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Dietlinde Behncke

freut sich über das Echo. PRIVAT

Komponist bleibt „ein Faszinosum“
STRAUSS-TAGE Neuaufstellung von überregionalen Medien begeistert aufgenommen

Tageszeitungen zu interessie-
ren, weil die Ereignisse wäh-
rend der vergangenen 30 Jah-
re schon immer starke Beach-
tung fanden. Trotzdem be-
deutet es harte Arbeit, die
Kontinuitätzuwahren.Schon
imHerbst beginnt die Betreu-
ung der Presse.
Die Aufgabe macht ihr

Spaß. Während des Lock-
downs entwickelte sie mit Se-
divy ein Format für „days at
home“, alsoTagedaheim.Seit
Januar verschickte Behncke
im Zwei-Wochen-Rhythmus
insgesamt 13 Interviews mit
Künstlern und Beteiligten aus
den verschiedensten Perspek-
tiven. Immer im Fokus stand,
warumgeradederAuftritt am
Schaffensort des Komponis-
ten den Mitwirkenden so viel
bedeutet.
Während der Strauss-Tage

war Behncke allgegenwärtig.
Jetzt verrät sie, wie anstren-
gend und aufreibend sie die
vergangenen Monate emp-
fand, die Unsicherheit, ob das
Musikfest überhaupt stattfin-
den kann. „Da hat es schon
stoisches Durchhaltevermö-
gen gebraucht. Glücklicher-
weisewar das ganze Teampo-
sitiv und kraftvoll.“ es

Wanderung aufzubrechen,
wie sie der Tondichter täglich
mit seiner Frau Pauline unter-
nahm. „Und natürlich profi-
tiert das Komponistenfestival
davon, wenn es durch Sedivy
direkten Zugang zum Nach-
lass im Archiv der Familie
hat.“OperaOnline,dieHome-
page der Opernliebhaber,
empfindet es nach den Strei-
tigkeiten über die Ausrich-
tungwährenddes Lockdowns
umso schöner, dass die Festta-
ge in gekürzter Fassung und
mitkleineremProgrammvor-
erst weiter stattfinden.
Als Kulturmanagerin Behn-

ke vor zwei Jahren für ihre
Vorgängerin einsprang, über-
nahm sie ein „gut gepflegtes
Feld von Kontakten“ und ei-
nen Verteiler mit 700 Adres-
sen. „Die Fangemeinde eines
Festivals muss über Jahre
wachsen“, sagt sie, „das hätte
ich nie allein aufbauen kön-
nen.“ Auch die gute Pressear-
beit des Künstlerischen Lei-
tersAlexander Liebreichhabe
ihr den Einsteig erleichtert.
DieStrauss-Tageseienstark in
der Lokalzeitung verankert,
das sei enormwichtig. Grund-
sätzlich sei es auch nicht
schwer, die überregionalen

für das Programm verant-
wortlich zeichnet, als „Straus-
sianer von Amts wegen“ für
denverlagertenSchwerpunkt
wieder auf die Musik.
Auch Brachmann freut sich

über die Uraufführungen,
welche die kindlichen Anfän-
ge des Komponisten öffent-
lich machen. Für ihn bleibt
Strauss ein Faszinosum. Es sei
grob fahrlässiger Unsinn, ihn
als „Spätromantiker“ zu be-
zeichnen, der im 20. Jahrhun-
dert nie heimisch wurde.
„Wer die von Sedivy intelli-
gent programmierten
Strauss-Tage besucht, stößt
auf einen Mann, der künstle-
risch klarsichtig, unsenti-
mental undmodernwar.“Na-
türlichseies fürdasPublikum
etwas Besonderes, sich mor-
gens vor der Strauss-Villa zu
versammeln und zu einer

Garmisch-Partenkirchen – „Fest-
tage glänzen mit Urauffüh-
rungen“; „Feuerprobe bestan-
den“; „Künstlerische Bilanz
kann sich sehen lassen“: Die
überregionale Presse hat die
Neuaufstellung der Strauss-
Tage in Garmisch-Partenkir-
chen enthusiastisch gefeiert.
Jan Brachmann vom Feuille-
ton der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, der sich seit Jah-
ren mit dem Komponisten
und dem Ereignis auseinan-
dersetzt, schreibt: „Die
Strauss-Tagehaben ein gewal-
tiges Kapital“, weil sie an ei-
nem authentischen Ort statt-
finden und philologisch nah
an den Quellen seien.
Dietlinde Behncke, seit

2019 zuständig für die Presse-
arbeit, ist zufrieden mit dem
Medienecho: Auflage in Print
und E-Paper – über eine Milli-
on. Die PR-Strategin findet
den jetzigen Weg als Neuan-
fang exzellent: „Die Presse
springt auf das Thema Urauf-
führungen auf.“ Die neue Be-
scheidenheit habe sich eben-
sobewährtwiedie inhaltliche
Aufstellung. So lobt die
Münchner Abendzeitung den
Leiter des Strauss-Instituts,
Dr. Dominik Sedivy, der jetzt


