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Wege zur
neuen Heimat
FotoS: GottFried-WilHelm-leibniz-bibliotHeK / HeUSel

Ein Theaterprojekt
in der Nordstadt
Von Thomas Kaestle

Foto: mAtUScHiK

Das Theaterprojekt „Dorthin wo
Milch und Honig fließen“ beginnt mit einem Blick von weit
oben. „Es ist dieselbe Stadt, die
du gleich erlebst, wenn du hinabsteigst“, sagt die Frauenstimme im Kopfhörer, nachdem
sie ihren Zuhörer im 14. Stock
des Conti-Hochhauses ans Fenster gelotst hat. Und ergänzt:
„Doch dort unten ist alles anders.“ Es geht um Perspektiven
in diesem inszenierten Hörspaziergang – um den nötigen Abstand für ruhiges Erzählen und
Zuhören und um persönliche Erfahrungen vor Ort.
Engagement Global, eine
staatliche Servicestelle für entwicklungspolitische Arbeit, hat
das Stück zum Thema Migration 2013 bei den Kölner Theaterregisseurinnen Charlott Dahmen und Karin Frommhagen in
Auftrag geben. Da war von
Flüchtlingskrise noch keine
Rede. Fluchtgeschichten gab es
jedoch schon genug.
Die Theatermacherinnen haben vier Fluchtwege recherchiert und als Hörstücke verdichtet, mit denen sie ihr Publikum durch die Stadt schicken.
Dass sie die Fluchterlebnisse
von professionellen Sprechern
erzählen lassen, vermeidet vordergründige Authentizitätsanmutungen. Dabei stehen dahinter echte Menschen, deren Biografien immer weiter erzählt
werden. Bei der Premiere vor
zwei Jahren in Düsseldorf war
der Aufenthaltsstatus aller vier
Flüchtlinge noch ungeklärt, inzwischen ist einer deutscher
Staatsbürger geworden und
eine hat politisches Asyl erhalten.
So ist die Inszenierung in stetem Wandel, und sie verändert
sich auch mit dem jeweiligen

Berührend – Begegnung beim
Theaterprojekt „Dorthin wo Milch
und Honig fließen“.

Stadtraum der vier Protagonisten. Gemeinsam mit Sabine
Trötschel von der Theaterwerkstatt Hannover haben die Macherinnen aus Köln monatelang
Orte in der Nordstadt recherchiert, die sich mit den vier erzählten Schicksalen zu etwas
Neuem verbinden.
Dabei glingt eine empathische Annäherung zwischen akzeptierter Fremdheit und vertrautem Alltag, für die es sich
lohnt, die etablierten Bühnenräume zu verlassen.
Weitere Aufführungen: 22., 27.
und 28. September jeweils um
17.30 Uhr, am 23. September um
12 Uhr.
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Theaterfestival
startet in Hamburg
berühmte Künstler und ensembles
prägen auch die neunte Ausgabe
des Hamburger theaterfestivals.
den Anfang hat gestern im thaliatheater die Schaubühne berlin mit
Schnitzlers „Professor bernhardi“
gemacht. bis zum 6. november
wird es an orten wie dem Schauspielhaus oder der laeiszhalle
weitere Gastspiele geben.

Grütters will
Filmhaus in Berlin
im Falle eines Wahlsiegs der Union
will sich Kulturstaatsministerin
monika Grütters für ein Filmhaus
in berlin einsetzen. „Aus kulturpolitischer Sicht wäre das ein wichtiges thema für einen Koalitionsvertrag“, sagte die cdU-Politikerin.

Gehobener Schatz: Hannovers Stadtansicht von Georg Balthasar Probst, veröffentlicht 1750 in Augsburg, aus dem Depot der Leibniz-Bibliothek.

Ganz schön was auf Lager
Eine Tagung widmet sich den Problemen, aber auch den ungehobenen Schätzen von Museumsdepots
Von Daniel Alexander Schacht

A

ls das Sprengel-Museum
2016 auf seiner ganzen
Ausstellungsfläche „130 %
Sprengel“ zeigte, war das
die größte Sammlungsschau seiner
Geschichte. 130 Prozent? Tatsächlich waren dabei nicht einmal
3 Prozent dessen zu sehen, was in
den großen Depots dieses Hauses
schlummert. „Bei Museen ist es
wie bei Eisbergen“, sagt Martin
Hoernes, Generalsekretär der
Ernst-von-Siemens-Kulturstiftung,
zu dieser Asymmetrie von Vorhandenem und Gezeigtem. „Der größte Teil ist unsichtbar.“
Diese unsichtbaren Teile der
Museumsarbeit sichtbar zu machen, dort bei alten Problemen zu
helfen und neue Chancen zutage
zu fördern, dazu sind jetzt rund 250
Museumsexperten im Schloss Herrenhausen zusammengekommen –
zu einem Kongress der Volkswagenstiftung, dessen Titel genau das
bezeichnet, was Museen eben größtenteils sind: „Kunst auf Lager“.
Raus aus dem Schattendasein

„Wir erörtern, wie man aus den Beständen der Museumsdepots Impulse für die Entwicklung der Museen gewinnen kann“, sagt Wilhelm Krull, der Generalsekretär
der Volkswagenstiftung bei der
Präsentation der heute endenden
Tagung. Es gehe dabei ebenso um
restauratorische Aufgaben wie um
Potenziale der Digitalisierung, um
die Chancen, die sich durch die
wissenschaftliche Erschließung der
Depots ergeben und Folgerungen
für die Stärkung der jeweiligen
Sammlung. „Die Volkswagenstif-

tung versteht sich dabei als Teil eines Change-Managements.“
„Kunst auf Lager“ ist auch der
Titel eines noch recht jungen Verbundes, in dem 14 Stiftungen gemeinsam die Erschließung von Potenzialen der in der alltäglichen
Wahrnehmung oft vernachlässigten Museumssammlungen fördern.
Allein im vergangenen Jahr wurden dadurch 63 Projekte mit 3,5
Millionen Euro unterstützt. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat
der Verbund 23 Millionen Euro
aufgebracht, weitere 20 Millionen
Euro des Bundes mobilisiert und
damit 330 Projekte gefördert.
Nicht selten führt eine solche
Förderung wertvolle Exponate aus
einem Schattendasein ins Licht der
(Museums-)Öffentlichkeit. So hat
die Ernst-von-Siemens-Kulturstiftung die Restaurierung des stark
beschädigten Gemäldes „Kreuztragung Christ“ von Pieter Brueghel

Museumsdepots sind
Wissensspeicher, die
man anzapfen muss.
Martin Hoernes,
ernst-von-Siemens-Kulturstiftung

dem Jüngeren (1564–1638) aus
dem Bestand des Braunschweiger
Herzog-Anton-Ulrich-Museums finanziert. Für die Sparkassenstiftung nennt deren Direktorin Sabine Schormann etwa die Kooperation mit dem Sprengel-Museum, das

Förderer im Verbund: Martin Hoernes, Sabine Schormann, Lavinia Francke
und Wilhelm Krull (von links).

sie im Bereich der Fotografie nicht
nur bei der Einrichtung eines Depots, sondern auch mit Personalstellen unterstützt.
Oft geht es eben um ganz grundlegende Aufgaben. So unterstützt
die VGH-Stiftung die Katalogisierung der reichen Landkarten und
Stadtansichtenbestände der Leibniz-Bibliothek. „Da geht es um
4100 Einzelblätter, darunter allein
950 handgezeichnete Karten“,
sagt Sabine Schormann. „Die derzeit noch aktuellste Bestandsaufnahme stammt von dem Archivar
Heinrich Böttger – aus dem Jahr
1860.“ Und weil die Bestände bei
der Erfassung gleich digitalisiert
werden, sind auch so wertvolle Dokumente wie etwa die 1750 von
dem Kupferstecher Georg Balthasar Probst in Augsburg veröffentlichte Stadtansicht Hannovers von
1750 dann allgemein zugänglich.
Mancherorts sind aber nicht nur

die Kataloge überaltert, es fehlt sogar an baulichen Voraussetzungen.
Das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim beispielsweise,
ein Haus in städtischer Trägerschaft, doch mit einer Sammlung
von internationalem Rang, hat rund
300 Objekte an disparate und oft
ungeeignete Standorte ausgelagert. „Das ist eine wirklich desolate Depotsituation“, sagt Lavinia
Francke, die Generalsekretärin der
Stiftung Niedersachsen, die jetzt
die Schaffung eines neuen Depots
unterstützt.
Niedersachsen, gut vernetzt

Dass sich besonders aus Niedersachsen viele Beispiele für eine erfolgreiche Förderung von Museumsdepots finden lassen, liegt auch
an der Zusammensetzung des Verbundes „Kunst auf Lager“. Immerhin sind, die Volkswagenstiftung
nicht mitgerechnet, fünf der 14

Gründerstiftungen
niedersächsisch. „Hier gibt es deutlich stärkere und besser vernetzte Stiftungen
als in anderen Bundesländern“,
sagt Martin Hoernes von der Siemens-Stiftung, die in München ihren Sitz hat.
Lavinia Francke betont denn
auch, dass viele Fördervorhaben
sich in Niedersachsen auf mittlere
und kleine Häuser richten. So können Museen ohne eigene Restauratoren in den Genuss von Weiterbildungsmaßnahmen für restauratorische Aufgaben gelangen. Gerade in der Provinz ist allerdings die
Finanz- und Personaldecke für zusätzliche Aufgaben kurz. Lässt sich
das durch projektbezogene Förderung mit Wissenschafts- und Weiterbildungsvorhaben kompensieren?
Druck kann Wirkung zeitigen

„Wir müssen gerade Gemeinden
und Ländern ins Stammbuch
schreiben, dass sie die Förderung
von Grundaufgaben der Museen
vernachlässigen“, hält Krull dagegen. „Wir können und wollen der
Politik nicht die Arbeit abnehmen“,
sagt auch Hoernes. „Wir wollen
zeigen, dass Depots ein spannender Wissensspeicher sind, den man
anzapfen muss.“ Und Lavinia
Francke setzt auf einhelliges Auftreten der Stiftungen. „Das erhöht
den Druck auf Land und Kommunen, sich mit den Sorgen der Museen zu befassen.“
Immerhin, in Hildesheim zeitigt
dieser Druck offenbar schon Wirkung – dort stellt die Stadt jetzt immerhin das Gebäude fürs künftige
Depot des Roemer- und PelizaeusMuseums zur Verfügung.

„Mit Herz und Mund und Tat und Leben“
Der Knabenchor Hannover ist jetzt Botschafter der City of Music – und singt gemeinsam mit Gästen aus Polen
Für das Konzert mit frühen Weimarer Konzerten Johann Sebastian
Bachs trafen sich die Chöre am
Sonnabend zu einer gemeinsamen
Probe. Begleitet vom bravourös
aufspielenden
Barockorchester
L’Arco trat jeder der Chöre mit einer Kantate einzeln auf.

Von Michael Meyer-Frerichs
und Stefan Arndt

Die Unesco City of Music bekommt
neue Unterstützer: Gestern hat
Kulturdezernent Harald Härke den
Knabenchor Hannover zum offiziellen Botschafter der Musikstadt
ernannt. „Ohne euch hätten wir
den Titel nicht errungen“, sagte
Härke bei der Verleihung im Künstlerhaus zu den jungen Sängern,
„jetzt werdet ihr dafür geadelt.“
Sogenannte Botschafter wurden
vor allem während des Bewerbungsverfahrens zum Unesco-Titel
benannt. Neben Prominenten wie
Scorpions-Sänger Klaus Meine und
dem Dirigenten Ingo Metzmacher
waren damals auch die Sänger des
Mädchenchors mit von der Partie.
Zuletzt wurde Andrew Manze, der
Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie zum Musikstadt-Botschafter ernannt.
Internationale Erfahrungen

Dass der Knabenchor sich bestens
für die ehrenvolle Rolle auch auf internationalem Parkett eignet, konnte man bereits am Wochenende bei
Konzerten in der Christuskirche erfahren. Dort traf sich der Posener

Ausgeglichen hohes Niveau

Titelträger: Der Knabenchor Hannover mit Leiter Jörg Breiding.

Knabenchor mit den Gastgebern
vom Knabenchor zu einer eindrucksvollen deutsch-polnischen
Chorbegegnung.
Die Gäste aus Posen eröffneten
das Konzertwochenende am Freitagabend mit einem einstündigen,
sehr abwechslungsreichen A-ca-

pella-Programm. Neben Werken
von Bach, Scheidt und Händel
standen viele neue Werke auf dem
Programm, darunter einige interessante, dem Chor auf den Leib geschneiderte Kompositionen und
Arrangements ihres Leiters Jacek
Sykulski. Er lotet die klanglichen
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Möglichkeiten seines Chores geschickt aus und setzt neuartige Effekte ein, ohne dabei oberflächlich
oder effekthascherisch zu werden.
Auch Solisten aus den Reihen des
Chores waren an diesem Abend zu
hören und bewiesen das hohe Ausbildungsniveau des Chores.

Den Eingangschor der Kantate
„Herz und Mund und Tat und Leben“ (Leitung: Jacek Sykulski) sowie die Kantate „Der Himmel lacht,
die Erde jubiliert“ (Leitung: Jörg
Breiding) brachten die Chöre
schließlich in einem gemeinsam
Auftritt auf die Bühne. An beiden
Werken konnte man beobachten,
wie nah sich die beiden Chöre in
Niveau und musikalischer Herangehensweise sind, denn sowohl
klanglich als auch interpretatorisch
war das Ergebnis homogen und
ausgewogen.
Die Solisten Michael Jäckel
(Bass), Fabian Strotmann (Tenor),
Marie Henriette Reinhold (Alt) und
Francisca Prudencio (Sopran) bestätigten das hohe Niveau dieser
Kantateinterpretation. Das Publikum spendete begeisterten Applaus.

