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Videoprojekt der Symphoniker bringt Klassik ins Wohnzimmer

Familienkonzert verbindet
Musik und Umweltschutz
Von Susan Jörges

ALT-REMSCHEID. Der Text sitzt,
Streicher und Bläser sind bereit,
der Dirigent hebt den Taktstock,
dieKamera läuft: ZweiTagedau-
ertendieAufnahmenzumFami-
lienkonzert der Bergischen
Symphoniker, welches ab Sonn-
tag, 13. Juni, als Videoveröffent-
lichung zu sehen sein wird. Das
zweiteStückderneuenKonzert-
reihe ist inKooperationmit dem
Schauspieler und TV-Moderator
Malte Arkona entstanden, der
unter anderemaus demARD-Ti-
gerentenclub bekannt ist.
Darum geht es: Während die

Symphoniker Beethovens
sechste Symphonie, die soge-
nannte Pastorale, spielen, strei-
fen die Umwelt-Detektive Anna
(Anna-Maria Arkona) und Malte
(Malte Arkona) alias „Lauscher“
und „Riecher“ durch die Natur
und finden lauter Gegenstände,
die die Menschen seit Beetho-
vens Lebenszeit vor 250 Jahren
unbedacht in die Umwelt ge-
worfen haben.
Die Natur schützen – das

wollte nicht nur der Naturlieb-
haber Ludwig van Beethoven,
dessen Symphonie mit instru-
mentellen Mitteln Vogelrufe,
einGewitter oder das Plätschern
eines Baches nachahmt. Auch
DetektivinAnnahat sichderNa-

tur verschrieben und erklärt,
weshalb der Umweltschutz so
wichtig ist.

Beethovens Pastorale
gipfelt in einer Ode an dieNatur
Zum Stück inspiriert wurde der
Klassik-Liebhaber Arkona von
der Klimabewegung Fridays for
Future. Seit 2018 macht sie auf
klimapolitische Missstände auf-
merksam und fordert globale
Klimagerechtigkeit. Zwischen
den schauspielerischen und in-
strumentellen Abschnitten des
Konzertes lernen große und
kleine Zuschauer das Orchester
kennen und werden zu musika-
lischen Spürnasen. Beethovens

Pastorale gipfelt in einer Ode an
die Natur: „Schützt unsere Erde,
es gibt sie nur einmal“, singt Ar-
kona, der auf gesanglicheUnter-
stützung aus den Wohnzim-
mern seiner jungen Konzertbe-
sucher hofft.
Für Generalmusikdirektor

Daniel Huppert und sein Or-
chester ist die Aufzeichnung
eines Konzertes eine unge-
wohnte Arbeitsweise: „Bis alle
Sätze geprobt und eingespielt
sind und die Kameras richtig
fokussiert sind, braucht es Zeit
und höchste Konzentration
von allen. Das ist wie bei einer
CD-Produktion.“
www..bergischesymphoniker.de

Schauspieler Malte Arkona entpuppt sich beim Video-Familienkonzert der
Symphoniker als Umweltdetektiv. Foto: Moritz Alex

Premiere

Mit der Premiere „Die
Wunderübung“ soll am
kommenden Samstag,
12. Juni, der Lockdown im
Lenneper Rotationsthea-
ter beendet werden. Die
Vorstellung dauert
90 Minuten, beginnt um
20 Uhr, gespielt wird ohne
Pause. Die nächsten Vor-
stellungen sind für Sonn-
tag, 13. Juni, 18 Uhr und
dem darauffolgenden
Wochenende geplant.
Karten gibt es über:
www.remscheid-live.de

Mit einer Premiere soll der Lockdown im Rotationstheater am Samstag beendet werden

„DieWunderübung“ zumNeustart
Von Sabine Naber

LENNEP „Die Besucher sollen
mit lachenden Augen aus dem
Theatersaal kommen.“ Das
wünscht sich Regisseur Oliver
Scheemann, wenn er am kom-
menden Samstagabend zur Ko-
mödie „Die Wunderübung“
von Daniel Glattauer ins Len-
neper Rotationstheater ein-
lädt. „Eigentlich wollten wir
schon Ende März starten. Jetzt
hoffen wir, dass die Inzidenz
nicht wieder steigt und wir am
kommenden Samstag zu unse-
rer Premiere einladen kön-
nen“, sagt Scheemann.
In seinem neuen Stück, das

er coronagerecht gekürzt hat,
werden Profi-Schauspieler auf
der Bühne stehen, auch kurze
Gesangseinlagen wird es ge-
ben. Die Bühne wird zu einem
Therapieraum umfunktio-
niert, in dem Joana (Julia Karl)
und Valentin (Marcus Mies) in
gebührender Entfernung von
einander Platz nehmen zu ih-
rer ersten Sitzung.
Die Beziehung der Histori-

kerin und des Luftfahrtinge-
nieurs scheint an einem Tief-
punkt angelangt zu sein. Auf
Wunsch von Joana soll der
Paartherapeut (Andreas Strigl)
die beiden wieder zusammen-
bringen. Das gestaltet sich al-
lerdings mehr als schwierig.
„Denn normalerweise gehen

wir getrennteWege. Darin sind
wir geübt“, fasst Joana die ehe-
liche Situation zusammen.
Und Valentin ist sich sicher:
„Wenn ich am Ende der Schul-
dige bin, dann ist das fürmeine
Frau das perfekte Ergebnis die-
ser Therapie.“ Es wird gestrit-
ten, beleidigt und geschrien,
aber dann kommt ein überra-
schender Wendepunkt.
„Schon zweimal mussten

wir die Premiere verschieben.
Jetzt haben wir endlich wieder
eine Perspektive“, sagt Schee-
mann. Und auch die Schau-
spieler verspüren einen vor-
sichtigen Optimismus. „Wir
waren in der Corona-Zeit nicht

ganz draußen, aber extrem li-
mitiert“, sagt Marcus Mies.
„Das war so, als ob man immer
wieder kocht, ohne dass an-
schließend gegessen wird“, be-
schreibt Julia Karl die vergan-
genen Monate.
Das Rotationstheater hat

sich gut auf die Wiedereröff-
nung vorbereitet. Eine Lüf-
tungsanlage ist installiert wor-
den, zwischen Bühne und Zu-
schauerraum wurde der Ab-
stand vergrößert, gesungen
wird hinter einer durchsichti-
gen Wand. Zunächst darf der
Theatersaal nur zu 30 Prozent
ausgelastet sein, 30 bis 35 Zu-
schauer dürfen ins Theater.

Die Bühne wird
zum Therapieraum
für Valentin (Mar-

cus Mies) und
Joana (Julia Karl).
Der Paartherapeut
(Andreas Strigl, l.)

soll die beiden
wieder zusammen-

bringen.
Foto: Michael Schütz
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Wer technische Ausstattung anschafft und beruflich nutzt, kann die Kosten absetzen

te. Das heißt: Der volle Kauf-
preis kann jetzt sofort von der
Steuer abgesetzt werden.
Die Änderung dieser Steuer-

vorschrift betrifft eine Viel-
zahl an Käufen – von Compu-

terhardware über Peripherie-
geräte und Zubehör bis hin zu
Betriebs- und Anwendersoft-
ware. Wird die Technik min-
destens zu 90 Prozent beruf-
lich genutzt, ist die vollständi-

Homeoffice ist ohne die richti-
ge technische Ausstattung
kaum denkbar. Die gute Nach-
richt: Wer sich auf eigene Kos-
ten Computer, Drucker oder
Software angeschafft hat, kann
das Finanzamt an den Ausga-
ben beteiligen. Ab dem Veran-
lagungsjahr 2021 können die
Kosten sogar vollständig im
Jahr des Kaufs abgesetzt wer-
den.
Bisher mussten Computer,

Drucker und Software mit ei-
nem Anschaffungspreis über
800 Euro netto über den Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren
abgeschrieben werden. Der
Kaufpreis wurde also auf meh-
rere Steuererklärungen auf-
geteilt. Dem liegt die soge-
nannte AfA-Tabelle zur Ab-
schreibung für allgemeine An-
lagegüter zugrunde.
Die Finanzverwaltung hat

die steuerlichen Abschrei-
bungsregelungen nun geän-

dert: Seit dem 1. Januar wird
eine gewöhnliche Nutzungs-
dauer von einem Jahr ange-
nommen. Dies gilt auch rück-
wirkend für noch nicht voll-
ständig abgeschriebene Gerä-

ge Abschreibung des Kaufprei-
ses als Werbungskosten er-
laubt. Beträgt der private Nut-
zungsanteil mehr, so ist zwi-
schen privater und beruflicher
Nutzung abzugrenzen. Nur der
berufliche Anteil ist gemessen
am Kaufpreis absetzbar. Nutzt
jemand seinen Laptop bei-
spielsweise zu 50 Prozent be-
ruflich, kann er entsprechend
nur die Hälfte der Kosten beim
Finanzamt geltend machen.
Steuerexperten können hier
beraten.
Wichtig zu beachten: Smart-

phones wurden bei der rechtli-
chen Änderung nicht einbezo-
gen. Das heißt: Auch beruflich
mitgenutzte Handys können
weiterhin nur bis zu einem
Kaufpreis von 800 Euro netto
sofort abgeschrieben werden.
Liegt der Kaufpreis darüber,
bleibt die vom Finanzamt vor-
geschriebene Nutzungsdauer
von fünf Jahren erhalten.

Laptop, Drucker & Co:
Steuerliche Nutzungsdauer verkürzt

Ohne die richtige technische Ausstattung geht im Homeoffice nichts. Die Abschreibungsmöglichkeiten für Steu-
erzahler wurden daher jetzt verbessert.

nommen, deshalb sollten El-
tern bei der Rechnung darauf
achten, dass die einzelnen Pos-
ten extra ausgewiesen sind.
Auch interessant: Der Ar-

beitgeber kann ebenfalls die
Betreuung der Kinder seiner
Mitarbeiter bezahlen, egal, wie
hoch die Kosten dafür sind. Für
sie ist das steuer- und abgaben-
frei. Wichtig dabei ist, dass das
Kind noch nicht zur Schule
geht und auch nicht zu Hause
betreut wird. Außerdem muss
der Zuschuss zusätzlich zum
Gehalt gezahlt werden.

Kosten für einen Babysitter können
bei der Steuer angegeben werden.

Steuererklärung angeben.
Wichtig ist, dass eine Rech-
nung über die Kosten der Kin-
derbetreuung vorliegt und die-
se per Überweisung beglichen
wird. Barzahlungen erkennt
das Finanzamt nicht an.

Fahrtkosten der Betreuungsperson
erstatten lassen
Übrigens: Hüten Verwandte
das Kind und haben dafür eine
Anfahrt, können die Eltern die
Fahrtkostenerstattung von der
Steuer absetzen. Das funktio-
niert folgendermaßen: Sie er-

statten der Betreuungsperson
die Fahrtkosten und geben die
entsprechende Summe dann
in der eigenen Steuererklä-
rung an. 30 Cent pro gefahre-
nem Kilometer sind dabei
durchaus angemessen. Die Be-
treuungsperson selbst muss
die Erstattung der Fahrtkosten
nicht versteuern.
Bis zu 4000 Euro pro Jahr

und Kind können Sorgebe-
rechtigte als Betreuungskos-
ten von der Steuer absetzen.
Bestimmte Ausgaben wie Es-
sensgeld sind allerdings ausge-

Kosten für Kinderbetreuung in der Corona-Pandemie
Geschlossene Kitas und Schulen sorgten für besondere Umstände bei berufstätigen Eltern

In der Corona-Pandemie wa-
ren im Jahr 2020 und auch in
2021 für mehrere Wochen die
Schulen und Kindertagesein-
richtungen geschlossen. Viele
Arbeitnehmer wechselten ins
Homeoffice.
Wer allerdings nicht von zu

Hause aus arbeiten konnte und
wessen Beruf auch nicht als
systemrelevant gilt, musste
eine alternative Betreuung or-
ganisieren und eventuell be-
zahlen.
Die Kosten für einen Baby-

sitter können Eltern in der


