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Das spurlos verschwundene teuerste Gemälde der Welt, Leonardo
da Vincis „Salvator Mundi“,
soll sich auf einer Luxusjacht des saudischen KronprinzenMohammedbinSalman befinden. Das schreibt
der Kunsthändler und Kurator Kenny Schachter auf der
Internetseite Artnet.
Schachter
beruft sich
auf nicht
näher genannte
Quellen
aus der
Kunstszene, darunter zwei
Personen, die nach seinen
Angaben mit dem Verkauf
des Gemäldes zu tun hatten.
Das Bild „Salvator Mundi“
war im November 2017 in
New York für 401 Millionen
Euro versteigert worden.
Seitdem ist es verschwundpa
den.
RIAD

Standards für
Raubkunst
An der Universität
Bonn hat ein internationales
Forschungsprojekt zur
Rückerstattung von Raubkunst aus der Nazizeit begonnen. Ziel ist ein internationales Regelwerk in englischer Sprache. 1998 hatten
sich mehr als 40 Staaten in
Washington verpflichtet,
„faire und gerechte Lösungen“ mit den Opfern des NSKunstraubsoderihrenErben
zu finden. Inzwischen falle
auf, dass in gleich gelagerten
Fällen in verschiedenen Ländern unterschiedlich entschieden werde, sagen die
dpa
Wissenschaftler.
BONN

Pollesch zur
Volksbühne
Der Dramatiker
und Regisseur René Pollesch soll offenbar neuer Intendant der Berliner Volksbühne werden. Das meldet
der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Pollesch inszeniert an vielen großen
deutschsprachigenBühnen,
unter anderem am Thalia
Theater in Hamburg. epd
BERLIN

Das sind
die neuen Chefs
am Landestheater
FOTO: SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES LANDESTHEATER

„Salvator Mundi“
auf Saudi-Jacht?
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Na c h r i c h t e n

RENDSBURG In gut einem Jahr übernimmt Ute Lemm (2. v. re.) den Chefposten am Schleswig-Holsteinischen
Landestheater. Gestern stellte die designierte Generalintendantin den Mitarbeitern in Rendsburg und Flensburg ihr
künftiges Leitungsteam vor. Schauspieldirektor wird Rolf Petersen (li.),
bisher Direktor der niederdeutschen
Schauspielsparte am Mecklenburgischen Staatstheater und Leiter der Niederdeutschen
Bühne
Flensburg.
Operndirektorin wird Kornelia Repschläger (2. v. li.), Professorin an der
Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Stuttgart. Ballettdirektor wird der Norweger Emil
Wedervang Bauland (re.), der bisher
sh:z
am Leipziger Ballett tätig ist.

„Platt ist keine Museumssprache“
MOLFSEE Fünf Tage lang
steht das Freilichtmuseum in
Molfsee ganz im Zeichen des
Plattdeutschen. Der Niederdeutsche Bühnenbund veranstaltet vom heutigen Mittwoch an bis Sonntag seine
Theatertage. Über die Bedeutung der Bühnen für den
Erhalt der Heimatsprache
und über die Lage des Plattdeutschen allgemein sprach
unser Redakteur Ove Jensen
mit der Vorsitzenden des
Bühnenbundes, Gesa Retzlaff.

Frau Retzlaff, der Bühnenbund präsentiert wieder einen Querschnitt des plattdeutschen Theaterlebens
in
Schleswig-Holstein.
Welche neuen Tendenzen
lassen sich im Programm
ausmachen?
Es wird auf jeden Fall ein sehr
breites Spektrum zu sehen
sein – von der Komödie bis
zum ernsten Drama. Das ist
unser Verständnis und auch
unser Auftrag. Neu ist diesmal der Kinder- und Jugendtheatertag am Sonntag. Er
findet zu den regulären Öffnungszeiten des Freilichtmuseums statt. Wir hoffen,
dass wir auf diesem Wege
auch Zuschauer erreichen,
die gar nicht wegen der The-

atertage nach Molfsee kommen.
Die Theatertage finden im
Freilichtmuseum statt. Ist
Plattdeutsch inzwischen
eine Museumssprache?
Oh, damit habe ich die Wahl
des Veranstaltungsortes bisher überhaupt nicht verbunden. Das hat sicher damit zu
tun, dass ich täglich mit der
plattdeutschen Sprache lebe.
Die Außensicht ist da vielleicht eine andere. Das niederdeutsche Theater ist als
immaterielles Kulturerbe anerkannt und passt damit hervorragend zum materiellen
Kulturerbe, das im Musuem
zu sehen ist. Verstaubt sind
wir jedenfalls auf keinen Fall!
Und die Winkelscheune in
Molfsee ist ja zum Beispiel
auch Spielort des SchleswigHolstein Musik Festivals,
und das würde man ja auch
nicht als museal ansehen.
Aber wird Platt eines Tages
vielleicht doch nur noch als
historische Sprache wahrgenommen? Fachleute sehen die Gefahr, dass das
Plattdeutsche langfristig in
der Existenz bedroht ist.
Ja, die Gefahr besteht. Wir
haben es mit einer Entwicklung zu tun, die schon vor

ganz bewusst mit ihren Enkeln Platt sprechen, auch
wenn sie es seinerzeit nicht
an ihre Kinder weitergegeben
haben.

Gesa Retzlaff leitet den Niederdeutschen Bühnenbund seit
dem vergangenen Jahr. Im
Hauptberuf ist die langjährige
Lehrerin als Leiterin des Zentrums für Niederdeutsch im Landesteil Schleswig in Leck (NordFOTO: FJU
friesland) tätig.

Jahrzehnten eingesetzt hat,
als das Plattdeutsche als die
Sprache der unteren Schichten galt. Eltern haben mit ihren Kindern lieber Hochdeutsch gesprochen, damit
sie in der Schule keine Nachteile haben.
Die Sichtweise hat sich inzwischen geändert?
Es hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Mehrsprachigkeit eine Chance ist
und kein Hindernis. Ich
kenne viele Familien, in denen die Großeltern wieder

Sprachkompetenz. Sie ist in
Gruppen im ländlichen
Raum grundsätzlich höher,
als an Bühnen in den Städten.

In welchen Situationen
Kann auch das Theater- sprechen Sie persönlich
spiel den Niedergang des Plattdeutsch?
Plattdeutschen aufhalten? Ich bin so eigen, dass ich in
Die Bühnen spielen da auf fast jeder Situation zunächst
zwei verschiedene Arten eine einmal Platt spreche. Viele
Rolle. Viele Darsteller lernen Menschen verstehen es ja,
über das Theater überhaupt auch wenn sie es selbst nicht
erst, Plattdeutsch zu spre- sprechen.
chen. Andere, die auch zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hause platt sprechen, entwickeln dank der Bühnen mehr 12. BIS 16. JUNI
Selbstbewusstsein, die Spra- Niederdeutsche
che auch wieder außerhalb
des privaten Rahmens zu be- Theatertage
nutzen.
Führt das dazu, dass Plattdeutsch im Aufwind ist?
Ja, die Wahrnehmung und
Wertschätzung für unsere
Regionalsprache nimmt zu.
Das Theater leistet sicher einen Beitrag dazu, dass Plattdeutsch sich noch lange im
Alltag der Menschen hält.
Wie hoch ist der Anteil der
Muttersprachler unter den
Darstellern im Lande?
Eine Statistik kann ich nicht
liefern. Der Anteil geht einher mit der regional verschieden stark ausgeprägten

Heute, 19 Uhr: Verleihung des
3. Konrad-Hansen-Preises,
szenische Lesung des letztmaligen Siegerstücks „Meihdöscherarms“ von Felix Borchert.
Morgen, 19 Uhr: „Fründschaftsspill“ (NB Kiel). Freitag,
14. Juni, 19 Uhr: „Midden in’t
Leben“ (NB Neumünster).
Sonnabend, 15. Juni, 18.30
Uhr: „De Strom“ (NB Flensburg). Sonntag, 16. Juni, 13
Uhr: Kinder- und Jugendtheatertag (NB Süsel und NB
Preetz), 18.30 Uhr „Zirkus Paroli“ (NB Löwenstedt). Karten
kosten 10-14 Euro und berechtigen auch zum Besuch des gesamten Freilichtmuseums Molfsee. www.buehnenbund.com

Norddeutsche Realisten malen Warschaus pulsierendes Leben
WARSCHAU Die Norddeutschen Realisten porträtieren
seit wenigen Tagen die polnische Hauptstadt Warschau. Die
EinladungandieFreilichtmaler
sei ein Geschenk an Polen anlässlich des 100. Unabhängigkeitsjubiläums des Landes im
vergangenen Jahr, sagte Fried
Nielsen, Kulturreferent und
Gesandter der Deutschen Botschaft. Auf Einladung der Botschaft malen fünf Künstler der
Gruppe jeden Tag an einem anderenOrt.DieBilderwerdenan
diesem Freitag im Palast des
Warschauer
Lazienki-Parks

ausgestellt. Die Norddeutschen
Realisten wurden 1991 als
Künstlergruppe von dem Maler
Nikolaus Störtenbecker ins Leben gerufen. Die Mitglieder der
Vereinigung, die „en plein air“
(imFreien)undgegenständlich
malen, wurden mehrfach ausgezeichnet. „Wir stellen uns einem Thema gemeinsam“, sagte
André Krigar, der seit 1992 Mitglied der Gruppe ist und häufig
das turbulente Stadtleben in
seinen Bildern aufgreift.
Warschau sei „dynamisch
und laut“ und erinnere an Berlin. „Da ich von der Farbe aus-

gehe, kann ich das nur vom direkten Sehen her entwickeln“,
erklärte Meike Lipp den Vorzug der Freilichtmalerei.
Die Künstler malen unter
anderem den belebten Kreisverkehr Charles de Gaulle in
Warschau mit Ölfarben. Tobias Duwe, der sich mit seiner
Staffelei direkt an die stark befahrene Straße gestellt hat,
stören Krach, Hektik und Menschen, die ihn ansprechen,
nicht: „Das ist Teil der Pleinairmalerei.“ Auch die DeutschPolnischen Gärten, ein gemeinsames Projekt der Stadt

Warschau und der Deutschen
Botschaft, werden von den
fünf Künstlern abgebildet. Der
„völkerverbindende Freundschaftsgarten“ befindet sich in
einem Park im Ostteil der
Stadt.
Die Norddeutschen Realisten übernehmen zusammen
immer wieder Aufträge im Inund Ausland. So malten sie bereits im Bundesrat, im Landtag
von Schleswig Holstein, in
Werften, an Bord der Gorch
Fock und in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs am
Hartmannsweiler Kopf. epd

Der Stormarner Maler Tobias Duwe ist einer der fünf Künstler, die
in dieser Woche in der polnischen Hauptstadt arbeiten. FOTO: EPD

