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Kontrapunkte in 
schwierigen Zeiten

Jutta Allmendinger und Harald Wilkoszewski

Herbst 2021: anhaltende Corona-Sorgen 
im zweiten Pandemiejahr, ein auf Home-
offi ces verteiltes WZB, nahezu leere Ge-

bäude am Reichpietschufer, die Stimmung ge-
drückt. Alle arbeiteten zwar viel, oft fehlte aber 
das Spontane, das Miteinander, der Kitt. Es blieb 
die ständige Frage, wie man ein wenig Gemein-
samkeit im Lockdown herstellen könnte. Ein 
Jahr zuvor hatte unser Weihnachtsfi lm gehol-
fen, die farbenfrohe Zusammenarbeit mit der 
Komischen Oper, ein bisschen „Grand Budapest 
Hotel“ im WZB. Uns war klar: Ein ähnliches Pro-
jekt würde auch dieses Mal guttun.

Nebenan probte die Sasha Waltz Dance Compa-
ny für ihren Auftritt an der Neuen Nationalga-
lerie – wie wäre es mit einem Tanzvideo zum 
Jahresabschluss? Ein Kontrapunkt zum allge-
genwärtigen Digitalen? Eine kleine Geschichte, 
dass das Miteinander auch eine Pandemie über-
dauert? Crazy, aber irgendwie gut. Ein Telefonat 
mit der Sasha Waltz Dance Company vermittelte 
uns drei grandiose Choreografi nnen und Cho-
reografen. Der Freundeskreis des WZB schenkte 
uns einmal mehr Vertrauen, die nötige fi nanzi-
elle Unterstützung. Und die WZBler machten 
mit: übten, lachten, freuten sich im Innenhof. 
Irgendwann saßen die Schritte, nahm die For-
mation Gestalt an. Unser bewährter Produzent 
Vladimir Bondarenko und sein Team fi lmten, 
die Direktorinnen und Direktoren des WZB ga-
ben kurze Tanz-Selfi es hinzu, eines origineller 
als das andere. Wir waren richtig stolz auf den 
WZB-Spirit. Ende November war das gute Stück 
fertig, nur die Musik fehlte.

Wir sausten durch die Musikstile: Elektropop 
und die Gymnopédie von Erik Satie waren im 
Spiel, sogar der Kaiserwalzer. Nichts passte. Die 
Zeit drängte. Dann kam Angela Merkels Großer 

Zapfenstreich. Die Verabschiedung der Bundes-
kanzlerin brachte uns die ersehnten Noten: der 
vergessene Farbfi lm, Nina Hagen, orchestrale 
Fassung. Die Musik passte perfekt zu unserer 
Choreografi e. Weihnachten konnte kommen. 
Fast – die Musikrechte! Rut Ferner aus dem 
Präsidialbüro setzte sich dran, mit einiger 
Skepsis: Urheberrecht, Arrangement, Ausfüh-
rung, zu viele beteiligte Parteien, zu wenig Zeit, 
die Feiertage vor der Tür. Wo beginnen? Bei ei-
nem Arzt! Als einer der Sprecher des Bundes-
verteidigungsministeriums ist Oberfeldarzt 
Christoph Czwielung zuständig für das Thema 
„Militärmusik“. Er verwies auf Oberstleutnant 
Ulrich Fonrobert von der Streitkräftebasis in 
Siegburg, wo auch das Musikkorps stationiert 
ist. Rut Ferners Anruf zu dem von Stabsfeldwe-
bel Guido Rennert arrangierten Stück stieß bei 
ihm auf helle Freude; wegen der Musikrechte 
wusste er aber auch nicht recht weiter. Viel-
leicht könnte Hauptmann Jürgen Albrecht vom 
Zentrum für Militärmusik helfen? Konnte er! 
Nach kurzer Beratung bekamen wir das Einver-
ständnis der Militärkapelle. Ein letzter Anruf im 
Bundespresseamt sicherte uns die Nutzungs-
rechte am Tonmitschnitt des Zapfenstreichs. 
Der vollendete Film verbarg sich hinter dem 
QR-Code der WZB-Jahresendkarten – und ist 
weiterhin im Netz anzusehen: https://www.wzb.
eu/de/das-wzb/seasons-greetings-2021.

Wenn wir heute, im März 2022, dieses gemein-
same WZB-Projekt Revue passieren lassen, 
wirkt es wie aus einer lang zurückliegenden 
Zeit, fast wie ein Relikt. Doch die Frage, wie wir 
in schwierigen Zeiten das Miteinander erhalten, 
wird uns auch 2022 beschäftigen. Nicht ohne 
Sorge fragen wir uns: Welchen Kontrapunkt 
werden wir am Ende dieses von Pandemie und 
Krieg geprägten Jahres setzen  können?
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