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Bewahren zwischen
Pflicht und Kür

Museen

Lange
Museumsnächte
im Land
STUTTGART. Es ist Nacht und es
gibt Kunst. Allein ist man dabei
nicht, denn während der „Langen Nacht der Museen“ werden
auch in diesem Jahr am 21. März
in Stuttgart viele Gäste an besonderen Orten der Stadt unterwegs
sein. Pünktlich zum Jahr der Astronomie ist zum ersten Mal ist
auch das Planetarium dabei. Auf
zehn verschiedenen Touren per
Bus werden sich Kunst- und Kulturinteressierte begeben. An den
fast 90 Veranstaltungsorten erwarten die Organisatoren über
26 000 Menschen. Dazu werden
auch Kinder gehören, die allerdings schon ab 17 bis 19 Uhr auf
Entdeckungstour gehen dürfen.
Auch die Museen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg öffnen an diesem Tag
eine ganze Nacht. Auch dort gibt
es Ausstellungen, Performances,
Installationen, Lesungen, Tanz
und Konzerte . (raab)

In Freiburg hofft man, den Spa- Freiburger Museen bietet das Zentenstich für das Zentraldepot der traldepot eine optimale Lösung für
die Lagerung der Bestände und eine
Museen im Herbst vollziehen zu Chance, im Zuge der Verlagerung
können. Zu diesem Zeitpunkt die Bestände neu zu sichten und zu
möchte das Lindenmuseum sei- inventarisieren.
ne neuen Außendepoträume
Konservatorische Ansprüche
nach und nach belegen. Zwei und die Realität
Beispiele von Museumsdepots.

Die Freiburger Aufbruchstimmung
nach Jahren des musealen Schattendaseins wirft ein Schlaglicht auf eine
STUTTGART. Ist es der Traum eines Situation, mit der die meisten Mujeden Museumsleiters, sein eigenes seen im Land konfrontiert sind: MoGebäude zu entwerfen, in dem Aus- derne konservatorische Ansprüche
stellungs- und Depoträume nach stehen den Gegebenheiten im Muoptimalen Kriterien eingerichtet seum gegenüber. Man muss aus
sind, so dass der Sammlung Dauer schwierigen Bedingungen das Optimale für die Lagerung und Pflege der
verliehen wird?
In Freiburg versucht die Kommu- Sammlung herauszuholen. Das Dene, in einem ersten Schritt Idealbe- pot unterm Dach ist erheblichen
dingungen zu schaffen: Laut Muse- Temperaturschwankungen ausgeumsentwicklungsplan ist ein Zen- setzt, die Sammlung im Keller von
traldepot für die Sammlungen aller Feuchtigkeit bedroht.
Denn was in der Daueraussteleinbezogenen Freiburger Museen
geplant. Im Randbezirk der Stadt lung gezeigt wird, ist meist ein
soll ein Gebäude in Passivbauweise Bruchteil der eigentlichen Bestänentstehen, das kleinteilige Lager- de. Wie komplex die Anforderungen
räume und mit fünf Klimazonen des „Bewahrens“ sein können, zeigt
beste konservatorische Bedingun- sich an einem Museum mit langer
gen für die Sammlungen bieten soll. Sammlungstradition, einem extrem
Das Optimale für die Objekte kann breiten Objektspektrum, das aktuaber nicht, so Robert Meder, Pro- elle Erkenntnisse der Konserviejektleiter Zentrales Kunstdepot im rung umsetzen möchte: Das Lindenmuseum, StaatKulturdezernat der
liches Museum für
Stadt, alleiniges KriVölkerkunde
in
terium für die La- „Das Museum hat
Stuttgart,
behergersituation sein.
den Auftrag, Zeugbergt laut der stellDie Anforderungen
müssen an Wirt- nisse der Verganvertretenden Dischaftlichkeitskrigenheit und der Ge- rektorin Doris Kuterien
gemessen
rella einen Bestand
genwart dauerhaft von rund 165 000
werden.
Die Vorteile des zu erhalten und für
Objekten – 70 bis 80
Zentraldepots sieht
Prozent davon aus
die Zukunft zu siman neben der oporganischem Matechern.“
timalen
klimatirial. Räume in
schen Ausformung Deutscher Museumsbund
Ober- und Kellergefür jeden Sammschoss werden als
lungsbereich auch
Magazin genutzt,
in der Einheit von Sammlung und daneben gibt es noch Außenlager
Konservierungsmöglichkeiten
und die Perspektive auf ein neues,
durch Werkstätten, die zentrale Ma- geräumigeres und konservatorigazinierung und logistische Vortei- schen Erfordernissen besser entle. Außerdem können in einem neu- sprechendes Depot.
en Funktionsgebäude aktuellste SiBewahren heißt für das Lindencherheitsstandards – Stichwort museum zunächst, für die unterBrandschutz oder Erdbebensicher- schiedlichen
Sammlungsgegenheit – umgesetzt werden. Für die stände jeweils die bestmöglichen

Von Beate Mehlin

MEHR ZUM THEMA
Lange Nacht der Museen in Stuttgart:
www.lange-nacht.de
Interview mit der Organisatorin
Corinna Reimold am Samstag in der
Rubrik Kultur auf:
www.staatsanzeiger.de
Weitere Lange Nächte in Mannheim,
Ludwigshafen und Heidelberg:
http://db.tourismus-bw.de/
BWKultur_Feste_Liste_0.asp?IOS=1
82843

Kurz notiert
Ein Regal mit präkolumbischen Keramikgefäßen im Depot des Lindenmuseums Stuttgart. FOTO: MEHLIN
Lagerungsbedingungen zu schaffen. Ob Keramik, Flechtarbeiten,
Holzstatuen, Kimonos, Pfeile, Bögen, Lanzen, Steinbeile, empfindliche asiatische Lackkästchen, jede
Gegenstandsgruppe erfordert eine
eigene Behandlung. Im Schieberegal reiht sich mit minimalem Sicherheitsabstand Keramikgefäß an Keramikgefäß, Holzskulpturen drängen sich, Kartons füllen die Regalfächer. In Schubladen lagern, durch
säurefreies Papier getrennt, jahrhundertealte Textilien, Kartons sind
mit Bildern und Kurzinformationen

Begeisterung für Literatur und Bücher
abseits der Literaturzentren

versehen, so dass man die empfindlichen Objekte nicht herausnehmen
muss: Das ist der Idealzustand.

Respekt vor den Objekten
anderer Kulturen
Für jedes Objekt eine angepasste Lagerungsart: Da nimmt schnell, was
sich bisher auf einem Regalmeter
zusammendrängte, plötzlich deren
vier oder fünf ein. Kontrolliert werden muss auch, ob die Gegenstände,
die auch für die jeweiligen außereuropäischen Völker einen einzigarti-

Sprachluxus auf Deutsch
und Französisch
„Radio Tanger“, sein neues Werk,
bündelt Texte, die bereits in der
„Allmende“ und der „Revue Alsacienne de Littérature“ veröffentlicht wurden, bei einem Text handelt es sich um eine Premiere. Bis
auf eine Ausnahme, das Hörspiel
„Wasser nagt am Berg“, ein Monolith der Einsamkeit und des Irreseins, wurden alle Texte auch ins
Französische übersetzt. „Diesen

schiedenen Textgattungen Gedicht, Erzählung, Hörspiel.
Karlheinz Kluge schreibt nicht
allein Prosa und Lyrik, sondern er
betrachtet wie ein Forscher seiner
Selbst und der Sprache die Wörter.
Wie verhalten sie sich?

Worte liegen wie auf
dem Seziertisch

Karlheinz Kluge reflektiert Sprache und
Schriftstellerleben. FOTO: CAMES
Sprachluxus leiste ich mir“, sagt Kluge. Das Büchlein schlägt gleich mehrere Bögen und Brücken. Einer führt
von der Jugend bis zum Tod. Klassisch beginnt Kluge mit der eigenen
Kindheit, erzählt, wie es mit „Prinz
Eisenherz“ und einer Kinderkrankheit („ganze Vormittage in den Büchern“) mit dem Schreiben anfing.
Ein Schuss kindlichem Revoluzzertums („...ich tat Verbotenes und war
auf dem richtigen Weg.“) trug das
Übrige dazu bei, um den Jungspund
für die Schriftstellerei zu begeistern.
Der andere Bogen vereint die ver-

Der Offenburger sieht die Worte in
Erzählungen sich hintereinander
folgend, sie würden sich gegenseitig stützen und miteinander fließen. Dagegen würden die Worte
im Gedicht „offen wie auf dem Seziertisch“ liegen, ja sie würden sogar frieren. Karlheinz Kluge gelingen immer wieder großartige Bilder, die das Schriftstellersein feiern und illustrieren. Und er kann
sich erinnern – oder ist es nur ein
Traum? So berichtet er über Lesungen (in der alten Bundesrepublik), die schon am Bahnhof („Jemand spendierte filterlose Zigaretten und Flaschenbier...“) zu einem Ereignis der Gemeinsamkeit
von Schriftsteller und Publikum
wurden. Auf der anderen Seite lauert dagegen die Einsamkeit:
„Nichts ist mehr sicher“, heißt es
im Hörspiel. (pc)

WALDENBUCH. Das Museum der
Alltagskultur – Schloss Waldenbuch hat neue Räume erhalten.
Unter der Leitung von Vermögen
und Bau Baden-Württemberg Amt
Ludwigsburg wurden in mehrmonatigem Umbau zwei Räume mit
insgesamt 100 Quadratmetern im
ehemaligen Jagdschloss der Herzöge von Württemberg umgebaut.
Sie werden künftig für museumspädagogische Zwecke genutzt. Die
Kosten für die Maßnahme betrugen 265 000 Euro. (sta)

Ausstellung der Sammlung
der Landesbank im ZKM

Portrait

Karlheinz Kluge veröffentlicht die Textsammlung „Radio Tanger“
OFFENBURG. Der Schriftsteller
Karlheinz Kluge, Jahrgang 1951,
hat sich bewusst für die Randlage
in Offenburg, seiner Geburtsstadt, entschieden. Abseits der
großen Literaturzentren knüpft
er seine Netze zu Kollegen links
und rechts des Rheins. Ein Grenzgänger. Seine im Mikroverlag
Drey veröffentlichte Erzählsammlung „Café Gnädig“, deren
Geschichten oftmals in „Salmstätt“ (Offenburg) angesiedelt
sind, machte ihn einigermaßen
bekannt. Der Schriftsteller Kluge
kann auf viele Erfahrungen abseits des Literaturbetriebs zurückblicken, zudem ist er mit der
Gabe der Phantasie gesegnet.

gen kulturellen Wert darstellen,
vor Schädigungen aller Art geschützt sind: Staub, Schädlingsbefall, Feuchtigkeit, Schimmel und
Abnutzungen müssen verhindert
werden. Neben diesen Gefahren,
die abgewendet werden müssen,
sind auch religiöse oder kultische
Belange im Umgang mit Objekten
zu berücksichtigen: Bewahren
heißt nicht allein konservieren,
sondern hat auch viel mit Respekt
vor den Dingen und den menschlichen Leistungen zu tun, die sich
im Objekt konkretisieren.

Neue Räume im Schloss
Waldenbuch

Markus Matschke,
Drehbuchautor

Der Schwabenfilmer
Filme müssen so spannend sein,
dass die Zuschauer auf den Fingernägeln kauen – und das, ohne dabei
zwanghaft originell zu sein.
Ein Grundsatz, der für Markus
Matschke nicht allein auf der Kinoleinwand gilt. Ob Werbe- oder
Imagefilme für Unternehmen, Städte, Gemeinden oder Ministerien, sie
alle folgen derselben Dramaturgie.
„Auf die Botschaft mit einem Augenzwinkern“, kommt es für den Regisseur an, der zusammen mit seinem
Compagnon Sven Falge 2007 die
Produktionsfirma
Schwabenfilm
gründete.
Seine Arbeit überzeugt. Nicht allein die Auftraggeber, sondern auch
die Jury des 99 Fire Films Award in
Berlin. In lediglich 99 Stunden produzierte Schwabenfilm für den
Wettbewerb einen Film, der in 99
Sekunden den Einsatz von feuerverzinktem Stahl im Alltag in Szene
setzte. Eine Leistung, mit der Markus Matschke, Sven Falge und ihr
Kollege Sebastian Runschke 9999
Euro Preisgeld gewannen. Schon im
Studium klopfte bei dem Dreh-

buchautor das SWR-Fernsehen
an. Rasch folgte ein Imagefilm für
das Bundesumweltministerium.
Eine Produktion, die mit einer
hintergründigen Geschichte Nutzen und Werte der ökologischen
Agrarwirtschaft in die Bildersprache übersetzte.
„Ein eigener Stil und eine individuelle
Regisseurhandschrift
sind wichtige Voraussetzung, um
wahrgenommen zu werden und
sich zu entwickeln“, sagt Markus
Matschke. „Neben der Geschichte
und den Darstellern ist dies ein
Auswahlkriterium für Kino und
TV“. (dh)

Zwei Fragen...
Zum Filmemachen gehört, Erfahrungen in eigenen Projekten zu sammeln. Wie ist es hier um die Fördermöglichkeiten bestellt?
Die Fördermöglichkeiten für
junge Filmemacher sind in
Deutschland gut ausgebaut,
auch in Baden-Württemberg.
Können Sie uns dafür ein Beispiel
nennen?
Ein Beispiel dafür ist die Medienund Filmgesellschaft BadenWürttemberg, die Filmprojekte
vom Drehbuch über die Produktion bis zum Filmverleih und einer zielgerichteten Kinoförderung unterstützt.

KARLSRUHE. Ab dem 21. Mai
zeigt das ZKM – Zentrum für Kunst
und Medientechnologie mit „Extended“ eine Ausstellung im ZKM
– Museum für Neue Kunst, die 250
Werke der Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg präsentiert. Fokussiert auf die zeitgenössische deutsche Kunst seit den
1980er-Jahren, wird die Ausstellung vornehmlich jüngere Sammlungsentwicklungen zeigen. (sta)

Dauerausstellung „Die
Staufer“ neu gestaltet

GÖPPINGEN. Die Dauerausstellung zur Geschichte der Staufer in
Göppingen-Hohenstaufen ist neu
gestaltet worden und steht den Besucherinnen und Besuchern künftig ganzjährig offen. „Die neue
Museumskonzeption betont die
historische Bedeutung des Ortes
und steigert die Attraktivität des
Hohenstaufen als Wander- und
Ausflugsziel“, sagte Kunststaatssekretär Dietrich Birk (CDU) bei der
Ausstellungseröffnung. (sta)

Schönheitskult in
der aktuellen Kunst

KARLSRUHE. Die Städtische Galerie Karlsruhe zeigt ab heute die
Ausstellung „bildschön“, die sich
bis zum 7. Juni dem Schönheitskult in der aktuellen Kunst widmen wird. Zu sehen sind Malerei,
Fotografie, Plastik, Video und Installationen. (sta)

