
Hermann Parzinger ist bereit, für seinen Galerie-Plan zu streiten. Er sieht ihn als Chance für eine grundlegende Neuordnung. SPK/BILDSCHÖN
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NACHRICHTEN

Entscheidung: Wettbewerb
für das Einheitsdenkmal
Zum Sieger im Wettbewerb für
das Leipziger Freiheits- und Ein-
heitsdenkmal hat die Stadt am
Freitag das Münchner Büro M +
M, Marc Weis und Martin de Mat-
tia, gekürt. Für ihren Entwurf ei-
nes interaktiven Denkmals mit
dem Titel „70 000“ erhielten sie
den mit 25 000 Euro dotierten
ersten Preis. Der Entwurf erinnert
mit einer bunten Fläche mit be-
weglichen Quadern an die mehr
als 70 000 Teilnehmer der Mon-
tagsdemonstration vom 9. Okto-
ber 1989, die als entscheidend für
den weiterhin friedlichen Verlauf
der Proteste im Herbst 1989 gilt.
Eine endgültige Entscheidung
über das Denkmal wird voraus-
sichtlich 2013 getroffen. Das neue
Denkmal soll am 9. Oktober 2014
auf dem Wilhelm-Leuschner-
Platz eingeweiht werden. Das Vor-
haben einschließlich des Wettbe-
werbsverfahrens wird mit bis zu
fünf Millionen Euro durch den
Bund gefördert. Der Freistaat
Sachsen beteiligt sich mit 1,5 Mil-
lionen Euro. (epd)

Dreist: Skulptur von
Henry Moore gestohlen
Eine Sonnenuhr-Skulptur des bri-
tischen Künstlers Henry Moore
(1898-1986) im Wert von mehr
als einer halben Million Euro ist
gestohlen worden. Die 56 Zenti-
meter große Bronzeskulptur sei
vermutlich am späten Dienstag-
abend oder frühen Mittwochmor-
gen verschwunden, teilte die Poli-
zei am Freitag mit. Ob sie wegen
des Verkaufswerts des Metalls
oder als Kunstwerk gestohlen
wurde, blieb zunächst unklar. Die
Sonnenuhr stand im Garten des
früheren Hauses des Künstlers in
der englischen Grafschaft Hert-
fordshire, das heute Sitz der Hen-
ry Moore Stiftung ist. (dpa)

Vielleicht: Rolling Stones
geben Jubiläumskonzert
Die Rolling Stones haben zum
50. Jahrestag ihres ersten Kon-
zerts angedeutet, dass sie dieses
Jahr auf die Bühne zurückkehren
könnten. „Yeah, sicher später die-
ses Jahr“, sagte Mick Jagger am
Donnerstag der Nachrichten-
agentur AFP. Keith Richards deu-
tete in einem Interview mit dem
britischen Rundfunk BBC eben-
falls an, dass es ein Jubiläumskon-
zert geben könnte. Die Bandmit-
glieder hätten sich in jüngster Zeit
zum ersten Mal seit fünf Jahren
„für eine Reihe von Proben“ ge-
troffen. „Wir arbeiten an ein paar
Sachen“, fügte er hinzu. (AFP)

Afrikas eigene
Geschichten
Sie sollen ins Kino: Ein Besuch in Sansibar

Von Thomas Guthmann

Jedes Jahr im Juli trifft sich auf
Sansibar in Stone Town die ost-

afrikanische Filmszene. Im fünf-
zehnten Jahr seines Bestehens hat
ist das Zanzibar International
Film Festival (ZIFF) als zweit-
größtes Filmfestival südlich der
Sahara ein regionales Schwerge-
wicht geworden. 280 Filme wer-
den dieses Jahr noch bis Sonntag
gezeigt, die meisten davon aus
dem Osten Afrikas, aus Staaten
wie Malawi, Tansania oder Mo-
sambique, aber auch europäische
Produktionen sind zu sehen.

Die allabendlichen Screenings
in einer alten, von arabischen See-
fahrern erbauten Festung am Fo-
rodhanipark, finden vor der impo-
santen Kulisse von Sansibars his-
torischem Zentrum statt. Wer Fes-
tivalatmosphäre schnuppert, at-
met zugleich die Geschichte der
Insel. Sansibar ist der Inbegriff
der Verschmelzung von Kulturen.
Das Archipel vor der Ostafrikani-
schen Küste war seit jeher Ort des
Austauschs und der Begegnung.
Das Ambiente ist zweifellos eins
der Vorteile des Filmfestivals.

Kein roter Teppich

Die Atmosphäre ist in Sansibar
aber auch aus anderen Gründen
merklich anders als sonst bei gro-
ßen Festivals. In der omanischen
Festung der Inselhauptstadt gibt
es keine roten Teppiche, keine
Stars, kein Blitzlichtgewitter, kein
Glamour und Glitzer. Kreativität
und Vernetzung haben Vorrang
vor dem Sehen und Gesehen wer-
den, wie Chande Omar vom Orga-
nisationskomitee erklärt: „Neben
den Screenings liegt der Schwer-
punkt des Festivals vor allem auf
Workshops und Foren, in denen
sich Filmemacher aus der Region
über Fragen der Vermarktung,
Qualität der Produktion oder äs-
thetische Formen austauschen“.

Betritt man die Foren und
spricht mit den Akteuren, wird
deutlich, mit welchen Schwierig-
keiten Filmemacher in der Region
konfrontiert sind. In kaum einem
der ostafrikanischen Länder gibt
es eine entwickelte Filmindustrie
oder Möglichkeiten, finanzielle
Filmförderung durch die öffentli-
che Hand zu erhalten. In Tansania
gibt es zwar kommerzielle Pro-
duktionen, die unter dem Label
Bongo Film firmieren, „dieser hat
es bisher aber nicht geschafft, sein

eigenes Profil zu finden“, merkt
Peter Mgwabi, Filmemacher aus
Daressalam an: „Bongo Filme
zeichnen sich dadurch aus, dass
andere Kinostile wie Bollywood,
Nollywood oder Hollywood ko-
piert und in einem lokalen Kon-
text dargestellt werden“. Ähnli-
ches berichtet die Regisseurin
Mutaleni Nadimi aus Namibia. In
Windhuk zeigen die Kinos nur die
Blockbuster aus Hollywood. „Die
einzigen Orte, einen einheimi-
schen Film zu zeigen, sind das
Goethe Institut und einige Kultur-
zentren“, sagt Nadimi.

Aber nicht nur beim Vertrieb
afrikanischer Filme hakt es, be-
reits in der Planung und Produkti-
on gibt es enorme Schwierigkei-
ten. Produziert werden kann nur,
was die Vertriebsfirmen bezah-
len. Und die wollen vor allem
seichte Liebesgeschichten oder
billige Actionfilme haben, weil die
auf den DVD-Märkten am meisten
nachgefragt werden. Der Chefor-
ganisator des ZIFF, Chande Omar,
ist selbst Filmautor und kann
stundenlang davon erzählen, wie
mühsam und aufwendig es ist, in
Tansania Geld für einen Film auf-
zutreiben. Oft müssen sich Filme-
macher in ihren Geschichten ei-
nem Charity-Thema widmen, um
wenigsten ein paar Euro für ihre
Produktion von internationalen
Hilfsorganisationen zu erhalten.

Dabei beweisen die Screenings
im alten Fort, dass sich die Pro-
duktionen nicht verstecken müs-
sen. Die Spiel-, Dokumentar- und
Animationsfilme sind zum größ-
ten Teil professionell gedreht und
zeigen, dass Ostafrika jenseits
seichter Unterhaltung eine große
Vielfalt an Themen bietet, die es
wert sind erzählt zu werden. Auf-
grund mangelnder finanzieller
Ressourcen haben die Filme mit-
unter keine Spielfilmlänge; die
Formate variieren, werden aber
angenommen.

Dieses Jahr konnte Zuku, ein
Pay-TV-Sender aus Nairobi als
ZIFF-Sponsor für die nächsten
zehn Jahre gewonnen werden.
Zuku plant die Etablierung eines
Spielfilmkanals auf Swahili und
will dafür eine lokale Industrie
aufbauen. Ihr Festival sehen die
Programmplaner als wichtige
Säule für die Entwicklung einer
eigenen Unterhaltungsindustrie.
Auch deshalb wird es sich lohnen
das Festival im Auge zu behalten.

Im Internet: http://ziff.or.tz/

Ein Arbeitsfestival ist das von Sansibar. ZIFF

Es wird Empörung geschürt
Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, über die Zukunft der Berliner Gemäldegalerie und die Risiken eines Umzugs

Seit vier Wochen steht die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz

massiv in der Kritik wegen ihres
Plans, die Gemäldegalerie Alter
Meister und die Skulpturen-
sammlung mittelfristig im Bode-
Museum zusammenzufassen, um
dadurch in die Gemäldegalerie
am Kulturforum die moderne
Kunst einziehen zu lassen. Trotz
Tausender Protestunterschriften,
darunter bedeutender Kunsthis-
toriker aus aller Welt, bleibt Stif-
tungspräsident Hermann Parzin-
ger ruhig. Er, bekannt als Judoka,
scheint im Streit zu wachsen. Das
Gespräch mit Hermann Parzinger
fand in dessen Amtssitz, der Villa
von der Heydt, statt.

Herr Parzinger, haben sich Ihre
Vorgänger geirrt, als sie in den
1990er-Jahren gegen alle inter-
nationale Kritik den Bau der
Neuen Gemäldegalerie am Kul-
turforum durchsetzten?

Sagen wir es einmal so: Es gab
damals schon die Diskussion, wo
der richtige Ort für die Gemälde-
galerie ist. Auch der Kaiser-Fried-
rich-Museumsverein und viele
andere haben sich dafür einge-
setzt, sie an die Museumsinsel zu
bringen. Allen war aber klar, dass
die Gemälde aus dem Provisori-
um in Dahlem ausziehen sollten.
Und dann ist man eben dem Plan
gefolgt, der vor der deutschen
Wiedervereinigung beschlossen
worden war.

War das sinnvoll?
Das für uns heute Gute dabei

ist, dass dieses Gebäude am Kul-
turforum ohne massive Verände-
rungen auch sehr gut als Galerie
des 20. Jahrhunderts zu nutzen
ist. Aber an der Museumsinsel
brauchen wir jetzt zusätzlich zum
Bode-Museum einen Neubau für
die Gemäldegalerie, um dort wie
vor dem Zweiten Weltkrieg die ge-
samte Kunstentwicklung Europas
von der Antike bis ins 19. Jahr-
hundert zeigen zu können.

Wozu benötigen Sie die zehn Mil-
lionen Euro?

Die Wandgestaltung muss ver-
ändert werden, die in den Wand-
sockeln untergebrachte Klima-
technik muss in einem Teil der
Räume verändert werden, die Be-
leuchtung sicher teilweise auch.
Alles weitere wird eine Machbar-
keitsstudie zeigen.

Sie selbst betonen sehr die Be-
deutung der Stiftungseinrich-
tungen für die Wissenschaft.
Jetzt lehnen aber gerade die Wis-
senschaftler Ihre Konzepte ab.
Haben die Experten alle un-
recht?

Die Wissenschaftler richten
sich ja nicht gegen unseren Plan,
sie fürchten nur, dass alles zu lan-
ge dauern könnte. Und ein Stan-
dardbrief, der einfach so per Klick
unterzeichnet und weitergesen-
det werden kann ...

Das ist schon einige Arbeit, da
muss man seinen Namen und Ti-
tel eintragen ...

Ach Gott, welch eine Arbeit!
Ich selbst beantworte nur diejeni-
gen Schreiben, die an mich per-
sönlich gerichtet sind, keine Post-
wurfsachen. Und wenn ich sehe,
wie sehr dabei vereinfacht wird,

ist das schon betrüblich. Auch wir
wollen nicht, dass diese Samm-
lung für viele Jahre nicht zu sehen
ist.

Waren Sie überrascht von der
harschen Opposition?

Es ist jetzt nur wenige Wochen
her, dass wir von den zehn Millio-
nen erfahren haben. Natürlich ha-
ben wir auf das Ziel des Umzugs
der Alten Meister an die Muse-
umsinsel und den Umbau der Ge-
mäldegalerie für die Kunst des 20.
Jahrhunderts hingearbeitet. Aber

ich dachte, dass wir 2013 oder
2014 die erste Tranche bekom-
men und dann die weiteren
Schritte planen können. Es ist ein
großes Glück, dass nun alles viel
schneller kommen kann. Dass
dann allerdings die erste Presse-
mitteilung nur von der Unterbrin-
gung der Sammlung Pietzsch
sprach, aber keine Aussagen zur
Zukunft der Alten Meister mach-
te, hat den Protest bewirkt. Aber
man soll doch bitte nicht so tun,
als würden wir nach der Sommer-
pause schon die ersten Bilder ab-
hängen. Wir arbeiten jetzt erst
einmal auf einen genauen Zeit-
plan hin.

Jeffrey Hamburger von der Har-
vard-Universität hat mehr als
8 000 Unterschriften für eine Pe-
tition, in der er nicht gegen die
Zusammenführung von Gemäl-
de- und Skulpturensammlung
auf der Museumsinsel ist, son-
dern er kritisiert, dass bis dahin
die Sammlungen nur noch in ei-
ner Auswahl zu sehen sein wer-
den. Dass der Zeitplan fehlt.

Dass er nicht grundsätzlich ge-
gen unseren Plan ist, finden wir ja
schon mal sehr gut. Zum Zeitplan
hätte er ja auch vorher mal Kon-
takt mit uns aufnehmen und fra-
gen können. Mit mindestens fünf,
sechs Jahren wird man schon
rechnen müssen, das halten wir
für akzeptabel, weil sich ja eine
große Vision verwirklichen lässt.
Wenn es allerdings mehr als zehn
Jahre dauern wird, dann halte ich
das nicht für durchführbar.

Wie ist denn aktuell der Zeit-
plan?

Vor 2014 werden die Umrüs-
tungsarbeiten in der Gemäldegale-
rie am Kulturforum nicht begin-
nen, 2016 könnte dort die Galerie
der Moderne eröffnet werden.
Während dieser Zeit sollte der
Wettbewerb für den Neubau am
Bode-Museum stattfinden, mög-
lichst gefolgt von ersten Planungs-
schritten. Alles weitere ist jetzt
noch reine Spekulation: vielleicht
2018 Baubeginn, dann vier, fünf
Jahre Bauzeit bis 2022, 2023.

Das sind mindestens sieben Jahre.
Aber es wäre eine Riesenchance

für eine grundlegende Neuord-
nung unserer Museen, die wahr-
scheinlich nie wieder kommen
wird.

Die Gemäldegalerie ist eine Art
Lexikon der Malereigeschichte.
Welche Bände aus diesem Lexi-
kon wollen Sie zeitweilig weg-
stellen?

Was genau gezeigt wird, ent-
scheiden die Verantwortlichen
der jeweiligen Sammlungen. Aber
es werden immer alle wichtigen
Werke und ein repräsentativer
Querschnitt zu sehen sein. Wir ar-
beiten darauf hin, dass in der
Übergangszeit möglichst viel aus-
gestellt wird. Außerdem bemü-
hen wir uns um zusätzliche Flä-
chen in der Nähe der Museumsin-
sel, auch um zu zeigen, dass es
zum Bode-Museum noch den Er-
weiterungsbau baucht. Bevor all
das in den nächsten Monaten in
Gesprächen mit unseren Gremien
und der Politik nicht geklärt ist,
können wir diesen Weg auch nicht
gehen.

Wollen Sie so die öffentliche Em-
pörung beruhigen?

Die Empörung wird auch ge-
schürt durch den verkürzt darge-
stellten Sachverhalt. Es geht nicht
um einen Konflikt Alte Kunst ver-
sus Moderne, sondern um einen
Plan, der für beide Sammlungen
herausragend neue Möglichkei-
ten eröffnet. Und natürlich wer-
den wir die Öffentlichkeit zu über-
zeugen versuchen und in Inter-
views und Artikeln unsere Pläne
darstellen.

Mit welchen Kosten für den Bau des
neuen Galeriebaus rechnen Sie?

Vor Jahren ist man von 120
Millionen Euro ausgegangen, wir
schätzen, dass heute mit etwa 150
Millionen zu rechnen ist. Es dreht
sich ja nicht um die kostenintensi-
ve Sanierung eines Altbaus, son-
dern um einen verlässlicher kal-
kulierbaren Neubau. Aber ich sa-
ge auch ganz klar, wenn das Best-
mögliche zu nicht erreichen ist,
dann müssen wir eine andere Lö-
sung versuchen.

Verfallen dann die zehn Millio-
nen?

Die zehn Millionen sind für die
Umrüstung der Gemäldegalerie
vorgesehen, unabhängig vom
Zeitpunkt ihrer Verwendung. Der
Galerieneubau gegenüber vom
Bode-Museum hingegen müsste
in den Masterplan Museumsinsel
aufgenommen werden. Insofern
ist die aktuelle öffentliche Debat-
te auch gut, weil sie zeigt, wie
wichtig das Projekt ist.

Wenn er fertig sein wird, dann
wird viel mehr zu sehen sein?

Im Bode-Museum haben wir
derzeit etwa 6700 Quadratmeter,
im Neubau wollen wir 6 000 Qua-
dratmeter, dazu 600 Quadratme-
ter Wechselausstellungsfläche –
das ist mehr Raum für Ausstellun-
gen als jetzt in der Gemäldegale-
rie.

Sie wollen Gemälde und Skulp-
turen zusammenführen, die Mo-
derne im Zusammenhang zei-
gen, im Humboldt-Forum die
Kulturen Asiens vereinigen –
warum soll man das nicht auch
für die islamischen Kulturen ma-
chen und damit den Galerie-
Neubau einsparen?

Abgesehen davon, das alle bis-
herigen Planungen für das Hum-
boldt-Forum dann Makulatur wä-
ren, ist das auch eine Platzfrage.
Wir sind dort zwar Hauptnutzer,
aber es gibt auch noch die Berliner
Zentral- und Landesbibliothek
und die Humboldt-Universität.
Wir können die Planungen nicht
immer wieder auf null stellen.
Und die Kritik richtet sich ja auch
nicht gegen unsere Pläne als sol-
che, sondern gegen eine mögli-
cherweise zu lange Zeitschiene.
Doch Berlin bekäme ein großes
Geschenk, endlich ein Haus für
die Kunst des 20. Jahrhunderts
und die Vollendung der Muse-
umsinsel mit den Alten Meistern.
Aber alles hängt an der richtigen
Zeitfolge. Ich werde jedenfalls die
Alten Meister nicht umziehen las-
sen, bevor nicht die folgenden
Schritte verlässlich geplant sind.

Das Gespräch führten Nikolaus Bernau
und Christian Thomas.

ZUR SACHE
Die Gemäldegalerie Berlin am Kultur-
forum zählt zu den bedeutendsten
Sammlungen Alter Meister weltweit.
Europäische Meisterwerke vom 13. bis
zum 18. Jahrhundert sind hier ausge-
stellt, darunter Gemälde von van Eyck,
Bruegel, Dürer, Raffael, Tizian, Caravag-
gio, Rubens, Rembrandt oder Vermeer.
1998 eröffnete die Gemäldegalerie am
Kulturforum neu. Mitte Juni wurde be-
kannt, dass der Bund zehn Millionen
Euro zur Verfügung stellt, um das Haus
für die moderne Kunst einzurichten.

Eine Rückkehr der Alten Meister auf
die Museumsinsel ist mit erheblichen
Risiken verbunden. Eine verführerische
Vision – doch auf Jahre könnten die
Reichtümer nicht vollständig gezeigt
werden, weder die Gemälde der Alten
Meister noch die Skulpturensammlung.
In Depots würden zahllose Schätze aus
zwei Museen von Weltrang dem Publi-
kum vorenthalten. Für die „Rochade“
gibt es bisher keinen Masterplan, ange-
fangen mit verlässlichen Zusagen seitens
der Politik.

Hermann Parzinger, Jg. 1959, ist seit
2008 Präsident der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz. Zuvor machte er sich als
Direktor (1995–2003) und später
Präsident (2003–2008) am Deutschen
Archäologischen Institut einen Namen.
Weltweit bekannt wurde Parzinger
2001 durch die Entdeckung eines sky-
thischen Fürstengrabes mit fast 6000
Goldobjekten bei Aržan in der südsibiri-
schen Republik Tuwa. In einer Schau
wurden die Funde 2007 im Berliner
Martin-Gropius-Bau gezeigt.
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Der Siegerentwurf des Münch-
ner Büros M + M. STADT LEIPZIG


