schneller Folge, dauern ca. eine Viertelstunde. Die Veranstaltung klingt mit DJ aus.
8. Juni, 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, limitierte
Plätze für jeden Act, Karten: 040/32 81 44 44,
www.thalia-theater.de

–
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THEMEN . TIPPS . TERMINE

in Braunschweig das „Themenjahr 1913 – Braunschweig
zwischen Monarchie und Moderne“ begangen. Das umfangreiche Programmheft verzeichnet mehr als 200 Veran-

hundert auch die englischen
Könige und Königinnen – auf
den Thron verzichtete, konnte
sein Sohn Ernst August am 1.
November 1913 zum Herzog
von Braunschweig ernannt

K U LT U R

Zum Jubiläumstag, dem
24. Mai, wurde im Landesmuseum die Sonder-Ausstellung
„1913 – herrlich moderne Zeiten?“ eröffnet. Sie nimmt eine
Epoche voller Widersprüche in

gen.
Filme und literarische Veranstaltungen widmen sich unter anderem der Darstellung
des Adels und Konzerte mit
den damals zeitgenössischen

veranstaltung der Historiker
und Museumswissenschaftler
Christoph Stölzl in der Dornse
des Altstadtrathauses Bilanz.
Infos unter:
www.braunschweig.de/1913

–
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„1913 – Braunschweig zwischen Monarchie und Moderne“ beleuchtet in 200 Veranstaltungen das Ende einer Epoche

Kunst als politische und geistige Aussage

Letztes Leuchten vor dem Gewitter

Forschungsprojekt
Das Erbe Ostpreußens
Neun Großskulpturen, die Bezug zu Tätern und Opfern des NS-Regimes verkörpern, stellen sich Spaziergängern auf dem Hamburger Jungfernstieg in den Weg
BERLIN – Mit dem archäologischen Erbe Ost-

preußens befasst sich ein Forschungsprojekt.
der Rolle des helfenden Freundes
auch Anlass, an 1913, das letzte
Das historische Ostpreußen habe früher
zu
zu nutzen, ähnlich den Nazis, die
Friedensjahr
vor dem I. Weltkrieg,
den reichsten archäologischen Fundlandsich zu Rettern und Schützern der
zu erinnern.
HAMBURG – Die meisten Spazierschaften in Europa gezählt, erklärt die Stiftung
Die einen gehen
Nation aufspielten, um ihr unproDie Bildhauer Alfred Hrdkicka
gänger werden in Hamburgs „GuPreußischer Kulturbesitz. So habe bis (1928-2009),
1945 das
vorrüber, die anduktives Parasitendasein zu
Werner Stötzer
ter Stube“, der Binnenalster mit
Prussia-Museum in Königsberg Hunderttauderen spüren den
rechtfertigen.“
dem Jungfernstieg, in den näch- (1931-2010) und Bernd Stöcker
sende von Objekten aus der Steinzeit
bis in
Widerstand, den
Bernd Stöcker, der die Ausstelsten Wochen verwundert innehal- (geb. 1952), deren Werke ausgedas Mittelalter beherbergt, die in Folge
der
die Figuren
lung kuratiert hat, ist mit drei Werstellt sind, bekennen sich zu einer
ten, denn sie stoßen auf WiderKriegswirren verloren gingen. Erst nach
und
(links: „Der Sterken vertreten: die „Frierende“
stand. Unter und zwischen den Kunst, die eine politische Aussage
nach seien sie wiederentdeckt worden.
Mit
bende“ von Alstellt den Rückzug in die innere
Bäumen der Silberlindenallee be- und Funktion hat. Hrdlicka und
dem gemeinsamen Vorhaben des Berliner
Mufred Hrdlicka)
Emigration dar, der vielen Menfinden sich bis zum 23. Juni neun Stötzer waren befreundet, Stöcker
seums für Vor- und Frühgeschichte ist
und
desnach Stuttgart gegangen,
dem Spaziergang
schen als einzige Überlebensextra
Großskulpturen, die es „in sich
Zentrums für Baltische und Skandinavische
entgegenstellen.
chance blieb. „Im Stollen (Munitihaben“, die nicht nach dem Ge- um Schüler Hrdlickas zu werden.
Archäologie Schleswig sollen die ZusammenVon Bernd Stöonsfabrik)“ ist der Zwangsarbeit
sichtspunkt von Schönheit und Dieser gilt als der bedeutendste
hänge der auseinandergerissenen Bestände
cker stammen
unter unmenschlichen BedingunErbauung ausgesucht sind. Ganz Bildhauer der Nachkriegszeit. In
erstmals umfassend rekonstruiert Hamburg
werden. zeugt sein leider nicht
„Torso mit KZgen, die vor allem Frauen verrichim Gegenteil.
Dabei wird auch mit polnischen, russischen
Hose“ (links unten mussten, gewidmet. Mit „Tor„Figur als Widerstand“ heißt vollendetes Gegendenkmal zum
und litauischen Institutionen kooperiert.
(epd)
ten) und „Im
so mit KZ-Hose“ ist Stöcker ein im
Kriegermal am Dammtorwall für
diese Ausstellung der Stiftung LeInternet: www.smb-museum.de
Stollen (MunitiGrunde ganz simples, dabei sehr
bendige Stadt, Widerstand im seine herausragende Kunst und
onsfabrik)“.
bezeichnendes Bild gelungen, das
doppelten Sinn: Es handelt sich für die Gesinnung, die ihr zugrunFotos: picturesberlin/
zugleich die Leiden der Menschen
Neue
Dauerausstellung
de liegt. Stötzer widerstand in der
um Figuren,
die in AuseinanderRobert Lechtenbrink
und die Untaten der Unterdrücker
setzung mitMüntzer
dem NS-Regime
und DDR dem politisch gewünschten
Thomas
und Luther
symbolisiert – wie der Judenstern,
Zur Open Air-Schau gehört
der von ihm propagierten und von sozialistischen Realismus.
MÜHLHAUSEN – In der Marienkirche der NordBraut:sich
Victoria
von Preußen
Einzugindesder
Herzogpaares in Braunschweig, nach der Hochzeit in Berlin.
Fotos: I. Simon
Der Bäutigam:
Ernst
von Hannover
der für
dieAugust
Ausgrenzung
stand,
eine Ausstellung
Alle ArbeitenDie
setzen
mitLuiseauch
allzu vielen geteilten Gesinnung
thüringer Kreisstadt ist eine neue Dauerausaber vor allem die „Erfinder“ dieSchalterhalle der Commerzbank
geschaffen wurden. Und diese dem „Dritten Reich“ auseinander,
staltungen.
Acht Wochen lang werden. Er regierte nur wenige den Blick. Die rund 150 Expo-ser Komponisten
Schönberg,
stellung zu Thomas Müntzer eröffnetauch
worden.
Von Ilona Sourell
Kennzeichnung bloßstellte.
mit kleineren
wenn sie es
verschlüsselt am Jungfernstieg
sollen – wie die Stolpersteine, die
Anbruch
der Dunkel- Monate bis zum Ersten Welt- nate sind wie Puzzlestücke, die Werner
Strauss und
Mahler
lassen vor
die
Unter dem Motto „Luthers verstoßener GeStötzer
visualisiert
Skulpturenwird
und zu
zwei
Grafikzyan Verfolgte, Verschleppte und
in
Ausschnitten
das
von
einem
heit
eine
Lichtund
Toninszekrieg
und
dankte
1918
ab.
VicKultur
der
Jahrhundertwende
fährte“ steht vor allem sein angespanntes Verm 24. Mai 1913 eröffnete
allem konkrete Orte der Vernichklen von Hrdlicka. Besonders
Ermordete erinnern – sich Spaauf der Westfassade toria Luise lebte bis zu ihrem rasanten gesellschaftlichentung:
aufleben.
Die Carl Sternheimhältnis zum Reformator im Mittelpunkt. Auch
ein glanzvolles FestbanBerlin-Marzahn
Rastplatz,
interessantnierung
ist sein Haarmannziergängern und geschäftig Haarmann war ein Lustmörder,
Wandel
geprägte
Wilhelminides
Doms
St.
Blasii
zu
sehen
Tod
1980
in
Braunschweig„Aus dem
bürgerlidie Müntzer-Propaganda durch die
DDR wird
kett im Berliner Schloss
dasTrilogie
Zwangslager
für Sinti
und
Zyklus. In dem Serienmörder
Hastenden in den Weg stellen,
sche
Zeitalter
vor
Augen
fühsein,
in
der
die
Vorgeschichte
Riddagshausen.
chen
Heldenleben“
mit den
thematisiert.
die
„Jahrhunderthochzeit“
der
aber er hat rational gedacht im
Roma, Babi Jar, die Schlucht
bei
Fritz Haarmann, der (mindessie zum Nachdenken bringen.
ren, das noch von MonarchieKiew,
und die
Hochzeitsah
vor 100 JahNeun Ausstellungen verStücken
„Die Hose“,
„Der
preußischen Kaisertochter
Schauplatz
der größten
tens) 24 Jungen
ermordete,
2013 ist ein Jahr, dem der Moment der Tat. Er ist ein
ren„Wetterleuchten“
gezeigt werden.
mitteln verschiedenste Ein- und Militär geprägt ist, wäh-Mordaktion
Snob“ und
stellt
(in eiPrinzessin Victoria Luise
mit das
im„1913“
Zweiten
Weltkrieg,
T I PSenat
P D Eein
R WProOCHE
Hrdlicka
Hamburger
drücke vom Wilhelminischen rend sich Arbeiterbewegun-Guernica,
ner Fassung
für einen
Abend)
dem hannoverschen Welfendie durch
Picasso
befür das, wasDem
im „Dritten
Reich“
gramm „Hamburg erinnert sich Wetterleuchten für das,
rauschenden
Fest folgte
Zeitalter, darunter „Europas gen organisierten, Massenme-rühmt
ein gewordene
Spiegelbild der
zu Ende geprinzen Ernst August.geschah:
An der „Haarmanns Untaten
Bombadierung
2013“
widmet.
Vor 80 Jahren
ka- was nach 1933 gekommen ist.
bald der Kriegsausbruch
Junge
Literatur
und Musik
letztes Rendezvous“ im dien entstanden und durchderhenden
Kaiserzeit
und„Kleine
deren
Galatafel saßen neben
dem sich an der Wurzel der
baskischen
Stadt, die
nisteten
men die Nationalsozialisten –
„book.beat“
Wirkungen auf die Bürgerwelt
Brautpaar die Brauteltern
– der
Miteiner
dem
üppigen
Problematik
Nation
ein. Angebot Schlossmuseum, wo Besucher den technischen FortschrittAuschwitzgruppe“.
durch demokratische Wahlen –
deutsche Kaiser Wilhelm II. und wird ein für Braunschweig be- etwas von der Pracht der Gala- eine zweite industrielle Revo- auf die Bühne.
HAMBURG – „book.beat“ ist das neue theaan die Macht, vor 75 Jahren fand tun, auf Mythologischem, wie Die Arbeitslosigkeit war das große
tafel erahnen können, für die lution eingeleitet wurde.
In Vorträgen, PodiumsdisKaiserin Auguste Victoria – so- deutsames historisches Ereigtrale Format für junge Literatur und Musik
die Judenverfolgung mit der soge- Hrdlickas „Orpheus“, und auf Re- Trauma und der Nationalsozialis„Figur als Widerstand“ – OpernKaiser
Wilhelm
II.
das
„preußikussionen
und wissenschaftliwie
der
englische
König
Georg
made in Hamburg. Auf drei verschiedenen
nis
gewürdigt.
Denn
die
Hochmus
Ausgeburt
panischer
Exinannten Reichskristallnacht ih- ligiösem, wie sein „Linker SchäAir-Ausstellung am Jungfernstieg,
Volles Programm: Kultur,
chen Symposien werden poliV. und der russische Zar Niko- zeit und Versöhnung der bis sche Städtesilber“ präsentieBühnen im Thalia in der Gaußstraße werden
ren ersten Höhepunkt und noch cher“ oder Stöckers „Christusfi- stenzangst. Haarmann verstand
Wasserseite, und in der CommerzWissenschaft, Politik
tische Entwicklungen wie die
laus II. Das Fest mit den
1155Sumpf
Gäs- der
dato
verfeindeten in
Adelsfamili- ren ließ. Der pompöse TafelBook und Beat als Ereignis gefeiert. Mit daArbeitslosigkeit
lange nicht ihr Ende. Und es gibt gur“, beruhen.
bank (zu deren Öffnungszeiten).
ten aus verwandtschaftlich veren der Hohenzollern und Wel- schmuck umfasste 257 Silberbei sind für die Literatur Schriftsteller, SlamBis Dezember werden thema- Friedensbewegung gegen den
bundenen deutschen und eu- fen schien langfristig Braun- arbeiten und 550 passende tische Führungen angeboten. Ersten Weltkrieg oder die
poeten, Blogger, Romanciers, Erzähler,
Braunschweiger Arbeiterberopäischen Herrscherhäusern schweigs Selbständigkeit als Gläser. Im Dom werden „VerMeister der Short-Story, Journalisten, PopliSie promenieren mit der Herwar auch das letzte Treffen der
Bundesstaat im Kaiserreich zu lorene Bilder“ gezeigt – die zogin Victoria Luise oder zei- wegung thematisiert. Das Theteraten. Für die Musik und mit Instrumendrei Monarchen vor Ausbruch sichern. Weil der Herzog von herzogliche Hofkirche vor 100 gen, wie sich in Stadtbild und menjahr wird am 19. Dezemten präsentieren sich die Singer-Songwriter,
Von Detlev Mücke
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