das Manage-
ment gewesen, mit der die Zusam-
menarbeit bestens funktioniert ha-
be. Wozu sicher auch gehört, dass
sich die Firma Rammstein im Inte-
resse von Denkmalschutz und best-
möglicher Sanierung großzügig ge-
zeigt habe. „Andere Bauherren mit
viel Geld pressen schon mal den
letzten Cent raus.“ Möglicherweise
sei ihnen die Dimension des Pro-
jekts anfangs gar nicht so bewusst
gewesen, glaubt der Architekt. „Sie
dachten vielleicht, so eine olle Halle,
die lassen wir jetzt mal sanieren und
gut. Die haben ja ständig große Pro-
jekte und jeden Tag Highlights. Aber

im Endeffekt sind sie wohl doch
ganz stolz drauf.“ Zumal die Millio-
neninvestition der Band handfeste
Vorteile bringt. Die Firma Ramm-
stein kann jetzt quasi alles unter ei-
nem Dach bündeln: Die Lagerung
ihrer hochwertigen Instrumente, ih-
res Bühnenequipments und ihrer
Merchandiseartikel. Auch die Büro-
arbeitsplätze, die zuvor teilweise in
Berlin verstreut lagen, befinden sich
nun an einem Ort.

Und dem steht noch eine große
Zukunft bevor, wenn es nach Thilo
Goos geht. Der Chef von „Black Box
Music“ hat große Pläne. Er will zwei
weitere Hallen und Nebengebäude
zusammen mit Architekt Jensch
denkmalsgerecht revitalisieren, um
Veranstaltungstechnik zu testen
und zu lagern und um Musiker aus
aller Welt hier proben zu lassen. In
zweieinhalb Jahren soll alles fertig
sein und der Standort für die materi-
elle Basis des Rock ’n’ Roll noch at-
traktiver sein. Eine Art „Rock ’n’
Roll-Industriepark“ könnte es wer-
den mit Studios, Caterern und allen
möglichen Dienstleistungen rund
ums Liveentertainment. Vielleicht
wäre ja auch eine kleine Bühne für
Nachwuchsmusiker was, die sich
mit besonderen Interpretationen
von Großkünstlerwerken befassen.
So wie jene Combo aus drei Studen-
ten der Musikhochschule „Hanns
Eisler“, die bei der Denkmalschutz-
gala mit Cello, Geige und Gitarre
Rammstein-Lieder wie „Stein um
Stein“ vortrugen und auch Keyboar-
der Flake schwer beeindruckten.

Wo Rammsteins Herz lagert
Im Norden Berlins wird
aktuell rund um die Firma
„Black Box Music“ einer
der wichtigsten Rock-
Stützpunkte Europas aus-
gebaut. Eines der Herzstü-
cke ist die Zentrale von
Rammstein, für deren
Umbau die Band nun
einen wichtigen Denkmal-
schutzpreis erhielt.

VON GUNNAR LEUE

Stein um Stein: In dieser denkmalgerecht sanierten Industriehalle lagert Rammstein Fanartikel und Instrumente. FOTO: JONAS FRIEDRICH/AGENTUR

Thilo Goos
Chef von
„Black Box Music“
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„Rammstein ist
nur eine von vielen
Bands, die sich
hier bei uns auf
ihre Tourneen
vorbereiten.“

BERLIN — Das Programm für die 68.
Berlinale ist komplett. Vom 15. Feb-
ruar an gehen 19 Filme aus aller
Welt ins Rennen um die begehrten
Bären-Preise, darunter vier aus
Deutschland. Festivaldirektor Die-
ter Kosslick gab den letzten Wettbe-
werbsfilm bekannt. Danach bewirbt
sich auch der norwegische Regisseur
Erik Poppe mit dem Attentatsdrama
„Utøya 22. Juli“ um den Goldenen
oder einen Silbernen Bären. Zu den
deutschen Kandidaten gehören
Christian Petzold („Barbara“) mit
dem Flüchtlingsdrama „Transit“
und Thomas Stuber mit der Liebes-
geschichte „In den Gängen“. Eröff-
net wird das Festival mit Wes Ander-
sons Animationsfilm „Isle of Dogs“.
Insgesamt sind bis zum 25. Februar
rund 400 Filme aus aller Welt zu se-
hen. Der US-Schauspieler Willem
Dafoe („Antichrist“, „The Hunter“)
bekommt den Goldenen Ehrenbä-
ren der Berlinale für sein Lebens-
werk. (dpa/epd)

BERLINALE

19 Filme sind
im Bärenrennen
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