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Die Staatlichen
Kunstsammlungen übernehmen
neue Räume für die Rüstkammer.
Dresden

S

ieben Monate nach Eröffnung des
Münzkabinetts im Georgenbau des
Dresdner Residenzschlosses sind am
Mittwoch sieben weitere rekonstruierte
Säle an die Staatlichen Kunstsammlungen
übergeben worden. In den auf die Objekte
abgestimmten Räumlichkeiten wird in den
nächsten Wochen die Ausstellung „Welt
sicht und Wissen um 1600“ der Rüst
kammer eingerichtet, wie der sächsische
Finanzminister Georg Unland sagte. Für
deren Rekonstruktion wurde das Aussehen
der einstigen fürstlichen Wohnräume an
gepasst. So wurde ein dreidimensional pro
filiertes Deckenbild nachgebildet. Eine
neuartige Beschichtung der Wandflächen
ermöglicht die variable farbige Gestaltung
der Räume. Dazu wurde eigens eine Tech
nologie entwickelt, bei der feiner Sand und
Grünpigmente mit einem speziellen Binde
mittel auf die Flächen aufgetragen werden.
Am Boden wurden nach historischem Vor
bild Eichenholztafeln in der Art des Ver
sailler Parkettbodens verlegt.
Die Anordnung der Vitrinen, in denen
die meisten Objekte präsentiert werden,
folgt der freien Positionierung der Möbel
stücke von damals. Die Ausstellung mit
Gegenständen aus der Rüstkammer und
dem MathematischPhysikalischen Salon
soll ab dem 19. März Einblick in die Kunst
kammer als Quelle fürstlichen Sammelns
am Dresdner Hof geben. Bereits seit Juni
2015 ist das Münzkabinett mit einer Dauer
ausstellung im Georgenbau präsent.
Am rund 16,1 Millionen Euro teuren
Ausbau des Schlossteils, in dem sich einst
die fürstlichen Wohnräume befanden,
beteiligt sich der Bund mit fünf Millionen
Euro. Nach Ministeriumsangaben sind
weitere 18 Millionen Euro für den noch
laufenden SchlossWiederaufbau aus Ber
lin zugesagt.
dpa

München

Deutsches Museum:
Umbau im Plan
Das Deutsche Museum in München liegt
mit seiner Generalsanierung nach Angaben
des Museumsdirektors Wolfgang Heckl gut
in der Zeit. Bisher laufe alles nach Plan, sag
te er am Mittwoch in München. Das Deut
sche Museum soll bis 2025 für 445 Millio
nen Euro saniert und neu konzipiert wer
den. „Wir bleiben im Budget, weil wir im
Budget bleiben müssen“, sagte Heckl.
„Aber eigentlich brauchen wir viel mehr
Geld.“ Im vergangenen Jahr kamen noch
mehr Besucher auf die Museumsinsel als
2014, und das, obwohl Teile der Ausstellung
wegen der Renovierung schon nicht mehr
zugänglich waren. Das Hauptmuseum
zählte 1 090 854 Besucher, im Vorjahr wa
ren es 1 080 166.
dpa

Kurz berichtet
CostaLiteraturpreis

Frances Hardinge geehrt
Die britische Schriftstellerin Frances Hardinge
hat für ihren JugendKrimi „The Lie Tree“ (Der
Lügenbaum) den renommierten britischen
CostaLiteraturpreis gewonnen. Sie erhielt die
mit umgerechnet mehr als 40 000 Euro do
tierte Auszeichnung, die erst zum zweiten Mal
für ein Jugendbuch verliehen wurde, am Diens
tagabend in London. Der CostaLiteraturpreis
geht nur an in Großbritannien und Irland an
sässige Autoren. dpa

Auf Maecenas’ Spuren

Nachgefragt

Petra SchmidtHieber hat den neuen Gerlinger Lyrikpreis ins Leben gerufen. Mit der engagierten
Mäzenin von heute kann man sich gut über Literatur und über Reisen unterhalten. Von Stefan Kister

„Die Jazzwelt ist
eine Community“

G

Der Gitarrist Wolfgang Muthspiel hat
eine AllstarBand ins Leben gerufen. Jetzt
tritt sie in Ludwigsburg auf.

Literatur

aius Cilnius Maecenas war ein rei
cher Mann. Er vergnügte sich mit
Frauen und Knaben, tafelte gern,
vor allem aber pflegte er das Gespräch mit
Dichtern und Literaten. In seinem Palast
am Rande Roms kamen sie zusammen, la
sen aus ihren Werken mit Blick auf die Sa
binerBerge, Vergil, Properz, Horaz. Dass
er der Berater von Kaiser Augustus war,
kann man im Lexikon nachlesen, dass sein
Name im Begriff des Mäzens immer noch
fortlebt, verdankt er seiner Leidenschaft
für die Dichtkunst, die er nach Kräften ge
fördert hat.
So stellt man sich seither Mäzene vor:
Angehörige einer gesellschaftlichen Elite,
die aus einer Mischung aus Idealismus und
Steuergewitztheit die Gesellschaft an ihrer
Liebe zum Schönen teilhaben lassen und
damit auch ein wenig den eigenen Nach
ruhm bewirtschaften. Und nun machen wir
einen großen Sprung vom Rande Roms an
den Stadtrand von Gerlingen. Hier wohnt
die pensionierte Lehrerin Petra Schmidt
Hieber in einem schönen, von einem Palast
gleichwohl eindeutig unterschiedenen
Mehrfamilienhaus mit Blick auf die Aus
läufer der SolitudeHügel. Sie hat keine
Schrauben erfunden, kein SoftwareImpe
rium geerbt, ihr Mann leitet keinen Welt
konzern, sondern ist ein Kriminalkommis
sar im Ruhestand. Trotzdem tritt sie auf
ihre Weise in die Fußstapfen des kunstsin
nigen Römers, denn auch ihr ist es ein An
liegen, was Horaz einst an Maecenas pries:
der lyrischen Dichtung
Kultureller
einen Kranz zu wei
Snobismus ist hen. Deshalb hat sie
eine Stiftung gegrün
der Mäzenin
det und den Gerlinger
gänzlich fern. Lyrikpreis ausgelobt,
der von 2016 an im
ZweijahresRhythmus an Lyriker aus dem
Land vergeben werden soll.
Er ist zunächst mit 5000 Euro dotiert,
eine Summe, die bei den nächsten Aus
schreibungen noch steigen könnte. Wer be
reits in Literaturzeitschriften oder Antho
logien veröffentlicht hat, kann sich bis zum
31. März mit noch unpublizierten Gedich
ten bewerben. Einer Jury, der unter ande
rem die Strippenzieherin des badenwürt
tembergischen Literaturlebens Irene
Ferchl und der Kritiker Michael Braun an
gehören, obliegt es, lyrischen Zeitvertreib
vom literarischen Ernstfall zu scheiden.
„Es sind tolle Leute, die bei mir Jury ma
chen“, sagt die Stifterin. Und in dem „bei
mir“ verbindet sich ein Anflug stolzer Ge
nugtuung mit der nüchternen Bodenstän
digkeit des schwäbischen Idioms.
Gerade solche Zwischentöne machen
diese Unternehmung über den immer eh
renwerten mäzenatischen Stimulus hinaus
ungewöhnlich und sympathisch. Denn
auch wenn im lichten Wohnzimmer des
Ehepaars Bilder und Plastiken ein großes
Interesse für Kunst verraten, so ist die At
mosphäre doch frei von jenem kulturellen
Snobismus, mit dem mancher Sammeleifer
nicht nur die Wände, sondern auch das
eigene Ego aufzuwerten trachtet. Und so
kann man mit Petra SchmidtHieber so gut
wie über Lyrik auch über ihre zweite große
Leidenschaft reden, die Reisen, die sie bei
jeder sich bietenden Gelegenheit mit ihrem
Mann in ihrem Wohnmobil unternimmt.
Ganz normale Menschen also, beinahe
scheint es der Gründerin der Petra
SchmidtHieber LiteraturStiftung ein we
nig peinlich zu sein, sich so exponiert zu ha
ben. Der Fotograf schlägt eine intellektuel
le Pose im Lesesessel vor, sie zieht ein
Plätzchen am Esstisch vor. „Seit frühester
Kindheit habe ich eine intensive Beziehung
zu Gedichten, in der Schule sollte ich im
mer vorlesen: ,niemand kann es so gut‘,

A

m Donnerstag
präsentiert der
Gitarrist Wolf
gang Muthspiel im
Ludwigsburger Forum
seine „New Music for
Quintet“.
Neben
Muthspiel werden der
Pianist Brad Mehldau,
der Trompeter Ambro
se Akinmusire, der
Bassist Larry Grenadier und der Schlagzeu
ger Brian Blade auf der Bühne stehen. Man
spielt im Vorfeld einer Plattenproduktion.
Foto: Material Records

Schlossaufbau
schreitet fort
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Herr Muthspiel, Sie sind gerne in der Region,
oder? Zuletzt spielten Sie an der Seite von
Ralph Towner bei den JazzOpen 2015. Sie
haben einen guten Draht nach Stuttgart?
Ja, das hat einerseits mit den Ludwigs
burger Schlossfestspielen zu tun, wo ich
schon wiederholt zu Gast sein durfte. In
Stuttgart habe ich im vergangenen Jahr
auch im Bix gespielt, in Göppingen wieder
holt im „Odeon“.
Bei einer MatineeVeranstaltung im Thea
terhaus spielten Sie im Duo mit Rebekka
Bakken, die damals ein Geheimtipp war.
Genau! Eine ganz erstaunliche Muthspiel
Häufung im Großraum Stuttgart.
Bei unserem letzten Gespräch bedauerten
Sie, dass es im Jazz kaum noch Working
Bands gibt und die Industrie lieber Pop oder
immer neue JazzProjekte mit immer neuen,
sensationellen Lineups vermarktet. Jetzt
haben sie selbst ein neues Projekt mit wirk
lich sensationellem Lineup am Start!
Erwischt! Aber immerhin nicht Pop. Es
handelt sich um ein Projekt, das für ECM
aufgenommen wird. Vorher sind wir noch
ein bisschen auf Tour. Nachdem ich nun
schon länger mit dem Trio unterwegs war,
wollte ich mal etwas für eine größere For
mation mit einem Klavier schreiben. Ich
habe über meine Wunschmusiker nachge
dacht. Die wollten dann auch alle mitma
chen. Es ist eine große Freude, dass das zu
stande gekommen ist, und ich bin gespannt
darauf, die Stücke zum Leben zu erwecken.

Petra SchmidtHieber investiert viel Geld in Gedichte.
hieß es immer.“ Hin und wieder schreibt sie
auch selbst, ein Ventil, wie sie sagt: „Wenn
es mir mal nicht so gut gegangen ist, habe
ich mich hingesetzt und daraus etwas ge
macht.“ Das klingt dann so: „Und gierig
umkrallt Einsamkeit/die Stufen des Wegs,/
erwürgt die Flucht./Und treibt mich zum
Spiel/mit Dir/und Deinen Bildern.“ La
chend wischt sie den – nicht ganz ernst ge
meinten – Vorschlag beiseite, sich damit
für den Gerlinger Lyrikpreis zu bewerben.
Baudelaire, Verlaine, Valéry haben die
frühere Französischlehrerin durchs Leben
begleitet. Deutsch hat sie auch unterrich
tet, also kommen Rilke, LaskerSchüler,
Enzensberger e tutti quanti hinzu – Italie
nisch beherrscht die Sprachbegeisterte
ebenfalls. Der wahrnehmungseuphorische
Präzisionskünstler Nico Bleutge hat sie im
Sommer bei einer Lesung in Leonberg be
eindruckt. „Das ist Lyrik, wie sie mir vor

Foto: factum/Granville

schwebt, so etwas würde ich gerne unter
stützen.“ Mayröcker und Jandl schätzt sie,
weniger fängt sie mit dem dadaistischen
Erbe an. Sollte sich aber „ihre“ Jury für je
manden aus dieser Richtung entscheiden,
könnte sie auch damit leben.
Goethes „Ganymed“ nennt sie auf die
Frage nach ihren Lieblingsgedichten: „Hi
nauf! Hinauf strebts!“, lautet darin ein atem
loser Vers. Vielleicht steckt in dieser Auf
wärtsdrift ja ein Impuls, der irgendwann da
zu führt, dass man sein Vermögen lieber in
hoch konzentrierte Gedichten als in die gän
gigen Formen gehobener Zerstreuung in
vestiert. „Wir haben keine Kinder, leider,“
begründet Petra SchmidtHieber ihre Ent
scheidung, sich mäzenatisch zu engagieren.
Nun pflegt sie den lyrischen Nachwuchs.

Ist das üblich, dass man vor Plattenproduk
tionen erst einmal live spielt?
Ich weiß nicht, was üblich ist. Aber für mich
ist es sehr wichtig, dass man gemeinsam die
verschiedenen Ecken der Stücke erkundet,
um vor der Aufnahme vielleicht noch etwas
neu formen zu können. Man lernt ja auf der
Bühne auch neue Facetten der Stücke ken
nen. Ich bin sehr gespannt, weil es ja alles
Musiker sind, die dafür bekannt sind, dass
sie sehr, sehr genau zuhören.
Die Musiker kennen sich untereinander
auch gut, oder?
Die Jazzwelt ist eine Community. Es gibt
allerlei Verflechtungen, man kennt und
hört sich. Mit Larry und Brian habe ich
mein Trio. Larry und Brad haben lange im
Trio gespielt. Brad und Brian kennen sich
auch. Mit Ambrose, der jüngst der Jazz
Community eine neue, ganz eigene Stimme
hinzugefügt hat, habe ich noch nie gespielt,
aber ich höre den seit Jahren. Das ist ein
Abenteuer. Die Konversation untereinan
der zeichnet den Jazz gerade aus.
Das Gespräch führte Ulrich Kriest.

Weitere Information unter
www.gerlingerlyrikpreis.de
//

Termin Forum, Ludwigsburg, 20 Uhr

Kulturlandschaften

Deutschland

Immer weniger Orchester
Die Orchesterlandschaft in Deutschland steht
vor weiteren Einschnitten. Die Deutsche Or
chestervereinigung sagte auf ihrer Jahrespres
sekonferenz am Mittwoch in Berlin eine weiter
sinkende Zahl von Orchestern in diesem Jahr
voraus. Strukturveränderungen würden vor al
lem in BadenWürttemberg, Thüringen und
MecklenburgVorpommern erwartet. Bei der
ersten gesamtdeutschen Erfassung 1992 seien
noch 168 öffentlich finanzierte Berufsorchester
gezählt worden. Seither seien 37 Orchester von
der Landkarte verschwunden. epd

RückertPreis

Sema Kaygusuz ausgezeichnet
Die türkische Autorin Sema Kaygusuz erhält
den Coburger RückertPreis. Der mit 7500
Euro dotierte Literaturpreis wird am Sonntag,
dem 150. Todestag des Dichters und Orienta
listen Friedrich Rückert (1788–1866), im Co
burger Rathaus verliehen. Sema Kaygusuz gilt
als herausragende Vertreterin der jüngeren tür
kischen Literatur. Der RückertPreis soll einen
Beitrag zur Völkerverständigung leisten. epd

Rastatt

Göppingen

Heidenheim

Farbräusche

Waldeslust

Tatwerkzeuge

Eine experimentelle Wunderkammer öff
net Susanne Zetzmann in ihrer Ausstel
lung in der Städtischen Galerie Frucht
halle. In der Schau mit dem Titel „Kunst
licht und Utopolis“ verwandeln sich ge
schwungene MetalloxydQuader entlang
von Schnittkanten in pures Gold und simu
lieren uralte Alchemistenträume. Ausran
gierte Glühbirnen, gleichgültig ob leuch
tend oder dunkel, entfalten Zauberwelten,
in denen Ornamente wie aus Tausendund
einer Nacht Farbräusche von Alpenglühen
und Nordlicht wachrufen. Auf großen
Papierformaten schweben Meteoriten
schwärme gestischer Farbspuren durch
chromatische Universen und laden zu
Blickfahrten ein.
StZ

Mr. Nobel ist ein merkwürdiger schwarzer
Hund, der nachts durch die Stuttgarter Wa
genhallen streunt. Das Video von Gabriela
Oberkofler ist ein Porträt dieses Tiers, es
zeichnet Momente seines Daseins auf in
den Durchgängen zu den Ateliers: Der
Hund Mr. Nobel belebt die Nacht.
Gabriela Oberkofler ist in einem Dorf in
Südtirol aufgewachsen. Sie bringt ihr Bild
von der Natur, geprägt vom ländlichen Le
ben, ein in ihre Kunst, die in der Zivilisation
der Großstadt entsteht. Im Zentrum der
Ausstellung steht die Installation „Archiv
Weihnachtsbaum“, die auf die ausgedien
ten Weihnachtsbäume anspielt, die nach
den Festtagen weggeworfen werden. In
dem Labyrinth des Holzgestells wird aus
dem Abfall wieder ein Bild, das den ur
sprünglichen dichten Wald und unseren
Naturkonsum andeutet. Zu sehen sind in

der Kunsthalle Göppingen daneben nahe
zu alle großformatigen Zeichnungen der
Künstlerin sowie eine Videoinstallation
über Bienen, mit denen Gabriela Oberkof
ler sich schon geraume Zeit beschäftigt. StZ

„Asservate des Verbrechens“ breitet die
Fotografin Simone Demandt in ihrer Aus
stellung im Kunstmuseum Heidenheim
aus. Die meisten Gegenstände, auf die sie
ihr Kameraobjektiv richtet, wirken harm
los bis banal. Doch in Wirklichkeit handelt
es sich um Tatwerkzeuge aus Verbrechens
zusammenhängen. Demandts nüchterne
und immer gleiche Präsentation dieser
Gegenstände verrät jedoch nichts über die
Geschichte der Objekte. Daher wird der Be
trachter Spekulationen über mögliche
Gebrauchsweisen und deren Folgen anstel
len. Früher oder später beschleicht ihn
dabei das Gefühl, dass die Ängste und
Gewaltszenarien seiner eigenen Fantasie
entspringen.
StZ

31. Januar bis 3. April, Marstallstraße 55,
Di–Fr 13–19, Sa, So 11–19 Uhr.

Bis 3. April, Marienstraße 4, Di–So 11–17,
Mi 13–19 Uhr.

Bis 17. April, Kaiserstraße 48, Do–Sa 12–17,
So und an Feiertagen 11–17 Uhr.

Gabriela Oberkofler: „Zwei Tannen“, 2013,
Filzstift auf Papier
Foto: Kunsthalle Göppingen

