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Fragen, Anregungen, Kritik?  
Als Mitarbeiter der  
Kultur-Redaktion freut sich  
Susanne Harbott über 
Rückmeldungen unter 
Telefon (05141) 990-136.

KONTAKT

Langer Tag  
mit Abendführung
CELLE. Das Kunstmuseum Celle lädt 
am morgigen Donnerstag zum langen 
Tag mit Abendführung ein. Unter dem 
Motto „Feierabend und Kunstgenuss“ 
bleiben die Türen auch nach Einbruch 
der Dunkelheit geöffnet. Um 20 Uhr 
gibt es eine Führung durch die zwei 
Sonderausstellungen „Otto Piene. A 
Better World“ und „Brigitte Kowanz. 
Deutscher Lichtkunstpreis 2018“. Der 
Eintritt ist ab 17 Uhr für alle frei. Die 
Führung ist kostenlos. Weitere Infor-
mationen unter www.kunst.celle.de.

KURZ & BÜNDIG

Klaviermusik aufm Dorf
An jedem dritten Sonntag im Monat ein Konzert auf Wieckenberger Büchtmannshof

WIECKENBERG. Die in vielen kleine-
ren Orten in der Bundesrepublik eta-
blierte Konzertreihe „Weltklassik“  
hat auch im Celler Raum einen at-
traktiven Standort gefunden. Es ist 
der Büchtmannshof im Wietzer Orts-
teil Wieckenberg ganz in der Nähe 
der Stechinelli-Kapelle.

Der in Winsen lebende Manfred 
Villmann, ein im langsam ausklin-
genden Berufsleben erfolgreicher Ge- 
schäftsmann, ist kein Mann fürs un-
tätige Herumsitzen. Er muss immer 
etwas bewegen und gestalten. So hat 
er sich vor geraumer Zeit diesen Hof 
in Wieckenberg gekauft, ihn umbauen 
lassen und dabei eine große Scheune 
zu einer atmosphärestarken Eventlo-
cation entwickelt. Nachdem sich he-
rausgestellt hat, dass der Raum über 
eine hervorragende Akustik verfügt, 

hat er, ein Freund klassischer Musik, 
der sich bis dahin vor allem in Hanno-
ver engagiert hat, noch einen schönen 
Flügel gekauft. Und dann in Zusam-
menarbeit mit der hinter der Reihe 
„Weltklassik“ stehenden Agentur 
und einem Förderverein einen Zyklus 
mit Klaviersoireen ins Leben gerufen, 
der in seiner Mischung aus Intimität, 
Zwanglosigkeit und hohem Anspruch 
in der hiesigen Region etwas Beson-
deres darstellt.

Man trinkt vorher im Haupthaus 
einen Kaffee oder lässt sich im Kon-
zertsaal einen Wein einschenken, setzt 
sich an die Tische und lauscht fast wie 
bei einer Hausmusik den Klängen, die 
geboten werden. Wer will, der kann 
sich diese Nachmittage als Fixpunkte 
einmal im Monat einplanen. Das Pro-
gramm steht bereits weitgehend bis 
zum Ende des Jahres. Es wird fast im-
mer am jeweils dritten Sonntag jedes 

Monats um 17 Uhr im Büchtmannshof 
Klaviermusik geboten.

Das nächste Konzert findet am 
Sonntag, 18. März, mit dem japani-
schen Pianisten Toru Oyama statt. 
Neben Robert Schumanns „Sinfoni-
schen Etüden“ sind ein kleines Varia-
tionenwerk von Mozart und ein Kom-
plex von vier großen Werken Chopins 
zu erwarten. Auch das Aprilkonzert 
vier Wochen später wartet mit einem 
Chopin-Schwerpunkt auf, nämlich mit 
dessen zweiter Sonate. Außerdem sind 
noch zwei Schubert-Liedbearbeitun-
gen Franz Liszts und Beethovens Kla-
viersonate „Les Adieux“ angesagt. Es 
spielt Natalie Akdenizli.

Besonders interessant verspricht 
das Konzert am 27. Mai zu werden, 
wenn Johann Blanchard ein wirkungs-
starkes Programm voller Raritäten der 
französischen und spanischen Roman-
tik präsentieren wird. Neben dem Zy-

klus „Chants du Rhin“ von Georges 
Bizet werden effektvolle Werke von 
Cécile Chaminade und Enrique Gra-
nados erklingen. Den Abschluss des 
Halbjahresprogrammes bildet am  
17. Juni die Pianistin Susanna Kad-
zhoyan. Sie spielt die a-Moll-Sonate 
von Schubert und die letzte Sonate 
von Chopin. Dazwischen gibt es Rari-
täten von Franz Liszt: die große Orgel-
fantasie „Weinen, Klagen, Zagen“ in 
der Klavierfassung und zwei Opern-
paraphrasen; eine über Verdis „Rigo-
letto“ und eine über das Finale von 
Wagners „Tristan und Isolde“.

OonV REIonALD HAonKE

Eintrittskarten gibt es für 20 Euro 
über info@weltklassik.de oder per 
Telefon unter (05146) 919388 oder 
(01751) 616779. Kostenloser Eintritt 
für Kinder und Jugendliche bis  
18 Jahre.

Geburtstagsfest für sechs Fotografen
HANNOVER. Wenn das Sprengel-

Museum zu einem „Geburtstagsfest 
mit Gästen“ einlädt, ist etwas Be-
sonderes im Gange. Tatsächlich lau-
tet so der der Untertitel einer neuen 
Ausstellung, in der alles um das Mot-
to „1938“ kreist, ein in historischer 
Hinsicht bedeutsames Jahr, das aber 
auch sehr persönlich daherkommt.

Denn der Ansatz für die Schau 
beruhte auf der Idee, den 2010 ver-
storbenen hannoverschen Fotografen 
Heinrich Riebesehl zu würdigen, der 
jetzt seinen 80. Geburtstag gefeiert 
hätte. „Bei den Recherchen“, erläutert 
Kuratorin Inka Schube, „stellte sich 
heraus, dass auch andere wichtige 
Fotografen in diesem Jahr geboren 
wurden. Die haben wir einbezogen 
und zusätzlich aktuelle Positionen in 
Korrespondenz zu diesen Arbeiten 
gesetzt.“

So kann der Besucher nun durch 
einen Zyklus von sechs Räumen wan-

deln. Riebesehl ist mit seiner Serie 
„Menschen im Fahrstuhl“ vertreten, 
1969 mit versteckter Kamera in einem 
hannoverschen Verlagshaus aufge-
nommen und durch unterschwelligen 
Humor gekennzeichnet – der eher 
für seine Landschaftsaufnahmen be-
kannte Riebesehl hat hier nicht zu-
letzt die gewisse Unbehaglichkeit 
eingefangen, die sich in der Enge 
des Fahrstuhls gern breitmacht. Der 
Kölner Arne Schmitt ließ sich dadurch 
inspirieren, die Geschichte der Räum-
lichkeiten in besagtem Verlag nach-
zuzeichnen.

Helga Paris fotografierte 1998 junge 
Menschen in Hellersdorf, fünfzehn 
Jahre später näherte sich ihre Kol-
legin Hana Miletic, aus Zagreb ge-
bürtig, auf einem etwas anderen Weg 
dem Thema Adoleszenz: Bei einem 
Workshop in einem Brüsseler Prob-
lemviertel leitete sie den belgisch-
marrokanischen Jugendlichen Zak 
an, seine Sneaker-Sammlung abzu-
lichten. Diese Präsentation einer spe-

ziellen Form von Jugendkultur wird 
von Hip-Hop-Einspielungen auf einer 
eigens erstellten Vinyl-LP untermalt.

Boris Mikhailov war noch nie be-
sonders zimperlich. In der Serie „I 
am not I“ stellte sich der Künstler, der 
aus der Ukraine stammt und mit ge-
sellschaftlichen Turbulenzen ebenso 
wie mit Schwierigkeiten der Identi-
tätsfindung aus eigener Erfahrung 
bestens vertraut ist, 1992 in allerlei 
mehr oder minder klassischen Posen 
dar, die nicht wirklich heroisch wir-
ken – was auch schwerfällt, wenn 
man nackt und mit einem Dildo zu-
gange ist. Selbsterfahrung spielt in 
einer neuen Arbeit des Künstlerduos 
Jasmin Krausch und Florian Merkel 
ebenfalls eine Rolle: Bei der interak-
tiven Installation „Der Limbulator“ 
sortiert der Besucher Begrifflichkeiten 
auf farbigen Kugeln, die mit Chips 
versehen sind – in einem Guckkasten 
werden wechselnde Bildfolgen sicht-
bar, die Gesichter, Verkehrszeichen, 
Fußballstadien und etliches mehr 

zeigen können. Dass Mikhailov die-
sen Brückenschlag für gewagt halten 
könnte, glaubt Merkel, der den Foto-
grafen schon lange persönlich kennt, 
nicht: „Ich habe ihn immer als sehr 
offen erlebt.“

Das alles ist schon beeindruckend 
genug, das Museum setzt aber noch 
eins drauf. In einem grandiosen Ex-
tra-Raum sind Werke zu sehen, die 
um das Jahr 1938 entstanden sind, 
samt Erläuterungen zu den Künstlern. 
Namen wie Paul Klee, Max Ernst oder 
Emil Nolde sind hier vertreten, aber es 
findet sich auch Exotisches: Die grus-
ligen Arbeiten des Barons Rudolph 
Carl von Ripper sind mit „extrava-
gant“ noch milde umschrieben.

OonV JÖRG WORAT

Die Ausstellung im Sprengel- 
Museum, Kurt-Schwitters-Platz  
in Hannover, wird bis zum 3. Juni  
gezeigt. Öffnungszeiten: dienstags, 
10 bis 20 Uhr; mittwochs bis sonn-
tags, 10 bis 18 Uhr.

A
nd

rz
ej

 S
te

in
ba

ch
 /

 H
an

a 
M

ile
tić

 /
 J

os
ef

 K
ou

de
lk

a 
/ 

on
os

hk
a 

va
n 

de
r 

Le
ly

 /
 V

G
 B

ild
-K

un
st

In der Ausstellung „1938. Geburtstagsfest mit Gästen“ zeigt das Sprengel-Museum in Hannover Werke von sechs Fotografen,  
die 1938 geboren wurden. Jedem der „Geburtstagskinder“ ist einer der sechs aufeinanderfolgenden Räume gewidmet.

Theatersolo mit  
Volker Ranisch

CELLE. „Professor Unrat“ ist die 
Geschichte einer gesellschaftli-
chen Grenzüberschreitung und 
eines sozialen Abstiegs. Zugleich 
ist es auch die Geschichte einer 
großen, romantischen, aber un-
möglichen Liebe. Gymnasialpro-
fessor Raat, stadtweit nur „Unrat“ 
genannt, folgt seinen Schülern 
eines Abends ins Hafen-Varieté 
„Zum Blauen Engel“. Hier trifft er 
auf die verführerische Tingeltan-
gelsängerin Lola. Unrat verliert 
sein Herz – und bald darauf sein 
Amt. Er heiratet Lola und nutzt 
ihre Attraktivität, um an der Stadt 
und den Schülern Rache zu üben. 
Doch der triumphale Moment, in 
dem er glaubt, alle Widersacher 
besiegt zu haben, ist auch der 
Moment seines Scheiterns.

Der Roman „Professor Unrat“ 
bescherte Heinrich Mann seinen 
größten Erfolg. In der Verfilmung 
„Der blaue Engel“ mit Marlene 
Dietrich und Emil Jannings in den 
Hauptrollen gelangte das Werk zu 
Weltruhm. Ein Theaterabend mit 
Volker Ranisch, bekannt durch 
TV-Rollen im „Polizeiruf“, „Tat-
ort“ oder „Weißensee“, am Sams-
tag, 17. März, um 20 Uhr in Kunst 
& Bühne, Nordwall 46, in Celle 
verbindet Film und Buch zu einer  
neuen Einheit.

Eintrittskarten sind zum Preis 
von 17 Euro (ermäßigt 11 Euro) in 
der Touristinformation im Alten 
Rathaus und an der Abendkasse 
erhältlich. (cz)

Met entlässt 
Dirigenten

NEW YORK. Nach Vorwürfen se-
xuellen Missbrauchs gegen James 
Levine (Foto) hat die New Yorker 
Metropolitan Oper ihren Star-Di-
rigenten entlassen. Eine Untersu-
chung habe „glaubhafte Beweise 
erbracht, dass 
Herr Levine vor 
und während 
seiner Arbeit 
bei der Met se-
xuell missbrau-
chendes und 
beläst igendes 
Verhalten ge-
zeigt hat“, hieß 
es. Die Zusam-
menarbeit mit dem 74-Jährigen 
werde deshalb sofort beendet. Für 
die Untersuchung seien mehr als 
70 Menschen befragt worden.

Levine, der als einer der besten 
Dirigenten der USA gilt, hatte die 
Anschuldigungen zuvor zurück-
gewiesen. „Wie jeder, der mich 
wirklich kennt, unterschreiben 
wird, habe ich mein Leben nicht 
als Unterdrücker oder Angreifer 
gelebt“, sagte er im Dezember.

Die Untersuchung leiteten ex-
terne Ermittler. Es seien glaubhaf-
te Hinweise zutage getreten, dass 
Levine auch junge Musiker miss-
braucht habe, die am Beginn ihrer 
Karriere standen und sich unter 
seiner Obhut befanden. (dpa)


